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Hallo liebe Freundeskreismitglieder  

hier kommt der Newsletter über ein sehr schönes Freundeskreiswochenende zum Advent 2022. 

 

Sieh an, da sind wir schon wieder, im Halb-
kreis aufgestellt zur Mitgliederversammlung: 
(aber noch nicht alle anwesend) 
 
Wie jedes Jahr beginnt das letzte Freundes-
kreiswochenende des Jahres am Freitagabend 
erstmal mit der Mitgliederversammlung; mit 
24 Mitgliedern und 4 Gästen haben wir im 
informellen Rahmen die TO abgearbeitet. 
Aber dazu gibt es natürlich eine richtige Nie-
derschrift.  
 
Danach folgten teilweise bis spät in die Nacht (es war halb) schöne Gespräche in verschiedenen Runden 
vor oder neben dem Kamin. 
 
Aber Samstag ging es mit neuer Energie los! 
 
AG: 1.“Schreiben im Novembernebel – Kreative Schreibwerkstatt“ mit Ingrid Frank 
Die Beschreibung zu dem Seminar machte mich neugierig, es hörte sich vielversprechend an, aber kreatives 
Schreiben war bis dahin völliges Neuland für mich. 
Eine neugierige Recherche im Internet ergab dann noch, dass in einer Schreibwerkstatt 'Wechselnde The-
men Phantasie und Kreativität anregen und Anregungen und Techniken in bewährter Weise vermittelt wer-
den'! 

Und nach dem Spruch „Niemand weiß, was man kann, bis man 
es probiert hat' habe ich mich dann für das Experiment angemel-
det.  
Unsere Teilnehmer*Innengruppe setzte sich gemischt zusam-
men, aus absoluten Neulingen in Sachen 'Schreiben' und ande-
ren, die damit schon mal oder auch öfter Erfahrungen gesam-
melt hatten. 
Das stellte sich beim Vorstellen der Teilnehmer*Innen und spä-
ter beim Präsentieren unserer Texte zu den verschiedensten 

Themen schnell heraus.  
 
Unsere Seminarleiterin Ingrid Frank vermittelte uns in diesen Tagen rund um die Grundregeln für's Schrei-
ben viele Facetten zu Texten, Geschichten, Dialogen und Gedichten. 
Die fertigen Geschichten waren beeindruckend, anregend, berührend, über-raschend und meistens kleine 
Erlebnisse. 
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Es stimmt, Schreiben ist ein sehr persönlicher Ausdruck. Sich zeigen macht im-
mer auch ein bisschen verletzlich.  
 
Es war schon ein Erlebnis: In unserer Runde geschah, schreiben und lesen nach 
den 'Regeln in der Gruppe' wirklich selbstverständlich mit Vertraulichkeit und 
Respekt, Offenheit füreinander und dem gegenseitigen Schutz und der Wah-
rung von Grenzen! 
 
Unsere Gruppe war zu allen Themen wie 'ein geschützter Raum oder eine 
schützende Hand'.                  „Der Denker“ 
Ich habe in der kreativen Schreibwerkstatt im Novembernebel viele schöne Erfahrungen gemacht! 

      
Irene Schwulera 
 
 
 
... und hier noch ein paar literarische Texte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen - „Wortperlen“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Lichterkranz 
An der Haustür des Nachbarn, 
er leuchtet hell in die Nacht hinein. 
Könnt ihr ihn auch sehen? 
Ein Licht flackert. 
Er leuchtet hell in die Nacht hinein 
an der Haustür des Nachbarn. 
- Irene - 

Ofen 
es knistert 
Funken springen umher 
Wohlige Wärme umflutet mich 
Angekommen 
- Rita - 

Wiedersehen im Weihnachtswald zu 
Goslar 
Schaut her, 
WIR sind wieder da. 
Aufgestellt mit Lichterglanz 
Dampfende Kessel mittendrin. 
Helles Lachen erklingt 
… auf eine gute Zeit. 
- Erika - 
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AG 2: „Zinnfiguren gießen und gestalten“ mit Patrick Kruse und Team  
 

 
 
 
 
 
 

…also wurde nach Motiven gesucht, und dann geschmolzen, ge-
gossen, der Form entnommen, entgratet und es entstanden 
wunderschone Motive, wenn auch noch ohne Farben - manch-
mal braucht es keine Farben 
 
AG 3: „Geschichte des Weihnachtsfestes und seiner Bräuche im Festkreis des Jahres“ 

mit Elke Straubenbruch 

In anschaulicher Weise erfuhren wir durch Elke von uralten Bräuchen und Mythen zur Weihnachtszeit. Das 
Weihnachtsfest wurde über Jahrhunderte vorwiegend in den Kirchen gefeiert. Martin Luther war dann 
schließlich in der Reformationszeit maßgeblich daran beteiligt, dass Weihnachten auch zu Haus als Fami-
lienfest gegangen wurde.  
Neben geschichtlichem Hintergrundwissen flossen in dieses Wochenendseminar auch eigene Kindheitser-
innerungen und immer noch gelebte Familienrituale in die Gesprächsrunden ein.  
So bereitete ein entspanntes Wochenende Freude für die dann beginnende Adventszeit und das bevorste-
hende Weihnachtsfest 
 
