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Damit die Mitglieder wissen, dass trotz der in der Corona-Zeit ausgefallenen
Veranstaltungen an sie gedacht wird, hat der Vorstand des OV Mittlere Treene
ein LandFrauenglühweingewürz produziert und, hübsch verpackt, zusammen
mit dem neuen Jahresplan persönlich an alle Mitglieder überreicht.

Der OV Hattstedt sendete den LandFrauen einen Weihnachtsgruß mit
Ziersternen und legte auch die Karte der Jungen LandFrauen (siehe
oben) dazu.

Holzengel, gebastelt von Grit GriemKrey, und Grußkarten kamen mit der
Weihnachtspost vom Vorstand des OV
Bargteheide zu allen Mitgliedern des
Vereins.

Mit einem Weihnachtsstern und einem Kartengruß kam der Vorstand
des OV Schlamersdorf und Umgebung in der Adventszeit zu allen Mitgliedern.

Mutmacher und Symbole der Hoffnung
Eine kleine Geschichte sowie bienenfreundliche Blühmischungen sendete
der OV Lübeck und Umgebung den
Mitgliedern als Symbol der Hoffnung
auf bessere Tage im kommenden Jahr
und auf Veranstaltungen, bei denen
sich die Frauen auch wieder treffen
können.

„Leider können wir in der aktuellen Situation nicht
mehr tun“, steht in einem der Berichte von Vorständen, die uns aus allen Landesteilen erreichten.
Aber es sind oft die kleinen Gesten, die in dieser
Zeit Mut machen, wie diese Seite zeigt. Dazu gehören auch diese Zeilen, die die erste Vorsitzende
des OV Nusse, Kerstin Jenckel, verfasste:
Nun ist dat bald so wiet, vörbi mit de Corona
Tied? `N beten duurt dat noch. Aver bald wer dat

ja tau schön, dann könnt wie uns wedder sehn.
De Impfstoff is bald parat, dann kümmt ein nidder Start! De Terminkallender ward wedder vull,
dat Tohussitten is dann vörbi, und wie höpt all
wedder niede Energie. Dann gifft dat wedder
wat to klönen und to snacken und wie möt wedder de Saken anpacken. Kopf hoch und gauden
Maut – dat ward allns wedder gaut und bet ton
anner Johr 2021!
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Auch der Vorstand des OV Legan bereitete eine Überraschung mit Teelicht, Wintertee, Weihnachtsgeschichte von
Gwendolin und einer kleinen Süßigkeit für jedes Mitglied vor. Hübsch verpackt wurde der Gruß persönlich überbracht.
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Die Jungen LandFrauen aus Nordfriesland entwarfen diese Weihnachtskarte. Sie wurde jetzt über
die Ortsvereine jeder LandFrau zugeschickt. Die Kreisvorsitzende Magret
Albrecht war begeistert, dass die Jungen LandFrauen mit ihrer Aktion alle
LandFrauen im Kreis Nordfriesland
bedachten.

