
Bildungsreise des Bezirkslandfrauenvereins Wiesbaden
Rheingau-Main-Taunus nach Sankelmark Eine Teilnehmerin berichtet
Am Sonntag im ersten Morgen-
licht haben sich die Teilnehme-
rinnen aus 14 verschiedenen
Ortsvereinen auf den Weg ge-
macht. Bei der großen Pause gab
es Weck, Worscht und Woi
(Secco) den einige der Damen
mitgebracht hatten. Der Bezirks-
verein hat dieses Frühstück dan-
kenswerter Weise spendiert.
Als wir alle wohlbehalten in San-
kelmark angekommen waren, be-
grüßte uns Herr Baron, der uns
auch die ganze Zeit begleitete. Er
führte uns dann in einem kleinen
Exkurs durch die zeitgenössische
Literatur in Schleswig-Holstein.
Bei der Abendveranstaltung hör-
ten wir einen sehr lebendigen
Vortrag über das Leben auf den
Halligen. Das ehemalige Lehrer-
ehepaar berichtete uns sehr an-
schaulich von 30 Jahren Inselle-
ben. Mit einem kleinen Däm-
merschoppen ging dann ein lan-
ger Tag zu Ende.

Der Montag startete bereits vor
dem Frühstück für einige Damen
mit einer energiespendenden
Morgengymnastik. Frau Knauer
aus Apenrade gab uns Einblicke
in das alltägliche Leben in Däne-
mark. Anschließend beschäftig-
ten wir uns mit der Verhaltens-
forschung bei Schweinen. Am
Nachmittag besuchten wir einen
Bio-Betrieb für die Aufzucht von
Ferkeln. Auf 25 ha werden ca. 800
Mutterschweine im Freiland ge-
halten. Die Ferkel werden später
an Bio-Mastbetriebe im Schwä-
bischen verkauft. Der Abend
klang mit dem Leben und Werk
von Theodor Storm aus. Dazu
wurde ein Pharisaer gereicht, ein
gehaltvolles typisch nordisches

Getränk aus angewärmtem Rum,
Kaffee, Zucker und einer Sah-
nehaube.

Der nächste Morgen stand im Zei-
chen der Reformation im Norden.
In Haderslev in Dänemark (da-
mals Deutschland) begann die
Reformation schon im Jahr 1521.
Pastorin Hansen führte uns durch
den Dom St. Marien. Sie ist Deut-
sche und für den deutschen Teil
der Gemeinde zuständig. Auch sie
berichtete uns aus dem Leben in
Dänemark, damals und heute. Am
Nachmittag besuchten wir Schloss
Gram, dass vor allem für Veran-
staltungen und Feiern genutzt
wird. Wegen eisigem Wind konn-
ten wir nicht in den Park. Ein ehe-

maliger Kuhstall dient heute als
Café, und die Scheune ist ein rie-
siger Veranstaltungsraum über 4
Stockwerke hoch, der auch für
Konzerte ideal ist. Nach einer
Verschnaufpause beim Abend-
essen hatte Jutta Kürtz das Wort.
Sie sprach über das Leben in den
ländlichen Räumen, die dortigen
Lebensformen und die Kultur im
Wandel.

Am Mittwoch wurden vor dem
Frühstück wieder die Muskeln
gelockert. Unsere Übungsleiterin
Monika zeigte uns wie Gehirn und
Kräfte mobilisiert werden kön-
nen. Bei strahlendem Sonnen-
schein und frostigen Temperatu-
ren ging es nach Steinbergkirche.

Der Ort heißt wirklich so. Auf dem
Friedhof von St. Marien steht eine
fast 500 Jahr alte Linde, sie wird
die Reformationslinde genannt.
Anschließend besichtigten wir die
Kirche.

Aus guter Tradition wurde auch
hier, wie bei jedem Kirchenbe-
such, das Lied „Großer Gott wir
loben dich“ gesungen. Dann fuh-
ren wir zu Janbecks FAIRhaus.
Frau Janbeck erklärte uns ihr
Konzept eines ökologisch ge-
führten Cafés und sie vermietet
auch Ferienwohnungen. Mit ih-
rer Idee hat sie im letzten Jahr den
Nachhaltigkeitspreis des Landes
Schleswig-Holstein gewonnen.
Am Nachmittag besuchten wir in

Schloss Gottorf die Norddeutsche
Galerie. In einer Führung wurde
uns die Malerei des 20. und 21.
Jahrhunderts näher gebracht. Ein
kleiner Bummel durch die In-
nenstadt von Schleswig schloss
sich an.

Nach dem Abendessen hatten wir
noch eine Lesung von Frau Iver-
sen. Sie las uns ein paar Ge-
schichten aus ihrem Buch „Sechs
Wochen auf der Scholle“. Inge
Schaab bedankte sich bei Frau
Iversen, wie bei allen Referenten
mit einer kleinen Aufmerksam-
keit. Ein besonderes Dankeschön
erhielt Hans Baron, der das Pro-
gramm in Abstimmung mit Inge
Schaab, ausgearbeitet hat. Er hat

uns bei allen Veranstaltungen be-
gleitet und durch seine charmante
und launige Art für den ein oder
anderen Lacher gesorgt.

Auf der Rückfahrt bedankte sich
Inge Schaab noch bei den Damen,
die für das Frühstück gesorgt hat-
ten, bei unserer Gymnastikleite-
rin Monika und natürlich unse-
rem Fahrer Artur. Anschließend
bedankte sich Christel Diefenbach
im Namen der ganzen Gruppe bei
Inge Schaab. Sie hat die letzten 20
Jahre diese Bildungsreisen mit
ausgearbeitet und auch begleitet.
Sie hat beschlossen, dass dies ihre
letzte Reise als Verantwortliche
gewesen ist. Am Abend kehrten
alle wohlbehalten zurück. ET


