Liebe LandFrauen,
2020… ja es ist alles anders.
Dieses Jahr möchten wir uns an euch alle wenden, da die Weihnachtsfeiern nicht wie
gewohnt stattfinden können und wir unsere Weihnachtsgrüße überbringen wollen.
Dieses Jahr im Rückblick:
Das neue Jahr hatten wir mit einem Filmnachmittag in Niedergude begonnen.
Im Februar war Herr Lingner von der Abfallberatung bei uns.
Das Multiplikatorenkochen und das Nachtreffen der Fahrten von 2019 fanden im
Kreisjugendhof statt, sowie die Frühjahrsarbeitstagung im März.
Dann kam der Lockdown…
dadurch mussten wir uns überlegen , wie wir mit der Vereinsarbeit weitermachen.
Corona hat alles durcheinandergewirbelt.
Im Sommer hatten wir die 1. Briefwahl des Bezirksvorstands. Wie sich nachher
herausstellte, waren wir der erste Bezirksverein der so eine Wahl in Hessen durchgeführt
hat.
Im September haben wir uns vom ehemaligen Vorstand verabschiedet. Es war ein
gemütliches Treffen, das wir wegen der aktuellen Situation klein halten mussten.
Ein Bericht darüber stand in der HNA.
Leider mussten wir alle anderen Termine und Veranstaltungen absagen.
Die Reise ist auf den nächsten Sommer verschoben worden. Wir hoffen, dass die Situation
sich wieder beruhigen wird, wie im letzten Sommer.
Jetzt im Advent möchten wir zu einer GEMEINSAMEN
Aktion aufrufen. Lasst uns an den Adventssonntagen um
19:00 Uhr eine Kerze anzünden und an alle LandFrauen
denken die wir kennen oder die wir noch nicht kennen. (Wir
vom Bezirksverein Rotenburg sind 1155 LandFrauen.) Wir
wollen an die vielen bisherigen Aktionen denken und evtl. fällt
der einen oder anderen noch etwas ein, was wir gemeinsam
machen könnten.
Liebe Landfrauen, die Zeit war kein Stillstand in der Vorstandsarbeit. Nach dem Motto
Gemeinsam statt Einsam fangen wir ein etwas anderes Programm an.
Wir danken allen Ortsverein-Vorständen ganz herzlich für ihr Engagement, ebenso für die
großartige Unterstützung bei der Briefwahl und wünschen uns für die Zukunft weiterhin
eine gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen euch ein fröhliches Weihnachtsfest, viele besinnliche Stunden und ein
Neues Jahr voller Glück, Erfolg und Gesundheit sowie Zeit für euch und Eure Familie.
Euer Bezirksvorstand
Gudrun Raschke, Katja Fiedler, Jutta Diegel,
Marlene Salzmann, Barbara Freitag und Annabell Gerlach

