Liebe LandFrauen, liebe interessierte Leser/-innen,
nun ist der November schon in seiner zweiten Hälfte – und wir haben wieder einen kleinen
Lockdown und müssen auf all das verzichten, was uns LandFrauen so ausmacht: Klönrunden,
Seminare, Versammlungen in kleiner oder großer Runde, nahe und ferne Reisen, Radtouren und
und und.
Wir vermissen euch und all die schönen Begegnungen!
Gleichwohl bemüht sich jeder Ortsverein, die Kontakte untereinander zu halten und zueinander
zu stehen. Das ist gerade auch für die Frauen wichtig, die keine große Familie haben, die sich um
sie bemüht. Wir alle sind aufgerufen, uns in dieser dunkleren Jahreszeit besonders umeinander
zu kümmern.
Und dann steht schon bald die Adventszeit vor der Tür. Auch wenn die schönen Feiern und
Märkte nicht stattfinden können, lasst euch von den kleinen Dingen erfreuen. Da gibt es doch
einiges- unten findet ihr unsere Ideen dazu.
Viel Freude beim Lesen und lasst euch inspirieren!
Eure Ilsemarie Dralle mit ihrem Vorstandsteam wünscht allen entspannte und angenehme Tage
und eine trotz aller Widrigkeiten schöne und gesegnete Adventszeit!
GEDANKENSPLITTER FÜR LANDFRAUEN
Wie wäre es mit einer Radtour oder
Wanderung? Ilsemarie Dralle schlägt eine
Tour zu den Rieselfeldern vor. Sie sind
eine Anlage zur naturnahen
Abwasserbehandlung und liegen auf
sandigen Böden zwischen dem Stadtteil
Watenbüttel und der Gemeinde
Wendeburg im Nordwesten von
Braunschweig.
Für Ornithologen ist das Rieselfeld ein
Highlight. Graugänse, Stockenten,
Blesshühner, Schwäne und Nutrias kann
man an fast jeder Ecke beobachten. Es ist
tatsächlich ein ganz besonderer Ort!
Eine gute Vorab-Info findet ihr hier
https://www.abwasserverbandbs.de/de/was-wir-machen/rieselfelder/

Wandlung ist ein Thema im Spätherbst
und Winter. Sie ist wie der Schmetterling,
der sich entpuppt oder die Schlange, die
sich häutet.
Im Tierreich bewundern wir die natürliche
Entfaltung des Wesens. Bei uns bleibt
alles gleich, oder? Nein, Leben ist
Wandlung, von der Geburt bis zum
Sterben. Ein kleiner Film zeigt, wie aus
einer Raupe ein Schmetterling wird. Er
stößt Fragen zur eigenen Wandlung im
Leben an: Was hat mich alles genährt bis
jetzt? Welche Fühler sind gewachsen, um
das Leben zu ertasten? Gab es Momente
der Ruhe, um Neues zu entwickeln?
Welche Farben haben meine Flügel? Wo
möchte ich hin?
Den Film gibt es in der ZDF -Mediathek:
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https://www.zdf.de/dokumentation/terra
x/von-der-raupe-zum-schmetterling102.html
Apropos Film! Kennt ihr die tolle Serie
“The Crown”? Sie erzählt über die
Regierungszeit Königin Elisabeth II. Ihr
erfahrt viel von Romanzen und Rivalitäten,
von englischen Schrullen und britischer
Politik. Herrlich und spannend, dieser Blick
in das englische Königshaus. Man hat das
Gefühl, durch das Schlüsselloch ins
Schlafzimmer der Queen zu sehen und
leidet z.B. mit ihrer Schwester Margaret,
die so gar nicht ihr Leben leben darf,
sondern sich der Etikette zu beugen hat.
Die Serie gibt es zwar nur bei Netflix –
aber vielleicht habt ihr einen Zugang oder
gar eure Kinder?
„Die Geschichte der Bienen“ von Maja
Lunde ist Ilsemarie Dralles Buchtipp.
Ergreifend und mitreißend wird in diesem
Buch vom Miteinander der Generationen
und dem unsichtbaren Band der
Geschichte der Bienen erzählt.
Nicht nur Bienenliebhaber kommen auf
ihre Kosten, sondern alle, die bewegende
Familiengeschichten lieben.
Wunderbar verwoben sind die
Erzählstränge und Maja Lunde zeigt, wie
alles mit allem zusammenhängt: ein tolles
Buch für traumhafte Lesestunden!
Kennt ihr die “Lieblingslandfrau?” Das ist
eine Internetseite des Landfrauenbezirks
Emmendingen, die sich zusammengetan
haben und witzige, nachhaltige und
interessante Produkte herstellen, z.B. eine
schicke Mund-Nasen-Schutzmaske oder
ganz schöne Kaffeebecher, Gartenschilder,
Notizbücher und weitere nette Dinge.
Man kann sie bestellen. Schaut mal hier
https://lieblingslandfrau.de/

Eine wundervolle Adventsidee haben die
LandFrauen in Süddeutschland: sie
basteln für beleuchtete Adventsfenster.
Sie würden sich freuen, wenn ganz viele
LandFrauenvereine in Deutschland sich
mit den roten Kerzen im Fenster beteiligen
und zeigen: wir sind eine große
Gemeinschaft! So können wir beim
Abendspaziergang in beleuchtete
Adventsfenster schauen, eine Tasse Tee
oder heiße Schokolade bei Kerzenschein
genießen, mit einem lieben Menschen
telefonieren, den wir lange nicht mehr
gesprochen haben. Eine Vorlage zum
Basteln gibt es bei Ilona Belz unter infolandfrauen-althuette@web.de
Unglaublich, aber wohl wahr: in Lüneburg
findet ein Weihnachtsmarkt unter
Corona-Bedingungen statt. Unter dem
Motto „Weihnachtsstadt Lüneburg“ sollen
adventliche Angebote und Treffpunkte das
mögliche Maß an Weihnachtsatmosphäre
für Einheimische und Gäste zaubern, die
Attraktivität der Innenstadt hervorheben
und so Händlern und Gastronomen in
diesem wirtschaftlich schwierigen Jahr
überlebenswichtige Umsätze ermöglichen.
Weitere Infos über
https://www.weihnachtsstadtlueneburg.de/
Für unser Goslar- Seminar sind noch
einige Plätze frei. Meldet euch über euren
Ortsverein, dort gibt es die Anmeldefaltblätter für das interessante Seminar
„Demokratie meint Dich! Frauen fairtreten im ländlichen Raum“ vom
17.02.2021 - 19.02.2021.
Soweit für heute von uns.
Wir wünschen euch viele schöne
Momente, Kerzenschein und
Freundinnengespräche, die euch Freude in
euer Herz zaubern!
Euer Team vom Kreisverband Gifhorn

Möge das Glück dort sein, wo du gerade bist und lächelnd bei dir verweilen.
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