Heidi Fischer 
 
AG 4: „Lesen-hören-genießen“ mit Ralf Pospich 
Lesen-hören-genießen, drei Dinge, denen jeder von uns gerne nachgeht. Beim Lesen evtl. etwas weniger, 
da kommt es auf die Bücher an; bei „hören und genießen“ auch? 
Hören und genießen, was für ein Unterschied. So haben wir erstmal den „Werdegang“ von der MC über die 
CD über den MP3-Player bis zu den heutigen Geräten verschiedener Firmen wie  „Tragbarer CD Player“, 
oder „Audible aufs Handy“, oder E-Books lesen über z. B. „Kindle“ oder „tolino“, ein wenig durchgearbeitet  
Eine andere Frage ist, wie schon im Werbe-TV zu sehen, will ich beim Spazieren durch die Stadt mich über 
Kopfhören beschallen lassen - und nehme die Umwelt mit den Menschen und den anderen „Sehens-wür-
digkeiten“ gar nicht mehr richtig wahr? Bei gewissen Arbeiten, kann der „Knopf im Ohr“ ja eine schöne 
Begleitung sein; m. E. zu mindestens nicht beim Autofahren, die Ablenkung wäre zu groß. Zu Hause, ja, im 
gemütlichen Sessel, wäre das eine Alternative. Wichtig für das interessante Hören ist auch die Stimme des 
Vorlesers 
Und so sind wir über die Abspielgeräte wieder zu den Büchern gekommen, die wir zu Hause lesen oder 
hören. Jeder/Jede hat Kostproben der einen oder anderen Bücher selber vorgelesen oder vorlesen lassen 
über (z. B.) ein Tablett.  
Genießen, hier gehen die Ansichten über „hören oder lesen“ natürlich auseinander. Wenn die Zeit da ist, 
zu Hause bei einem Getränk ein Buch zu lesen oder hören, eine wunderbare Entspannung. 
 
Einen ganz herzlichen Dank an Ralf Pospich für dieses vielschichtige und kurzweiliges Angebot, mit vielen 
Anregungen und einer lebendigen Diskussion der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
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Und dann war da noch was im neuen Jahr 2023: 
Das Boßelwochenende vom 20. - 22.01.2023 in Warpe-Nordholz. 
 
Untergekommen und gut versorgt wurden wir wieder im Landhaus - Sporthotel – Hünecke 

 

Nach fröhlichem Empfang am Freitag und einem gemütli-
chen Klönabend, haben wir uns am Samstagvormittag erstmal   Kistenlager 
um die „Kartoffel“ gekümmert. 

Die Vilser Feldfrüchte GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss von fünf Landwirten, um die Kartoffel besser 
vermarkten zu können.  
Zwei Kartoffelflachlagerhallen und ein –kistenlager; alles mit Ein- und Auslagertechnik und „Waschanlage“. 
Der Geschäftsführer hat uns fast 1 ½ Stunden über die Kartoffel, die Lagerung, Einlagerung und anschlie-
ßenden Vermarktung informiert.  
 
Kurz gesagt, die Lagerung wird durch Kühlung und Lüftung bis ins Frühjahr/Sommeranfang möglich, 

dadurch wird auch größtenteils die Keimung (etwas) verhindert. Bei 
der Vermarktung geht’s mitunter auch schon mal in die Nachbarlän-
der, wie die Niederlande.  
 
Was wird aus der Kartoffel? Je 
nach Sorte -festkochend, usw- 
werden sie zu Kartoffelsalat 
oder auch zu Pommes verarbei-
tet,  

           Wasch- und Sortierhalle 

oder in den umliegenden Märkten einfach nur verkauft.   
  

          Flachlager, fast 4 m hoch 
Eine tolle Führung, Dank an Heinrich (Burdorf) für die Organisation  
 - so viel über die einfache Kartoffel, klasse. 
 
Und am Nachmittag hatten wir ja zum Glück noch eine tolle Erholung vom „Kartoffel-Seminar“ – das Boß-
eln. 
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Nach Stärkung mit einer kräftigen Suppe 
hieß es schließlich „Alles Sammeln“ und auf 
geht’s.  
Wieder mit 2 Bollerwagen voll großer und 
kleiner Getränke, viel flüssiges Obst und et-
was Verpflegung zogen wir mit zwei vergnüg-
ten Gruppen auf die ca. 4 km lange Boßel-
strecke. Es herrschte richtiges Boßelwetter, 
trocken und kühl. 
 
 
 
 

„Queen Mum“ und der Vorsit-
zende bildeten die Boßeljury. 
Konnten schon gleich nach weni-
gen 100-Metern den ersten Re-
gelverstoß ahnden: Missachtung 
einer Wegekreuzung! Die Strafen 
wurden sofort vollzogen! 
Es erfolgte insbesondere auch für 
Neulinge ein Einzelcoaching be-

treffend „Lemmelmeter“ und „Lemmelecken“.    Die „Boßelqueen“ vorweg!!! 

Wie jedes zweite Mal hat sich „Oma“ Irmgard Hünecke auch dieses Jahr wieder über einen kleinen Pausen-
Plausch, ein Stückchen Kuchen, ein Schnäpschen und eine Umarmung durch Michael gefreut.  

 
Viel frische Luft, Mettwurst und flüssige Nah-
rung sorgten für einen vergnüglichen Heim-
weg. Eine wundervolle Abendstimmung hat 
uns begleitet.  

„Queen Mum“ betätigte sich auch als Boßelkugelfischerin 
Grünkohl mit Bregenwurst und mindestens ein frisch ge-
zapftes Bier oder zwei, drei warteten auf uns! 
 

Auch hierfür einen großen Dank an Heinrich für diese Organisation. 
 
Wir freuen uns schon auf 2024, wenn es am 19. Januar dann wieder heißt: „Alles sammeln“! 
Hüneckes erwarten uns. 


