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                                                                                                                       Adelsheim, den 24.02.2016 

 
 

 

Liebe Mitglieder der Kreativgruppen, 
liebe sonstigen Interessenten der jeweiligen Gemeinschaften, 

 
 

wir haben für Sie ein neues Jahresprogramm 2016 auf Verbandsbezirks- 

ebene zusammengestellt. Dieses ist – wie der Begrüßung zu entnehmen ist 
– für die Mitglieder der jeweiligen Kreativgruppen innerhalb der örtlichen 

Gemeinschaften gedacht, aber auch für den oder die eine oder andere(n) 
Interessierte(n), die in diese Gruppen nachwachsen sollen oder ganz 

einfach an diesen Themen Interesse haben. So haben wir darauf geachtet, 
sowohl für die junge wie auch für die ältere Generation interessante 

Veranstaltungen anzubieten. Sprechen Sie ruhig auch junge, 
neue Mitglieder des Verbandes „Wohneigentum“ an, gerade das erste 

Thema ist derzeit hoch aktuell und gerade auch in dieser Zielgruppe 
gefragt. 

 
 

 
 

1.) Selbst gemacht & mitgebracht - Kreative Geschenke aus der   

      Küche mit originellen Verpackungen 
 

 
Man ist eingeladen bei Freunden, zu Familienfesten, Jubiläen o.ä. und oft 

stellt sich die Frage, was bringe ich mit oder mit welchem persönlichen 
kleinen Geschenk kann ich jemandem eine Freude machen? Für all 

diejenigen ist diese interessante und abwechslungsreiche Veranstaltung 
gedacht. Die an diesem Abend hergestellten „Geschenke“ in Gläsern, 

Flaschen, Tüten etc. darf dann natürlich jeder „gleich zum Verschenken“ 
mit nach Hause nehmen. Es werden lediglich die Materialkosten 

umverteilt , ca. 10 €). 
 

Termin: Dienstag, 14. Juni 2016 – 18.00 Uhr, in der Lehrküche des     
              Landwirtschaftsamtes, 74722 Buchen, 

              Präsident-Wittemann-Str. 14, max. 25 Personen 
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2.) Busfahrt zu den Adlerwerken nach Haibach mit Besuch des        
     Gartencenters Löwer und des Ceylon Teehauses in Mömlingen 

 
Nach einem gemütlichen Frühstück mit Kaffee so viel man möchte, folgt 

eine Herbst-/Wintermodenschau, danach freie Umschau im Modemarkt mit 
Einkaufsmöglichkeiten abzüglich 25 % auf das gesamte Sortiment. 

Es folgt ein gemeinsames Mittagessen (Rahmschnitzel mit Spätzle) bevor es 
dann gegen 13.15 Uhr weiter nach Mömlingen geht. Dort werden wir gegen 

14.15 Uhr eine 1-stündige Führung durch das 10.000 qm große 

Gartencenter erhalten. Gegen 16.00 Uhr werden wir dann gemeinsam das 
Ceylon Teehaus besuchen. Neben der Information über Sri Lanka und die 

Teeherstellung wird uns ein erfahrener Teefachmann in die „Welt der Tees“ 
entführen, bevor bei Tee und einem Stück Kuchen der Nachmittag ausklingt 

und wir die Heimfahrt antreten. Jeder Gast erhält außerdem noch eine Info-
Broschüre zum Thema „Tee“ und ein kleines Abschiedspräsent. 

Gesamtpreis (Frühstück, Modeschau, Mittagessen, Tee und Kuchen, 
Führungen etc.) inklusive der Busfahrt:  25 €, Teilnehmerzahl: 

maximal 55 Personen. 
 

Termin: Samstag, 16. Juli 2016  
             Einstiegsmöglichkeiten: Osterburken, Adelsheim, Schefflenz, 

             Seckach, Buchen, Hainstadt, Walldürn, Hardheim – die genauen  
             Abfahrtszeiten wird das veranstaltende Busunternehmen,  in                                                                            

             dessen Namen wir die Anmeldungen sammeln, noch festlegen 

             und wir werden Sie entsprechend informieren. 
              

