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Der handliche helfer ist
für neun euro erhältlich.
schulabgänger der
friederikenschule und
der förderschule in
großheide erhalten ihn
zum schulabschluss
kostenlos.

Großheide/efs – Wie geht
man eigentlich am besten ge-
gen eine Ameisenplage vor?
Wie färbt man Eier, ohne
Chemikalien zu verwen-
den? Und ist eine versalzene
Suppe noch zu retten? Ant-
worten auf all diese Fragen
und noch vieles mehr finden
sich im neuen Ratgeber der
Großheider Landfrauen, den
der Vorstand am Mittwoch-
abend seinen Mitgliedern
stolz präsentieren konnte.
Über 50 Landfrauen sowie
einige Gäste waren zu die-
sem Anlass in den Großheider
Gasthof Merkur gekommen,
wo es zunächst die von eini-
gen Mitgliedern zubereiteten
Kuchen zu genießen gab.

„Wo – wat – worför!“ (www)
heißt das neue Werk, das seit
zwei Jahren in Planung war.
Damals war ein Aufruf gestar-
tetwordennachRezeptenund
allerlei brauchbaren Tipps.
„Mit dem, was eingesendet
wurde, hätten wir locker ein
Buch mit 500 Seiten füllen
können“, erklärte die erste
Vorsitzende der Großheider
Landfrauen, Angelika Sassen.
Das aber hätte den Rahmen
gesprengt, weshalb man sich

auf ein paar Punkte konzent-
riert habe. Daher kann nun
auf 120 Seiten nach Tipps,
Tricks und Rezepten gestö-
bert werden. Der Ratgeber ist
als Ringbuch gestaltet, sodass
er praktischer zu handhaben
ist. Layout, Satz und Umset-
zung erfolgte durch Cornelia
Köhler vom Medithex Verlag.

Wissen bewahren
Entstanden war die Idee,

wie Sassen erklärt, weil es an
den Schulen keine Hauswirt-
schaftslehre mehr gibt: „In

den Schulen werden solche
Dinge vernachlässigt. Vieles
an Wissen geht einfach ver-
loren“, bedauerte sie. Daher
soll den Schulabgängern der
Friederikenschule und der
Förderschule Großheide der
Ratgeber von nun an zum
Schulabschluss geschenkt
werden. „Für die nächsten
fünf Jahre ist das bereits
gesichert“, teilte Sassen den
Mitgliedern mit. Auch für
diese gibt es je ein Frei-
exemplar. Der Rest kann
an drei Stellen für neun

Euro erworben werden (bei
Schreibwaren Cassens in
Hage, im Stüri-Edeka-Markt
Großheide sowie bei der Ge-
meinde Großheide).

Den Ratgeber in diesem
Jahr herauszubringen hat
ebenfalls einen Hinter-
grund, denn die Großheider
Landfrauen feiern ihr 60-
jähriges Bestehen. Zudem
hat es mit dem Ausstieg aus
dem Landfrauenverband
Weser-Ems zum 1. Januar
dieses Jahres (der KURIER
berichtete) eine große Um-

strukturierung gegeben. Der
Ratgeber trägt bereits das
neue Logo der Großheider
Landfrauen, wie sie sich nun
nennen, und ist in ihrer
neuen Farbe, einem warmen
Lila, gehalten.

rezepte und so vieles mehr
Zu finden ist in diesem

praktischen Helfer alles
Wissenswerte rund um den
Haushalt: vom richtigen Ein-
frieren über Tischkultur bis
hin zu allgemeinem Küchen-
wissen. Auch über richtige
Ernährung und Lebensmit-
telverschwendung bezie-
hungsweise das Vorbeugen
dagegen wird gesprochen.
Grundmengen werden be-
schrieben und Garzeiten er-
läutert. Abgerundet wird das
Ganze mit einer Auswahl an
Rezepten, von Vorspeise bis
Nachspeise, mit Snacks und
Getränken. So gibt es hier
typisch ostfriesische Spezi-
alitäten wie Klütje und Nee-
jahrskoken, Deftiges wie die
Updrögt Bohnen und Pep-
piges wie etwa die „Blut-
bowle für Kinder“, eine Hal-
loween-Bowle aus Frucht-
gummis. Und das alles unter
den Mottos: „Altbewährtes
neu entdecken“, und „Pro-
bieren geht über studieren
– geiht nee, gifft nee!“.

Weitere Information zum
Ratgeber wie auch zu wei-
teren Veranstaltungen und
natürlich zu den Großheider
Landfrauen selbst gibt es
auf ihrer Internetseite unter
www.grossheiderlandfrauen.
simplesite.com.

Damit das alte Wissen nicht verloren geht
Aktion rezepte, tipps und tricks für den alltag: großheider Landfrauen stellen ihren 120-seitigen ratgeber vor

stolz präsentiert der Vorstand der Landfrauen seinen neuenRatgeber: Angelika sassen (2. v. l.), MartjeWirringa (3. v. l.), Rosie Lübben
(3. v. r.) und Hermine engel (rechts) mit den Verlagsmitarbeitern Torsten Hevemeyer und Cornelia Köhler. foTo: söRRies

Anzeige

Heimatverein
fährt nach
Thüringen
Arle –Der Heimatverein„För
’t Karkspill Arle“ fährt vom
29. Mai bis 1. Juni nach
Thüringen. Es sind unter an-
derem Besuche der Greiner
Glasmanufaktur in Neuhaus
am Rennweg sowie des Renn-
steiggartens in Oberhof vor-
gesehen. In Suhl soll das Fahr-
zeug- und Waffenmuseum
besichtigt werden. Interes-
sierte, auch Nichtmitglieder,
können sich bei Anne Drin-
genberg (Telefon 04936/535)
oder bei Berthold Eilers
(04936/7835) anmelden. Wei-
tere Informationen zur Fahrt
und zum Programm werden
bei Anmeldung erteilt.

