
 

1.       Was beinhaltet das Weinpaket? 
Im Weinpaket findet ihr einen Weihnachtsgruß des Ladies´ Circle 31 Wals-
rode, ein paar kleine Snacks (die man sich wunderbar während der Online-
Weinprobe zum Wein schmecken lassen kann), die wichtigsten Informationen 
zum Ablauf der Online-Weinprobe sowie den Zugangslink und das Passwort, 
um die Online-Weinprobe bei YouTube anzusehen. 
Selbstverständlich darf das Wichtigste nicht fehlen: Ihr erhaltet je eine 0,75l-
Flasche: 

• 2017 Silvaner Sekt Brut „1958“ 
• 2019 „Wurzel & Wind“ Weißwein trocken 
• 2020 Merlot Rosé feinherb 
• 2018 Spätburgunder Rotwein feinherb 
• 2018 Kleiner Goliath Rotweincuvée trocken 

 
Wie ihr lest, ist an alles gedacht. Das Paket wird von uns weihnachtlich ver-
packt und kann direkt einen Platz unter dem Weihnachtsbaum finden. 

 
 

2.        Wie kann ich teilnehmen? 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich via E-Mail an lc31@ladiescircle.de oder 
persönlich bei „Dat Teehus“, Lange Straße 11, 29664 Walsrode. Bitte über-
weist uns dann 69,- € je Weinpaket an folgende Bankverbindung: 
 
 Kontoinhaber: Förderverein des Ladies´ Circle 31 Walsrode 
 IBAN: DE90 2515 2375 0045 0970 52 
 Bank: Kreissparkasse Walsrode 
 
Bitte gebt bei eurer Überweisung euren Namen und die E-Mailadresse im Ver-
wendungszweck an, die ihr für den Kontakt mit uns verwendet, damit wir eure 
Anmeldung zweifelsfrei zuordnen können. 
 
Sobald wir euer Geld erhalten haben, ist eure Anmeldung zur Online-Wein-
probe verbindlich. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle: Die Weinprobe mit Da-
vid Spies kann erst ab einer Buchung von mindestens 50 Weinpaketen statt-
finden. Sollten diese wider Erwarten nicht erreicht werden, kontaktieren wir 
euch und ihr erhaltet euer Geld zurück. 

 
 
 
 



3.        Ab wann und wo kann ich das Weinpaket abholen? 
Alle verbindlichen Bestellungen bis zum 3. Dezember 2020 sind vor Weih-
nachten abholbereit, sodass die Weinprobe zu Weihnachten verschenkt wer-
den kann. Wir rechnen damit, dass die Pakete circa eine Woche vor Weih-
nachten in „Dat Teehus“ zum Abholen bereitliegen werden. Einen genauen 
Termin teilen wir euch per E-Mail mit, sobald die Pakete durch uns verpackt 
wurden. 

 
 

4.        Wie läuft die Online-Weinprobe ab? 
Nach erfolgreicher Anmeldung zur Weinprobe teilen wir euch via E-Mail den 
Link sowie einen Zugangscode mit. Außerdem erfahrt ihr ebenfalls über E-
Mail, wann euer Weinpaket zum Abholen in „Dat Teehus“ bereitliegt (bzw. 
wann wir den Wein ausliefern/per Post versenden). Am Samstag, den 30. Ja-
nuar 2021 loggt ihr euch bei YouTube mit den Zugangsdaten in die Online-
Weinprobe ein. David Spies erzählt euch live etwas zum Weingut, dem 
Weinanbau sowie den Weinen aus dem Weinpaket, die ihr dann gemeinsam 
mit ihm nacheinander probiert. Kleiner Tipp: Wer über einen eigenen Y-
ouTube-Account verfügt, kann die Weinprobe sogar live kommentieren oder 
Fragen stellen. Der eigene Account ist allerdings keine Voraussetzung, um 
teilnehmen zu können. 

 
 

5.        Kann ich mich auch nach dem 3.Dezember 2020 anmelden? 
Ja, eine spätere Anmeldung ist auch noch möglich. Allerdings können wir 
euch nur bei einer verbindlichen Anmeldung bis zum 3. Dezember garantie-
ren, dass ihr euer Weinpaket noch vor Weihnachten erhaltet. 

 
6.  Ich komme nicht aus der Nähe von Walsrode bzw. habe Schwie-

rigkeiten, es selbst abzuholen - kann ich trotzdem ein Weinpaket 
bestellen? 
In und um Walsrode liefern wir euch euer Weinpaket auch gern persönlich bis 
vor die Haustür (selbstverständlich „kontaktlos“). Außerdem ist auch ein Ver-
sand per Post gegen Zahlung der Versandkosten möglich. Kontaktiert uns 
bitte, falls eine der beiden Varianten für euch interessant ist bzw. eine persön-
liche Abholung bei „Dat Teehus“ nicht möglich ist. Wir klären Details dann mit 
euch persönlich per E-Mail oder Telefon. 
 



