
 

Adventscafé im Gartencenter Jenkel, Tangstedt - 18. bis 20. November 2022  

 

Am 18. November 2022 war es endlich wieder so weit. Wir LandFrauen aus Tangstedt konnten unser 

über die Grenzen von Tangstedt und Norderstedt hinaus beliebtes Adventscafé im Gartencenter 

Jenkel eröffnen.  

Die letzten 2 Jahre war es aus bekannten Gründen ausgefallen und so freuten nicht nur wir uns sehr, 

sondern auch das gesamte Jenkel-Team auf dieses Wochenende.  

Alle waren aufgeregt, ob die Organisation im Vorwege, der Aufbau und letztlich die Bewirtung der 

vielen Gäste wieder so gut klappen würde wie in den Jahren zuvor. Aber dank unserer 

Aufzeichnungen lief alles prima. Es hatten sich wieder genügend LandFrauen zur Hilfe am Stand und 

für den Verkauf gemeldet und vor allem hatten viele unserer Mitglieder sich wieder richtig ins Zeug 

gelegt und die tollsten und leckersten Torten und Kuchen von Donauwelle bis Baiser-Himbeertorten 

hergestellt. Dank unserer LandFrau Brigitte Schümann konnten wir auch herzhaft belegte Brötchen 

und Schmalzbrot anbieten, was immer gern gegessen wird. Auch Getränke von Kaffee bis Glühwein 

war alles dabei.  

 

            

              Herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

 

An allen drei Tagen nutzten die Kunden vom Gartencenter Jenkel die Gelegenheit, bei 

weihnachtlicher Musik durch die schön dekorierten Hallen zu gehen, das eine oder andere hübsche 

Weihnachtsgeschenk mitzunehmen, und zwischendurch bei uns einzukehren, um sich bei einem 

kleinen Plausch mit Freunden oder Bekannten, einem Stück Sahnetorte oder Mettbrötchen mit 

Kaffee oder Apfelpunsch auszuruhen.  



                      

     

 

    Wahre Begebenheit: Frage eines älteren Herrn beim Besuch des Adventscafés: „Sie sind       
     LandFrauen?“  Und schaut auf unseren Banner! „Seit wann sind LandFrauen so elegant??“ 
     Unsere Antwort: „Wir sind so, die Kittelschürze und Kopftuch waren gestern!“  
     Er ging kopfschüttelnd zum Tresen, um sich Kuchen zu holen.    

 



Für uns alle war es wieder ein unvergessliches Wochenende. Nach den vielen positiven Feedbacks 

hatten wir die viele Arbeit schnell wieder vergessen.  

Das Motto zum 75.-jährigen Jubiläum des LandfrauenVerbandes Schleswig-Holstein in diesem Jahr 

lautet  

                       „Miteinander. Füreinander. Für Schleswig-Holstein“  

Gemeinsam sollte gefeiert werden und das natürlich mit so vielen LandFrauen und Gästen wie 

möglich, an so vielen Plätzen wie möglich. Das ist uns hier in Tangstedt an diesen 3 Tagen mit 

Sicherheit gelungen.  
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