Landfrauen
Weihnachtspost

Liebe Landfrau

Dezember 2020

Was für ein Jahr!
Wer hätte gedacht, dass wir ein Jahr der
ultimativen Zurückhaltung erleben. Traf ich doch die Tage beim
Kaufmann eine Landfrau, die meinte: „Hast du mal gesehen?
Viele Menschen halten ihren Blick gesenkt“. Ach, das auch noch.
Aber weißt du was?
Sie hat Recht.
In dieser kalten Jahreszeit vermummen wir uns mit Schal und
Mütze, dazu kommt die Nasen – Mundbedeckung. Der gesenkte
Blick ist allerdings nicht auf der Agenda 2020 vermerkt.
Also, das Kinn anheben, den Blick geradeaus richten. So gibt es
keine Falten und der Augenkontakt ist hoch im Kurs. Sie können
lächeln, sich freuen und belustigen. Zeigen wir es also.
Suche den Blickkontakt, denn er kann vor lauter Herzenswärme
Funken versprühen.
Der letzte Monat des Jahres hält seinen Einzug. Überall leuchten
Lichter im Garten und hinter den Fenstern.
Diese besondere Zeit wird in diesem Jahr eine ganz andere sein.

Der Punsch auf dem belebten Weihnachtsmarkt nach einem
ausgedehnten Bummel durch die Geschäfte, der Adventskaffee in
gemütlicher Runde und viele andere lieb gewonnene
Aktivitäten, die im Dezember stattfinden, wird es nicht geben
können.
Zeit für Besinnlichkeit? Aber ja doch.
Zeit für Weihnachten? Aber ja doch.
Eben anders!
Auch sehr individuell.
Viel leiser und bedächtiger, aber nicht weniger fröhlich und
herzerwärmend.
Spontan fallen mir ein:
Weihnachtsmusik hören, tanzen, Kerzen anzünden,
Kekse und Stollen backen,
mit den Kindern und Enkelkindern Geschichten lesen, basteln
oder Gesellschaftsspiele spielen,
mit der besten Freundin in die Stadt und Kaffee aus Pappbechern
trinken, dabei die weihnachtlich geschmückten Schaufenster und
die vielen Lichter der Stadt gemeinsam bewundern,
telefonieren mit seinen Liebsten,
im Garten ein Feuer anzünden, mit lieben Menschen einen
Punsch trinken, vielleicht gibt es ja sogar eine Grillwurst,
sich auf dem Sofa einkuscheln mit einem guten Buch, einer Tasse
Tee und Keksen.
Meine Gedanken lassen sich unendlich erweitern.
Dieses Weihnachten wird eben halt anders, sehr individuell,
nicht weniger familiär und spannend.
Freu dich drauf!
Halte es wie der kleine Oups. Versprühe Herzenswärme.
Wir alle vom Vorstand wünschen dir und deinen Lieben einen
wunderschönen Advent, ein besinnliches, fröhliches und
zufriedenes Weihnachtsfest im Kreise der Familie.
Für das Neue Jahr wünschen wir viele schöne Momente und
Erinnerungen, Gesundheit und Lebensfreude.
Ganz besonders aber wünschen wir uns wieder viele Begegnungen
mit dir und allen Landfrauen zu unseren Veranstaltungen.
Hoffen wir auf ein gutes 2021.
Weihnachtliche Grüße und eine kleine Freude senden dir
Olga, Karen, Elke, Heide, Heinke, Gerda, Bleike, Kathrin, Frauke,
Regine und Petra