Berumerfehn/oLH – Fruch-
tiger Schlemmerquark, lus-
tige Brotgesichter, Knabber-
gemüse und kunterbunter
Kartoffelsalat: die Drittkläss-
ler der Waldschule Beru-
merfehn haben sich in den
vergangenen sechs Wochen
gemeinsam mit Hauswirt-
schaftsmeisterin Elfriede
Dirksen-Harms aus Aurich
fit für die Küche gemacht
und den aid-Ernährungs-
führerschein erworben. Die
Kinder lernten, mit Lebens-
mitteln umzugehen, wie
Profiköche zu schneiden, zu
rühren, zu reiben oder auch
abzuschmecken.

Schulleiterin Karin
Schüllner zeigte sich zufrie-
den mit dem Projekt: „Die
Kinderlernennichtnuretwas
über richtige Ernährung und
die Zubereitung von Spei-
sen, sondern werden auch
im Umgang mit Gästen und

Tischmanieren geschult“,
betonte die Rektorin.

Was sie bei Elfriede Dirk-
sen-Harms, Fachfrau für den
aid-Ernährungsführschein,
gelernt haben, durften die
Jungen und Mädchen ihren
Eltern gestern Morgen zei-
gen. Sie servierten leckere
Salate, fruchtige Quarkspei-
sen und andere kleine, kalte
Gerichte. Möglich wurde
das Projekt in Berumerfehn
wieder durch Ernst-Wilhelm
Pollner von der Großheider
Friesen-Apotheke, der die
Aktion finanziell unter-
stützte.

Der aid-Ernährungsfüh-
rerschein ist ein Unterrichts-
konzept für die dritte Klasse,
bei dem es auch um das Ken-
nenlernen von Ernährungs-
begriffen, das Einschätzen
von Portionen und das ge-
meinsame Tischdecken und
Essen geht.

Lebensmittelkunde
wird lebendig
ernährung schüler bereiten speisen zu

Beim aid-ernährungsführerschein lernen die Kinder, selber
kleine speisen zuzubereiten. foTo: HeinenBeRg

Die Hauptkonfirmanden aus der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Berumerfehn
haben an einem festival für Konfirmanden
„konfesTival“ in Cuxhaven teilgenommen. Be-
geistert waren sie von dem ansprechenden

Programm mit Musik, einer Zaubershow und
jugendgemäßen Themen. insgesamt 150 Kon-
firmanden aus ostfriesland haben mitgemacht.
Veranstalter war der Jugendverband eC Kreis-
verband ostfriesland.

K O n f i r m a n D e n b e i m f e s t i v a L

hAGe – Die gute alte Zeit!
Gab es sie wirklich? Die-
ser Frage ging die Frauen-
gruppe „Atempause“ der
evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Hage
am Montag im Gemein-
dehaus nach. Zu Gast
war der heimische Autor
Werner H. Schönherr, der
in seinem Vortrag „Hun-
gersnot und Bettelverbot
in Ostfriesland“ einen kri-
tischen Blick auf die eins-
tigen sozialen Verhältnisse
vor allem im Norderland
warf. Er nahm die interes-
sierten Zuhörerinnen mit
in die Vergangenheit ihrer
Heimat.

Dabei wurde schnell
deutlich, dass das Leben
auf der Geest und im Moor
den meisten Menschen mit
unvorstellbarer Härte be-
gegnete und Hungersnöte
häufig existenzielle Kri-
sen verursachten. Auslö-
ser waren unter anderem,
dazu ging der Referent im
Einzelnen ein, Wetterka-
tastrophen, Missernten,
Sturmfluten, Viehseuchen
und sich aus dem Land
versorgende fremde Heere.
Das führte vor allem im
19. Jahrhundert dazu, dass
viele sich nur noch durch
Betteln zu helfen wuss-
ten. Zwar gab es bereits
ab 1768 staatliche Regulie-

rungen des Armenwesens,
viel brachte das aber nicht.
Auch die erste Armenan-
stalt in Hage, um 1820 ins
Leben gerufen, war nur
ein Tropfen auf den heißen
Stein.

Eine besondere Art des
Bettelns geschah zu Neu-
jahr, wenn die Bedürftigen
von Haus zu Haus zogen
und Almosen einsammel-
ten. Das wurde schließlich
amtlich untersagt. In Hage
schuf man etwas Abhilfe
durch eine Kollekte, deren
Erlös an die Bedürftigen
verteilt wurde. Trotzdem
zogen Bettler in Scharen in
die Marschgebiete, bis die
Königlich-Hannoversche
Landdrostei das verbot und
die Landjäger regelrecht
Jagd auf diese machte.

diskussionsstoff
Ein spannendes Kapi-

tel Heimatgeschichte, zu
dem auch gehört, dass
die Behörden den äußerst
schlecht besoldeten Dorf-
schulmeistern das Ge-
wohnheitsrecht abspra-
chen, zu Jahresbeginn mit
ihren Schülern von Haus
zu Haus zu ziehen, um
Geld und Naturalien ein-
zusammeln. Viel Stoff für
die Mitglieder der „Atem-
pause“ zum Nachdenken
und Diskutieren.

Spannendes Kapital
Heimatgeschichte
vortrAg schönherr zu gast in hage

Autor Werner H. schönherr besuchte die frauengruppe.