  7. Ich bin am 30. Januar verhindert. Kann ich die Weinprobe zu     
einem anderen Zeitpunkt genießen? 
Ja, das ist möglich. Die Weinprobe wird am 30. Januar 2021 aufgezeichnet und 
wir teilen euch gern mit, wie ihr sie auch danach noch abspielen und genießen 
könnt. 

 
 

8.        Was ist „Ladies´ Circle“? 
Ladies´ Circle ist eine internationale Service-Organisation junger Frauen unter 
45 Jahre – mit dem Ziel, Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu vertiefen. Ge-
meinsam engagieren sich über 1000 Frauen in Deutschland für den guten 
Zweck. In Walsrode sind wir derzeit 13 Frauen aus unterschiedlichen Berufs-
zweigen und wir unterstützen mit unseren Service-Aktionen gemeinnützige 
Projekte für Kinder und Jugendliche im Heidekreis, insbesondere in und um 
Walsrode. 

 
 
 

9.        Welche Projekte fördert Ladies´Circle 31 Walsrode? 
Wir haben in den letzten Jahren unter anderem Projekte folgender Organisati-
onen oder Vereine gefördert: 

• Förderverein des Gymnasium Walsrode e.V. 
• Förderverein der Berufsbildenden Schulen Walsrode e.V. 
• Frauen helfen Frauen e.V., Walsrode 
• Spatzenhilfe – Schulverein der Grundschule Kirchboitzen e.V. 
• Rotary int. Hilfe für Simbabwe 
• Stephansstift evangelische Jugendhilfe gGmbH Heidekreis 
• Kidstime Deutschland e.V. 

Außerdem haben wir noch viele weitere Projekte zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen unterstützt. Im Jahr 2018 spendeten wir zum Beispiel im 
Rahmen eines Förderwettbewerbs insgesamt knapp 5000,- € an die Förder-
vereine verschiedener Grundschulen in und um Walsrode. 

 
 

10. Wer ist David Spies? 
Im Jahr 1958 gründeten David Spies´ Großeltern Werner und Elli Spies das 
Weingut. David Spies hat das Weingut in dritter Generation von seinen Eltern 
übernommen und seit 2018 trägt es nun seinen Namen. Er hat seine Winzer-
lehre in der Pfalz (Bassermann-Jordan, Rings) absolviert und im Jahr 2011 mit 



dem Sieg des europaweiten Berufswettbewerbs gekrönt. Seit dem Ende sei-
nes Studiums in Geisenheim führt er stolz die Familientradition fort und lebt 
das Leitmotiv der Familie: Wein fürs Leben. Die Deutsche Landwirtschaftsge-
sellschaft (DLG) kürte David Spies im Jahr 2020 zum „Jungwinzer des Jah-
res“. 

 
 

11.  Was hat es mit dem Weißwein „wurzel und wind“ aus der Wein-
probe auf sich? 
2016 reiste David Spies mit Freunden ins afrikanische Uganda und lernte auf 
einer Rundreise viele junge Menschen kennen. Das Land ist einerseits para-
diesisch für Landwirte, fruchtbare Böden und tropisches Klima machen meh-
rere Ernten pro Jahr möglich. Doch die Bauern schilderten auch ihre Prob-
leme: Fehlende Ausbildung und Vernetzung und geringe Markttransparenz 
machen es schwer, mit der Landwirtschaft andere und sich selbst zu ernäh-
ren. Mit einem Lern- und Ausbildungshof wollen die jungen Bauern diese 
Probleme angehen – David war von der Idee begeistert und will mithelfen, die 
Idee für „wurzel & wind“ ist geboren. Diese nachhaltige Entwicklungsarbeit, die 
bei der Jugend ansetzt, ihr eine Perspektive vor Ort gibt und die Ernährung si-
chert, ist seitdem sein Herzensprojekt. 10 % eures Kaufpreises fließen in das 
Junglandwirte-Projekt in Uganda. Wir finden dieses Projekt super und selbst-
verständlich ist dieser Wein daher Bestandteil unserer Online-Weinprobe für 
den guten Zweck. Weitere Infos unter weinfuersleben.de/wurzel-wind 
 
 

12. Wo kann ich diesen leckeren Wein kaufen? 
Sämtliche Weine der Weinprobe sowie weitere Weine von David Spies kön-
nen u.a. bei „Dat Teehus“, Lange Straße 11, 29664 Walsrode erworben wer-
den. 

 
Hinweis: Eure E-Mailadressen werden bei uns bis zur Online-Weinprobe am 30. Januar 2021 
gespeichert, damit wir euch auf diesem Weg kontaktieren können. Danach löschen wir diese 
Daten selbstverständlich. 
 


