Elstorf und Umgebung e. V.
Liebe Ortsvertrauensfrauen, liebe LandFrauen,
und schon sind wir im Herbst angekommen. Los geht es mit einem Kinobesuch. Auch wenn
der Flüchtlingsstrom ein wenig abgeebbt ist und wir uns vielleicht nicht mehr die Frage stellen „ Wie kann ich helfen?“, zeigt „Willkommen bei den Hartmanns!“ uns auf unterhaltende
Weise dieses Thema wieder neu auf.
„DAS“ Kino in Neu Wulmstorf, Hauptstr. 32 am 10.10.2017 um 17:00 Uhr
Handlung:
Der Familie Hartmann stehen turbulente Zeiten bevor, als Mutter Angelika (Senta Berger) nach dem Besuch
eines Flüchtlingsheims beschließt, gegen den Willen ihres Mannes Richard (Heiner Lauterbach) mit Diallo (Eric
Kabongo) einen der dortigen Bewohner bei sich aufzunehmen. Und bald füllt sich das Haus noch weiter. Denn
Tochter Sophie (Palina Rojinski), eine ziellose Dauerstudentin auf der Flucht vor einem Verehrer, und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp (Florian David Fitz) samt Enkel Basti (Marinus Hohmann) ziehen wieder zuhause
ein. Während der Nachwuchs bald feststellen muss, dass es in der Ehe seiner Eltern kräftig kriselt, durchlebt die
Familie durch die ungewohnte Situation in ihrem Haus lauter Wirrungen und Turbulenzen - da geht es den
Hartmanns wie dem Rest des Landes.

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 01.10.2017 bei Christina Allgeier, Tel. 04168 796 oder
per E-Mail an christina.allgeier@gmail.com .

Renate Frank klärt uns mit ihrem Vortrag: „Wie unbedenklich sind Hautpflegemittel, Shampoo und Zahnpasta?“ oder „Wenn Shampoo und Zahnpasta krankmachen“ über nicht zu
unterschätzende Risiken auf.
Viele Hautpflegemittel enthalten bedenkliche Inhaltsstoffe und stehen in Verbindung mit
Hautreizungen, Allergien und anderen Erkrankungen. Woran man erkennt, was die Produkte
enthalten und wie sie wirken, ist Inhalt dieses Vortrags.
Mittwoch, 25.10.2017 um 15:00 Uhr im Kartoffelkeller Neu Wulmstorf
Für Kaffee und Kuchen werden € 7,50 vor Ort kassiert. Verbindliche Anmeldung bitte bis zum
18.10.2017 bei Susanne Wilde, Tel. 04168 911469 oder E-Mail wilde-susanne@t-online.de
Bis dahin verbleiben wir mit dem Wunsch: Genießt jeden Sonnenstrahl, der sich zu uns verirrt, und bleibt immer fröhlich, gesund und munter, eure
LandFrauen Elstorf und Umgebung e. V.
Der Vorstand

