Land Frauen
Verein Nordstrand

„Ich freu Mich so, Dass es Mich gibt!!!
…und Dich! Und Euch!
…Und Euch für Mich…
…Und Uns Alle Füreinander!“

Liebe Landfrau,

Februar 2021

soviel Selbstbewusstsein muss erlaubt sein in diesen Zeiten!
Bitte beachte ………….. auch die kleine Schnecke im Bild hat eine Stimme.
Ein neues Jahr, noch immer viele Einschränkungen begleiten unseren Alltag. Alle hoffen auf Lockerungen in
Richtung Normalität, Termine für anstehende Impfungen und eben alles bitte wieder auf normal. Das muss
mal so gesagt, nein, geschrieben werden!
Alles läuft schleppend und eingeschränkt. Geduld ist ein großes Wort in diesen Momenten.
Umso wichtiger ist unser Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
Halten wir es wie die junge Dame im Bild.
Ein bisschen frech, fröhlich und mit guter Laune durch den Tag. Mach jeden Tag zu deinem Tag.
Und immer mal wieder aus der Reihe tanzen……………………. tut gut und belebt den Alltag. Probier es aus!
Der Vorstand hat sich zu einer Sitzung zusammen gefunden. Nein, nein, nicht so !
Dürfen wir ja nicht. Wir denken moderner. Selbstverständlich alles digital und mindestens eine Straßenlänge
zwischen uns. Wir haben uns gesehen. Allen geht es gut und sind wohl auf.
Wir hoffen, dass es auch dir gut geht.
Nun haben wir getagt und sind uns einig, dass es noch keine Veranstaltungen geben wird.
Ein Ereignis liegt uns dennoch besonders am Herzen und sollte ausgiebig gefeiert werden mit dir,
allen Landfrauen und vielen Gästen.
Der LandFrauenVerein Nordstrand feiert im März 2021 seinen 40igsten Geburtstag.
Natürlich möchten wir feiern. Wir werden auch feiern………………. nur später.
Diese ungewöhnliche Zeit lässt uns sehr vorsichtig handeln. Zu all unserer Sicherheit.
Also, üben wir uns in Geduld und geben die Hoffnung nicht auf.

Werfen wir gemeinsam einen kurzen Blick ins letzte Jahr. Was hat statt gefunden:
Der Besuch des Heimatmuseums hier auf Nordstrand mit anschließendem Kaffeetrinken beim
Knusperbäcker
Einige Landfrauen durften unter fachlicher Anleitung ihr Wissen für Tablet und Handy erweitern.
Die Jahreshauptversammlung 2020 konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Der Landfrauen Chor feierte im März sein 20jähriges Bestehen mit vielen Landfrauen und Gästen im
Rahmen eines kleinen Konzertes im Nommensen Haus.
Wunderschöne Frühlingskränze entstanden im Rahmen eines kreativen Workshops, zu dem die jungen
Landfrauen eingeladen hatten.
Dann kam Corona. Nix ging mehr.
In der 2. Jahreshälfte erfreuten sich viele begeisterte Landfrauen an mehreren Radtouren mit viel Spaß und
Freude. Einige feststehende Veranstaltungen wie Nordic Walking, Chor und Line Dance durften für kurze
Zeit besucht werden.
Seit November ist alles wieder eingefroren.
Ebenso sind viele Veranstaltungen vom Landesverband und Kreisverband abgesagt worden. Der
Landfrauen Verband S-H hat seine Logistik in Richtung Digitale Veranstaltungen mit viel Erfolg eingerichtet.
Auch wir halten unsere Sitzungen in einem digitalen Rahmen ab.
Dabei lernen wir immer wieder dazu und es macht Freude, zumindest auf dieser Ebene ein wenig Normalität
genießen zu können.
Zur Jahreshauptversammlung 2021 bleibt zu erwähnen, dass es keine Veränderungen gibt.
Was bleibt noch zu Sagen oder zu Schreiben?
Ich möchte noch auf unsere Homepage hinweisen.
Unsere Beisitzerin Regine Brauer verwaltet sie mit viel Herzblut und Leidenschaft.
Schaue einfach mal rein: www.landfrauenverein-nordstrand.de
Ebenso findest du uns auf facebook.com unter: Landfrauen Verein Nordstrand
Ach ja, der Aufruf für alle Selbstzahler.
Unsere Kassenwartin bittet höflichst um die Überweisung des Jahresbeitrages in Höhe von 30 Euro
zum 01.03.2021.
Vielen Dank!
So, nun lass uns hoffen, dass wir alle in naher Zukunft wieder aktiv werden dürfen.
Pass auf dich auf und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit dir. Denn:
Das Du und Ich, das Wir und das Füreinander machen das Leben im unserem Verein zu etwas Besonderem
und Gemeinsamen.
Für deine Treue möchten wir dir ganz herzlich DANKE sagen.
Bis bald und herzliche Grüsse
Dein Vorstand
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Petra
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