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RK-SERIE: MEIN VEREIN IST SPITZE

Landfrauengruppe Gottenheim
EINE GEMEINSCHAFT VON FRAUEN, DIE IM LÄNDLICHEN RAUM WOHNEN

I

m Jahre 1996 gründeten 34
Frauen aus der Tuniberggemeinde eine eigene Landfrauengruppe, nachdem sie zuvor
gemeinsam mit der Gruppe in
Bötzingen agiert hatten. Agathe
Hagios gehörte damals zu den
Initiatorinnen und seither hat sie
den Vorstandsvorsitz inne. Ihr
zur Seite stehen Stellvertreterin
Sieglinde Schwenninger, Schriftführerin Lisa Villim und Rechnerin
Lore Rösch. „Wir sind 68 Frauen
und durchaus nicht alle sind in
ländlichen Berufen tätig“, erklärt
Agathe Hagios und betont: „Wir
würden uns freuen, wenn weitere
Frauen – vielleicht auch aus dem
Neubaugebiet Steinackerberg –
zu uns finden. Uns eint ja alle,
dass wir im ländlichen Raum
wohnen. Wir haben immer ein
offenes Ohr für Vorschläge und
neue Ideen, die unser Vereinsleben bereichern können“. Die
Landfrauengruppe ist immer
dann präsent, wenn Veranstaltungen in der Gemeinde es er-

glieder gärtnerisch die „Eingangspforte“ der Gemeinde am Kreisverkehr. Sie nehmen an der Gottemer Fasnet teil und veranstalten
den beliebten Frühlingsbrunch.
Auf dem Programm stehen feste
Termine wie die Gymnastikstunden, das „Nuss usmache“, die
Weihnachtsfeier, der Jahresausflug im Frühjahr, die Mitwirkung
am Kinderferienprogramm. Die
Frauen sind interessiert, auch
Einblicke in verschiedene Bereiche zu erhalten (dazu stehen auch
Referentinnen des LandfrauenAgathe Hagios
Foto: myl verbandes Südbaden zur Verfügung). Beispiele sind neben
Theater-, Museums- oder Kinofordern. So richten sie die Kafbesuchen auch das Erlernen des
feetafel mit selbstgebackenem
Kuchen bei Versammlungen, Se- richtigen Rosenschnittes, des Umgangs mit dem Computer, das
niorennachmittagen oder kulMixen von Cocktails, die Aneigturellen Angeboten; beim traditionellen Hahlerai-Fest sorgen
nung von Kräuterwissen, der
sie für Dekoration und Sträußchen Einsatz von Düften und Ölen.
für die Ehrengäste und natürlich „Und nicht vergessen: bei uns
gehören Zusammenhalt und Geladen sie zu Kaffee und Kuchen
ein. Seit einigen Jahren gestalten mütlichkeit immer dazu“, betont
und betreuen die GruppenmitAgathe Hagios.
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