
vor uns liegt die Advents- und Weihnachtszeit. Sie ist eine feste und

verlässliche Konstante in unserem Jahresablauf und in unserem Leben.

Leider mussten wir in den vergangenen Monaten immer wieder

feststellen, dass andere Dinge, auf die wir uns stets verlassen haben,

nicht so verlässlich waren und sind, wie sie schienen.

Eine nicht für möglich gehaltene Pandemie begleitet uns nun schon im

dritten Jahr mit all den Unsicherheiten, die sich für uns daraus ergeben.

Ein Krieg in Europa ist ausgebrochen, obwohl wir alle an einen stabilen

Frieden glaubten. Und die daraus folgenden Steigerungen der Kosten für

Energie, Lebensmittel und viele andere Dinge bereiten uns große Sorgen.

Ebenso wie die große Zahl an Flüchtenden, die aus unterschiedlichen

Gründen den Weg zu uns nach Deutschland gefunden haben, weil es in

vielen Regionen der Welt Krieg, Aggression, Gewalt, Unterdrückung,

Verfolgung, wirtschaftliche Nöte und Hunger gibt. Das alles belastet uns

und viele sind unsicher, wie wir all diesen Dingen begegnen können, wie

wir damit umgehen sollen und ob überhaupt noch etwas verlässlich ist.

Ich sage Ihnen an dieser Stelle, ja es gibt noch Verlässliches! 

Nämlich unsere große Landfrauengemeinschaft in den Vereinen vor Ort,

den Bezirksvereinen oder im Landesverband. Gemeinsam haben wir so

viel geschafft. Wir haben diejenigen unterstützt, die Hilfe brauchten und

einsam waren und wir unterstützen noch immer. Wir haben auf digitale

Veranstaltungen umgestellt, um uns zu treffen und Gemeinschaft

erfahren zu können.  Wir haben mit vielen kleinen Grußbotschaften unsere

Landfrauen immer wieder ermutigt durchzuhalten und wir haben eine

offene Willkommenskultur und Unterstützung für Flüchtende gelebt, die zu

uns kamen, weil sie Schutz, Sicherheit und Ruhe suchten. Und wir haben

gemeinsam unsere Vereine wieder „wachgeküsst“, nachdem die

Begegnungen in Präsenz wieder möglich waren. Darauf können wir stolz

sein. 

Liebe Landfrauen,

Weihnachtsbrief



Wir können uns aufeinander verlassen. Auf die Gemeinschaft, die

zusammenkommt und zusammenhält, egal in welcher Form. Wir sind

aufgenommen und akzeptiert bei unseren Treffen, gleich ob es uns

gerade gut oder auch mal schlechter geht. Wir können auf die

Unterstützung unserer Mit-Landfrauen vertrauen und darauf bauen.

Vertrauen können wir auf den gemeinsamen Spaß und die Freude am

Miteinander. Wir trauen uns, gemeinsam Neues zu wagen und gemeinsam

schalten wir den Alltag ab.

Wir als neugewählter Landesvorstand danken Ihnen allen für das in uns

gesetzte Vertrauen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass unsere

Landfrauen-Gemeinschaft weiterhin gestärkt wird. Gestärkt auf allen

Ebenen, um unser Vereinsleben weiterhin vielfältig und lebendig zu

ermöglichen. Um den „Mehrwert Landfrau“ sichtbar zu machen und die

Zukunft unserer Vereine zu sichern. 

Wir freuen uns auf die Aufgaben und Herausforderungen, die vor uns

liegen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen.

Dem scheidenden Landesvorstand danken wir an dieser Stelle nochmals

ganz herzlich für die stets tolle Arbeit, die vielen Ideen, die uns

gemeinsam vorangebracht haben und die vertrauensvolle und gelungene

Zusammenarbeit. 

Ebenso ein ganz herzliches Dankeschön an alle Landfrauen in unseren

Orts- und Bezirksvereinen.

Wir, der Landesvorstand und das gesamte Team der Geschäftsstelle,

wünschen Ihnen und Ihren Familien eine ruhige, besinnliche und friedvolle

Advents- und Weihnachtszeit. 

Wir wünschen Zeit zum Krafttanken, zum Erholen, Genießen und Freude

erleben. Wir freuen uns, Sie alle im nächsten Jahr wiederzusehen und wir

freuen uns auf die vielen gemeinsamen Erlebnisse in einem gesunden und

glücklichen Jahr 2023!