 
 

3.) Eine kulinarische Reise durch das „Genuss N – Kochbuch“, 
     ein Kochabend mit raffinierten Gerichten aus dem gleich- 

     namigen 100-Seiten starken Kochbuch, das jeder Teilnehmer 
     kostenlos erhält. 

 
Wir stellen zusammen unter fachmännischer Leitung einer 

Ernährungsexpertin ca. 10-12 Gerichte quer durch alle Geschmacks-
richtungen (deutsche und internationale Küche) her, die wir als Buffet 

anrichten und gemeinsam verzehren oder zum Probieren mit nach Hause 
nehmen (bitte hierfür kleine Behälter mitbringen). Kostenanteil für 

Lebensmittel ca. 6-7 € je nach Teilnehmerzahl, inkl. Getränk. 

 
Termin: Montag, 12. Sept. 2016, 18.00 Uhr, in der Lehrküche des 

              Landwirtschaftsamtes, 74722 Buchen, 
              Präsident-Wittemann-Str. 14, max. 25 Personen 

 
 

                                                 - 3 –  
 

 
 

 



 

 
                                                 - 3 – 

 
4.) Schick in Schale – die Kartoffel, eine tolle Knolle! 

      Kochabend mit gemütlichem Beisamensein 
 

Neugierig? Lassen Sie sich überraschen von vielen köstlichen bekannten 
und neuen Kartoffelvariationen. 

Es werden ca. 10-15 verschiedene Rezepte zubereitet, als Buffet aufgebaut 
und in gemütlicher Runde gemeinsam verzehrt. Jeder Teilnehmer erhält 

natürlich auch die verwendeten Rezepte zum Nachkochen und die übrig 
gebliebenen Speisen dürfen für „die Lieben zuhause“ zum Probieren 

mitgenommen werden. Kostenanteil für Lebensmittel ca. 6-7 € je nach 

Teilnehmerzahl, inkl. Getränk. 
 

Termin: Freitag, 07. Okt. 2016 – 17.30 Uhr in der Lehrküche des 
             Landwirtschaftsamtes, 74722 Buchen, 

             Präsident-Wittemann-Str. 14, max. 25 Personen 
 

 
 

Um entsprechend planen zu können, benötige ich die jeweiligen 
Anmeldungen kurzfristig, d. h. bis spätestens 15. April 2016. Die 

zur Verfügung stehenden Plätze werden in der Reihenfolge der 
Anmeldungen reserviert. 

Für die Busfahrt benötige ich die verbindliche namentliche Anmeldung, für 
die restlichen Veranstaltungen reicht die Gesamt-Teilnehmerzahl aus der 

jeweiligen Gemeinschaft. 

 
Wie Sie feststellen werden, finden momentan noch alle Veranstaltungen 

in Buchen und näherer Umgebung statt. Dies liegt aber aus- 
schließlich an den derzeitigen Möglichkeiten. Gerade bezüglich der 

Kochabende haben wir in Mosbach und Umgebung leider noch keine 
Möglichkeiten gefunden. Wenn für eine Busfahrt mit ähnlichen Zielen und 

Kosten aus der früheren Kreisgruppe Mosbach Interesse besteht, 
organisiere ich  im nächsten Jahr gerne den Fahrbeginn aus dem Raum Bad 

Rappenau, Mosbach etc.  
 

Bis dahin sind Sie aber alle sehr, sehr herzlich in den Raum Buchen 
eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn doch der eine oder andere 

die Anfahrt nicht scheut – evtl. können Sie ja auch Fahrgemeinschaften 
bilden. Wir wollen doch zusammenwachsen und eine starke 

„Bezirksverbandsgruppe Neckar-Odenwald“ im Verband „Wohneigentum“ 

werden! 
 

 
Viele Grüße, Ihre 

 
Annemarie Sitte      
 


