
 

 

Rundbrief: 01/2021       Leiferde, März 2021 
 
Liebe LandFrauen, 
 
als aller erstes hoffen und wünschen wir von Herzen, dass alle Mitglieder gesund sind und  
die vergangenen Wochen und Monate trotz geringer Kontakte gut durchlebt haben. 
 
Auch wenn zurzeit immer noch nicht vieles möglich ist und auch in der nächsten Zeit noch 
weiterhin vieles unsicher bleibt, haben wir den beigefügten kleinen Programmflyer bis zum 
Sommer 2021 für unsere Mitglieder und Interessierte erstellt. Hier sind auch die 
Anmeldedaten zu finden. 
 
Wir haben einige der Veranstaltungen, die wir im vergangenen Jahr schon nicht 
durchführen konnten, neu organisiert. Dabei haben wir versucht, überwiegend draußen 
sein zu können bzw. zum Beispiel bei der Lesung einen großen Raum ausgesucht, in dem 
wir mit begrenzter Personenzahl genügend Abstand halten können. 
 
Das Weidenflechten am 25.03.2021 ist der erste geplante Workshop, von dem wir noch 
nicht wissen, ob er stattfinden kann bzw. eventl. nochmal verschoben wird. Wer daran 
teilnehmen möchte, sollte sich auf jeden Fall bei Christine Ballhorn anmelden (auch noch 
nach dem 10.03.), sie wird dann alle informieren, ob und wann der Kurs stattfindet. 
 
Bei allen Veranstaltungen gilt immer: Anmeldung unbedingt mit Vor- und 
Nachnamen und Telefonnummer erforderlich, medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
dabei haben (auch bei Draußen-Veranstaltungen für einen eventl. Toilettengang) 
und Abstand halten! 
 
Informationen über mögliche Änderungen zu den Angeboten können auf unserer 
Internetseite oder auch über die Ortsvertreterinnen abgerufen werden. 
 
Hier ist noch eine Information aus dem Niedersächsichen LandFrauenverband:  
Seit längerer Zeit ist der Verband auf der Suche nach einer etwas zeitgemäßeren 
Bezeichnung für die LandFrauen, die sich in den Orten um die Mitglieder kümmern und 
den Kontakt zum Verein halten, den Ortsvertrauensfrauen. Viele Vorschläge wurden im 
Laufe der letzten beiden Jahre von vielen LandFrauen gemacht. Seit 2019 ist nun die 
„Ortsvertreterin“ der neue Begriff. Wir haben im vergangenen Jahr im Erweiterten 
Vorstand entschieden, dass auch wir diesen neuen Begriff in Zukunft benutzen wollen. Im 
diesjährigen Flyer ist er erstmals aufgenommen. 
 
Nun hoffen wir inständig, dass wir tatsächlich die eine oder andere Veranstaltung 
durchführen können und dass euch die  Aktivitäten trotz der Einschränkungen Freude 
machen und ihr einige LandFrauen, wenn auch mit Abstand und Maske, wieder treffen 
könnt und Spaß miteinander habt. 
 
Herzliche Grüße 



 

 

 
Ilse-Marie Brennecke und das Vorstands-Team 