Es grüßen Sie ganz herzlich

Präsidentin 

Ursula Pöhlig 

und alle

Landesvorständlerinnen
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können, wie wir damit umgehen sollen und ob überhaupt
noch etwas verlässlich ist.
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Leider mussten wir in den vergangenen Monaten immer wieder feststellen, dass andere

Dinge, auf die wir uns stets verlassen haben, nicht so verlässlich waren und sind, wie sie

schienen.

Eine nicht für möglich gehaltene Pandemie begleitet uns nun schon im dritten Jahr mit all

den Unsicherheiten, die sich für uns daraus ergeben. Ein Krieg in Europa ist

ausgebrochen, obwohl wir alle an einen stabilen Frieden glaubten. Und die daraus
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bereiten uns große Sorgen. Ebenso wie die große Zahl an Flüchtenden, die aus
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vielen Regionen der Welt Krieg, Aggression, Gewalt, Unterdrückung, Verfolgung,

wirtschaftliche Nöte und Hunger gibt. Das alles belastet uns und viele sind unsicher, wie

wir all diesen Dingen begegnen können, wie wir damit umgehen sollen und ob überhaupt

noch etwas verlässlich ist.

Ich sage Ihnen an dieser Stelle, ja es gibt noch Verlässliches! 

Nämlich unsere große Landfrauengemeinschaft in den Vereinen vor Ort, den

Bezirksvereinen oder im Landesverband. Gemeinsam haben wir so viel geschafft. Wir

haben diejenigen unterstützt, die Hilfe brauchten und einsam waren und wir unterstützen

noch immer. Wir haben auf digitale Veranstaltungen umgestellt, um uns zu treffen und

Gemeinschaft erfahren zu können. Wir haben mit vielen kleinen Grußbotschaften unsere

Landfrauen immer wieder ermutigt durchzuhalten und wir haben eine offene

Willkommenskultur und Unterstützung für Flüchtende gelebt, die zu uns kamen, weil sie

Schutz, Sicherheit und Ruhe suchten. Und wir haben gemeinsam unsere Vereine wieder

„wachgeküsst“, nachdem die Begegnungen in Präsenz wieder möglich waren. Darauf

können wir können stolz sein. 

Liebe Landfrauen,



Wir können uns aufeinander verlassen. Auf die Gemeinschaft, die zusammenkommt und

zusammenhält, egal in welcher Form. Wir sind aufgenommen und akzeptiert bei unseren

Treffen, gleich ob es uns gerade gut oder auch mal schlechter geht. Wir können auf die

Unterstützung unserer Mit-Landfrauen vertrauen und darauf bauen. Vertrauen können wir

auf den gemeinsamen Spaß und die Freude am Miteinander. Wir trauen uns, gemeinsam

Neues zu wagen und gemeinsam schalten wir den Alltag ab.

Wir als neugewählter Landesvorstand danken Ihnen allen für das in uns gesetzte

Vertrauen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass unsere Landfrauen-Gemeinschaft

weiterhin gestärkt wird. Gestärkt auf allen Ebenen, um unser Vereinsleben weiterhin

vielfältig und lebendig zu ermöglichen. Um den „Mehrwert Landfrau“ sichtbar zu machen

und die Zukunft unserer Vereine zu sichern. 

Wir freuen uns auf die Aufgaben und Herausforderungen, die vor uns liegen und wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen.

Dem scheidenden Landesvorstand danken wir an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für

die stets tolle Arbeit, die vielen Ideen, die uns gemeinsam vorangebracht haben und die

vertrauensvolle und gelungene Zusammenarbeit. 

Ebenso ein ganz herzliches Dankeschön an alle Landfrauen in unseren Orts- und

Bezirksvereinen.

Wir, der Landesvorstand und das gesamte Team der Geschäftsstelle, wünschen Ihnen und

Ihren Familien eine ruhige, besinnliche und friedvolle Advents- und Weihnachtszeit. 

Wir wünschen Zeit zum Krafttanken, zum Erholen, Genießen und Freude erleben. Wir

freuen uns, Sie alle im nächsten Jahr wiederzusehen und wir freuen uns auf die vielen
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