
Landfrauen in Ebersheim-Rückblick 2017 

 

Auch im Jahr 2017 luden die Ebersheimer Landfrauen am 25.11. wieder zum Adventsmarkt in die 

Töngeshalle ein. Traditionell wurden kreativ gestaltete und weihnachtliche Dekorationen angeboten, 

sowie wundervolle Adventskränze und Gestecke. Selbstgebackene Plätzchen, Marmelade, Kuchen 

und Eierlikör fanden ebenso großen Anklang. Auch das Mittagessen wurde von den Ebersheimern gut 

angenommen. Dieses Jahr wurden besonders viele Adventskränze verkauft, der Trend zu Traditionen 

bleibt weiterhin erhalten. Die Kränze werden immer in einer Gemeinschaftsaktion vieler fleißiger 

Hände gebunden an den Vortagen des Adventsmarktes. Im Vorraum der Töngeshalle duftet es dann 

nach frischem Tannengrün und ein weiteres Team von Landfrauen kümmert sich um die Dekoration 

der Kränze und Gestecke, gerne begrüßen wir neue Mithelferinnen, die Brauchtum unterstützen. Es 

wird immer viel erzählt, sich ausgetauscht und gute Gespräche geführt, die Gemeinschaftsarbeit 

steht im Vordergrund. Nicht immer ist es einfach solche großen Veranstaltungen wie den 

Adventsmarkt zu stemmen und externe Helfer sind von Nöten. Vielen Dank an dieser Stellle! Wie, wo 

und ob überhaupt der Adventsmarkt 2018 stattfindet, da die Töngeshalle nicht zu Verfügung steht, 

ist zur Zeit unklar, aber es laufen Gespräche. 

Dass gemeinsame Aktionen vieles leisten können, zeigen die im Jahresverlauf gesammelten Spenden: 

500 Euro gingen an das Grundschul-Zirkus-Projekt  

500 Euro gingen an die kath. Jugend Ebersheim zur Renovierung der Teestube 

500 Euro gingen an die evangelische Kirchengemeinde 

500 Euro gingen an die Kita Wolkenburg, die Laufräder anschaffen wollen 

100 Euro gingen an die Tanzmäuse des TSV 

Fast 400 Euro gingen an das einmal im Monat in unterschiedlichen kath. Pfarreien stattfindende 

Essen für Bedürftige (diesmal in St. Stephan) 

1000 Euro Erlös des Burgundermarktes gingen an Herzenssache  

1000 Euro Saalspende der Weihnachtsfeier gingen an das Café Malta in Mainz (dort werden 

Menschen mit Demenz betreut)  

Die Landfrauen bedanken herzlichst bei ALLEN, die unterstützt haben und natürlich freuen wir uns 

darauf in diesem Jahr wieder viel gemeinsam zu unternehmen, zu gestalten, mitzuwirken, zu 

unterstützen und Gutes zu tun.  

Infos und Aktuelles: www.landfrauenverein-ebersheim.de 

 

http://www.landfrauenverein-ebersheim.de/


 


