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Zu verdanken ist es einer Umsiedlerin, die im Schloss
Wiligrad 1948 gearbeitet hat,dass ein Kräuterbüchlein
aus der früheren Zeit erhalten blieb. Ein sehr hübsch
bebildertes Büchlein zum Kräutertee, Beschreibung
und Anwendung und deren Heilwirkung.
In diesem Buch fanden wir einen Eintrag vom 16.06.
1934, eine Frau Kreuzmann
aus Groß-Trebow bei
.
Lübstorf:
"Nach dem Gebrauch von Kräutertee
fühlte ich mich viel besser, statte hiermit
meinen besten Dank ab."
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führen. Wir freuen uns jetzt schon auf das Frühjahr.

1·

=

'*

„

'[;a(I �llS d66tl11tl11 7'tl11lu,,als 2016

itts--..

Hobby-Aussteilung in der Remise in Wiligrad

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schlossensemble Wiligrad haben zu einer Ausstellung
in die Remise eingelade. Das Motto für diesen Denkmalstag lautete"Gemeinsam Denkmale erhalten".
Im Mittelpunkt sollte das gemeinsame Arbeiten für die Erhaltung des kulturellen Erbes stehen. Dazu
gehörte auch, ein Denkmal mit Leben zu füllen. Wir wollten zeigen , was die Mitglieder in unserer
Gemeinschaft Hofladen/Cafe/lnteressengemeinschaft/Kunstverein/erlebnistage am Schweriner
See und die Einwohner aus Wiligrad für Hobbys haben.

Allen Ausstellern ein herzliches
Dankeschön für so viel Initiative!

und Gestricktes,
Gehämmertes und
Gekochtes".
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