Land Frauen
Verein Nordstrand

Juni 2021
Liebe Landfrau,
genau, da wollen wir alle hin. Kommst du mit?
Auf los geht es los. Hebe deinen Blick nach vorn, erklimme die Deichkannte
und schaue der Sonnenseite entgegen. Worauf wartest du?
Trau dich und spring über die Deichkante zur Sonneseite.
Alle Mädels vom Vorstand sind sich einig, dass dieses Jahr nicht so sang und klanglos in
der Versenkung verschwinden darf.
Viele sind schon geimpft, haben vielleicht auch schon die 2. Impfung erhalten. Andere
müssen noch warten oder haben einen Termin in Aussicht.
Nichts desto Trotz, alle Veranstaltungen finden unter den gegebenen Regeln statt.
Uns allen ist auch bewusst, dass Veranstaltungen wieder abgesagt werden können, wenn
Corona bedingt Veränderungen eintreten.
Aber wir machen jetzt einfach mal.
Wir trauen uns und haben für die 2. Jahreshälfte ein kleines Programm zusammengestellt.

Radtour
Ich glaube die Radsaison ist für viele von uns schon angelaufen. Auch Gerda und Frauke
stehen in den Startlöchern und freuen sich auf dich.
Losgehen soll es am Mittwoch, den 16.06.2021 um 14 Uhr. Treffpunkt wie immer beim
Knusperbäcker.
Anmelden ist nicht notwendig. Du brauchst deine Maske, ein kleines Picknick und ein
Getränk. Hast du Fragen, Frauke beantwortet sie gerne, Tel. 04842-8543.
Alle weiteren Treffen zum Radeln werden vor Ort vereinbart.
Oktober
Am Mittwoch, den 06.10.2021wollen wir mit dir bei Monika und Heino Hass das Erntedank
Fest feiern. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, so dass wir noch ein wenig
koordinieren können. Aber der Termin steht fest und du kannst ihn in deinen Kalender
eintragen.
November 2021
Für den 03.11.2021 haben wir eine ganz besondere Einladung für dich. Wir wollen mit dir
und vielen anderen Landfrauen einen geselligen und fröhlichen Abend verleben.
Unter dem Motto „ Mädelsabend“ dürfen wir uns alle auf die Kabarettistin Bibi Maaß und
ihre Begleitung freuen. Mit viel Humor und Selbstironie werden unsere Lachmuskeln an
diesem Abend ihren Spaß haben.
Wir möchten dich einladen, d.h. dir entstehen keine Kosten, nur deine bestellten Getränke
gehen zu deinen Lasten. Für Gäste und Landfrauen aus anderen Vereinen erheben wir
einen Kostenbeitrag von 15 Euro plus die eigenen Getränke.
Das Begrüßungsgetränk ist in der Einladung mit eingeschlossen.
Auch dieser Termin möchte in deinen Kalender.
Dezember 2021
Am Nikolausi, Montag, den 06.12.2021 laden wir zur Weihnachtsfeier ein. Nichts Genaues
steht fest. Nur der Termin sollte auf deinen Kalender.
Zu allen Veranstaltungen ab Oktober gibt es zur passenden Zeit noch einmal eine
Erinnerung. Vielleicht darf ja alles so stattfinden wie wir es uns erhoffen.
Daumen drücken ist angesagt!
Wir sagen bis bald, herzliche Grüsse, genieße den Sommer und pass gut auf dich auf.
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