Weihnachtsbrief 2017
Liebe LandFrauen!
Wieder neigt sich das Jahr dem Ende und die Advents –
und Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Wir alle haben meist unsere festen Traditionen der
Weihnachtszeit entgegen zu fiebern oder ihr besinnlich
näher zu kommen. Meist sehnen wir uns aber eher nach Ruhe, Besinnlichkeit und
Zeit für die Familie, Freunde und uns selbst zu haben:
Zeit, die uns keiner geben kann,
Zeit, die wir uns selber nehmen müssen.
Albert Einstein sagte einmal dazu:
„Wenn man 2 Stunden mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine
Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären
2 Stunden. Das ist Relativität.“
Die Realität ist, dass wir auf ein tolles LF-Jubiläumsjahr zurückblicken können.
Der Kreislandfrauenverband Stade und einige LF-Vereine konnten dieses Jahr das
70-jährige Bestehen feiern und ich denke wir können mit Stolz sagen, der Reichtum
des ländlichen Raumes besteht u. a. aus dem ehrenamtlichen Engagement der
LandFrauen.
LandFrauen bieten eine Vielzahl von tollen und gut ausgewählten Vorträgen,
Seminaren und Kursen, die nicht nur persönliches und berufliches Wissen erweitern,
sondern vor Ort auch politische Diskusionen anstoßen, wie z.B. drohender Ärzte- und
Pflegemangel und Breitbandversorgung im ländlichen Raum, Erzeuger –
Verbraucherdialog und die Entgeltgleichheit für Frauen, um nur einiges zu nennen.
LandFrauen setzen sich für die Menschen im ländlichen Raum und in der Stadt ein,
sie packen an, wo Hilfe gebraucht wird und Spenden für wohltätige Zwecke. Dafür
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Bei all den Aktivitäten werden die Bildungsmaßnahmen durch Spaß, Freude und
Begeisterung, mit einer außergewöhnlichen Leichtigkeit vermittelt.
Es gibt viele gute Gründe, sich bewusst für eine Mitgliedschaft im Verband zu
entscheiden und mit Freude sagen zu können: „Ich bin LandFrau“
Ja wir LF bewegen etwas.
In diesem Jahr feierten wir mit der A-Cappella Gruppe „Medlz“ unser 70-jähriges
Jubiläum auf dem Kreislandfrauentag im Stadeum. Außergewöhnliche,
herzenswarme, tiefbeeindruckende und glasklare Stimmen machten diese
Darbietung zu einem absoluten Genuss.

Auch nahmen wir im Kreisverband mit zwei Aktionsstätten an der Aktion
„Hereinspaziert in lebendige Dörfer und blühende Gärten“ teil.
Außerdem beteiligten sich die LF wie immer mit einem Stand auf der Tarmstedter
Messe, mit dem Thema „Heute für morgen wählen gehen“. Hier lag es uns auf dem
Herzen, die Messebesucher aufzufordern zur Wahl zu gehen.
Ein überaus großer Erfolg der Niedersachsenwahl war die Ernennung unserer LFLandesvorsitzenden Babara Otte-Kinast zur Landwirtschaftsministerin.
Weitere Highlights waren:
Der Spargellauf mit 4 LF-Mannschaften in Deinste.
Der Tag des offenen Hofes im Alten Land
Auch nahmen LF aus dem Kreisverband an der Weiterbildung:“Erfolg wird weiblich“
und „Wissen entspannt“ teil.
Die 22 Kindergärten, die an der Pflanzaktion von Landwirtschaft Transparenz
teilgenommen haben, wurden dieses Jahr mit dem Fisch Fiete, der von den
KreislandFrauen gesponsert wurde, ausgezeichnet.
Ich könnte noch einige Aktionen aufzählen, aber dafür möchte ich Ihnen heute lieber
ein Gedicht von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben gönnen:
„Zwar ist das Jahr an Festen reich, doch ist kein Fest dem Feste gleich,
worauf wir Kinder Jahraus Jahrein, stets harren in süßer Lust und Pein.
Oh schöne, herrliche Weihnachtszeit, was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus.
Und ist das Häuschen noch so klein, so kommt der Heilige Geist hinein,
und alle sind ihm lieb wie die Seinen,
die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen.
Der heilige Christ an alle denkt, ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freu`n und dankbar sein! Er denkt auch unser, mein und dein.“
Liebe LF freut euch auf die Advents-und Weihnachtszeit und gebt diese Freude an
die Menschen weiter.
Uns allen wünsche ich von Herzen eine schöne Adventzeit, ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest, sowie ein gutes und gesundes Jahr 2018.
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