
Als jugendlicheHelferinwarauch
Lena Hagios bei der Börse aktiv, die
kürzlich die erste Mädchenmitglied-
schaft bei den Gottenheimer Land-
frauen unterschrieben hat. Sie wer-

Gute Resonanz bei der Pflanzentauschbörse der Gottenheimer Landfrauen / Neue Homepage des Ortsvereins
de in die anstehende Programmge-
staltung eingebunden, denn das
nächste Jahresprogramm solle auch
Mädchen und jüngere Frauen an-
sprechen, so Verena Ambs, die
hofft, dass sich weitere Mädchen zu
einer Mitgliedschaft im Gottenhei-
mer Ortsverein entscheiden.

Die erstmals veranstaltete Pflan-
zenbörse im Rathaushof war von
den Landfrauen bewusst unkompli-
ziert gehalten worden. Gottenhei-
merinnen und Gottenheimer, aber
auch Gartenbesitzer aus umliegen-
den Gemeinden, konnten ohne An-
meldung am Samstagvormittag von
10 Uhr bis 12 Uhr im Rathaushof vor-
beischauen, eigene Pflanzen zum
tauschen oder verkaufen mitbrin-
gen oder einfach schauen,was es im
Rathaushof an interessanten Pflan-

Gottenheim. Ein großer Erfolg, der
zudem auch viel Spaß gemacht
hat, war aus Sicht der Gottenhei-
mer Landfrauen die erste Pflan-
zentauschbörse, die am Samstag,
11. Mai, im Rathaushof veranstal-
tet wurde. „Die Tauschbörse war
super. Wir wollen das gerne wie-
derholen – vielleicht in einer
leicht abgewandelten Form“,
freuen sich die Vorstandsfrauen
Verena Ambs, Cordula Daly und
Alexandra Schulz über die positive
Resonanz auf das Angebot.

zen gibt. „Einige Hobbygärtnerin-
nen und -gärtner brachten ihre
selbst gezogenen Jungpflanzen zur
Börse mit. Einjährige und mehrjäh-
rige Blumen, Kübelpflanzen, Zim-
merpflanzen und Gemüse – alles
war dabei. Auch die Gottenheimer
Gärtnerei Gäng spendete einige
Jungpflanzen, die von den Land-
frauen zum Kauf angeboten wur-
den“, berichtet Verena Ambs von
der erfolgreichenVeranstaltung.Zur
Stärkung boten die Landfrauen hei-
ße Würstle im Weckle an.

Das Jahresprogramm 2018/2019,
das erste, das vom verjüngten Vor-
standsteam organisiertwordenwar,
hatte viele Höhepunkte zu bieten.
DieVorstandsfrauen freuten sich bei
den Veranstaltungen immer wieder
über neue Gesichter, die als Gäste

an den Vorträgen, kreativen Ange-
boten und Ausflügen teilnahmen.
Derzeit läuft die Ideensammlung für
das Herbst- und Winterprogramm
2019/2020. Das Vorstandsteam freut
sich über Ideen und Anregungen
und auch über Unterstützung bei
der Organisation der Veranstaltun-
gen. Interessierte Frauen und Mäd-
chen, können sich beim Vorstands-
team der Gottenheimer Landfrauen
melden. Marianne Ambs

Weitere Informationen zur Mädchen-
mitgliedschaft und zu den Aktivitäten
der Gottenheimer Landfrauen sowie
die Kontaktdaten der Vorstandsfrauen
finden Interessierte auf der neuen
Homepage des Ortsvereins unter der
Adresse https://www.landfrauen-got-
tenheim.de.
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Die Pflanzenbörse kam gut an


