Liebe LandFrauen, liebe interessierte Leser/-innen,
Weihnachten steht vor der Tür. In diesem Jahr ein ganz besonderes Fest für uns alle. Unter ganz
besonderen Bedingungen. Viele von uns sind gewohnt, das Fest mit unserer ganzen Familie zu
verbringen. Der Gottesdienst, den Tisch voller Gäste, der Festtagsbraten ein Genuss für alle,
später das gemütliche Kaffeetrinken mit Keksen und Weihnachtstorte.
Andere wiederum haben schon immer klein gefeiert oder klein feiern müssen. Sie fühlen sich
vielleicht in diesem Jahr noch einsamer als sonst.
Mit dieser Stillen Post schauen wir ein klein wenig zurück, richten unseren Blick auf den
Augenblick und auch etwas nach vorn auf das kommende Jahr, das bestimmt besser werden wird
als 2020. Vielleicht kein typisches LandFrauenjahr gleich zu Beginn, aber in seinem Verlauf nimmt
es sicher wieder Fahrt auf.
Wie auch immer ihr dieses Weihnachtsfest verbringen werdet, es möge gut für euch werden in
der Gewissheit, dass wir alle aneinander denken und uns auf das Wiedersehen freuen!
Eure Ilsemarie Dralle mit ihrem Vorstandsteam wünscht euch allen von Herzen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr!
GEDANKENSPLITTER FÜR LANDFRAUEN
Gut Ding will Weile haben " - und
ausdauernde, zielgerichtete Landfrauen!
Und die gibt es augenscheinlich in unserem
Kreisverband. Nachdem wir auf 2019 auf
der Delegiertenversammlung die
Förderaktion der SPK Celle-GF-WOB für
Blühbäume vorstellten, die Teilnahme
begrüßt wurde und der Antrag folgte, galt
es aus langen Baumlisten auszuwählen,
Standorte abzustimmen sowie Absprachen
und Termine zu koordinieren. Dies alles
konnte nun glücklicherweise noch im
besonderen Jahr 2020 erfolgreich
abgeschlossen werden. Herzlichen Dank an
die beteiligten Ortsvorsitzenden,
Landfrauen und Hanna Meyer, die die
Organisation fest in der Hand hatte!
Mögen alle neu gepflanzten Bäume gut
gedeihen und wir uns alle im nächsten Jahr

zusammen mit den Bienen über die ersten
Blüten freuen können.
Liebe, Macht und Intrigen in einer
anspruchsvollen Soap – das findet ihr in
der DVD- Serie Downton Abbey.
Große Gefühle, tragische Liebe, tiefe
Tragödie – alles da! Der Clou der Serie: sie
wird aus zwei unterschiedlichen
Perspektiven erzählt- die der Herrschaft im
Adelshaus von Lord und Lady Grantham
und die der Bediensteten- als Ausdruck
einer klar gegliederten Hierarchie in
England Anfang des 20. Jahrhunderts. Dazu
ist die Serie perfekt ausgestattet:
extravagante Garderoben, opulente
Innenausstattung, eine wundervoll
mondäne Traumwelt.
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Wer also starke Frauen und skurrile
Engländer sehen will, sollte sich diese Serie
kaufen (online z.B. über Amazon) oder
leihen bei Christine Gehrmann (einfach
anrufen unter 05834/6889 und abholen).
Ein herrliches Vergnügen für lange Abende!

Landkreises. Die besten Kulturtipps,
leckeres Essen, freundliche Menschen! Und
im großen Adressteil findet ihr all das, was
das Reiseherz begehrt. Auch gut für einen
Winterausflug, wenn ihr den Picknickkorb
mit Glühwein dabei habt!

Und nochmal Film! Wer kennt sie nicht,
die Weihnachtsgans Auguste?! Sie
watschelt eines schönes Weihnachtstages
fröhlich schnatternd durch die Stube der
Familie Löwenhaupt, verunreinigt den
teuren Teppich und lässt teure
Porzellanvasen vom Sims stürzen. Gar nicht
erfreulich für des Kammersängers Familie,
denn Gustje sollte eigentlich der
Weihnachtsbraten werden. Wie sie die
Familienmitglieder auf Trapp hält und zum
Haustier mutiert, erfahrt ihr am 24.
Dezember um 09.20 Uhr im MDR
Fernsehen.

Klar braucht ihr noch das Glühweinrezept
für den Engelsglühwein:
Einen ¾ l Rotwein mit einem ¾ l
Traubensaft, 1 St. geschälter und
gestückelter Ingwerwurzel, 1
unbehandelten Orange (in Stücken
geschnitten), 10 Nelken und einer
Zimtstange langsam erhitzen. Vor dem
Servieren durchsieben und mit
Sternfrüchten am Glasrand servieren.

Über 608 Weihnachtskrippen aus 85
Ländern findet man im Krippenmuseum in
Lüdelsen. Wer einmal so richtig in
Weihnachtskrippen schwelgen will, muss
unbedingt dorthin. Leider nicht gerade
jetzt, aber ganz klar auf die Liste der ‚Must
haves‘ im kommenden Jahr setzen. Alle
Krippen sind Unikate und stammen aus
aller Herren Länder. Die Krippensammlung
in Lüdelsen ist mittlerweile zu einem Teil
des Weihnachtsfestes in der westlichen
Altmark geworden. Und ganz sicher kann
das Museum auch auf Voranmeldung auch
zu anderen Zeiten besichtigt werden!
https://www.juebar.eu/ortsteile/l%C3%BC
delsen/krippenmuseum/
Und wo wir schon grad in der Altmark
sind: Das Buch “Middle of Nüscht- Go
West” von Sibylle Sperling ist eine
kurzweilig geschriebene Reise zu den
kleinen Paradiesen einer alten Kulturregion
in der Naturoase östlich unseres

Und zum Abschluss wird es literarisch mit
‚Maria‘ von Bertolt Brecht.
Die Nacht ihrer ersten Geburt war
Kalt gewesen. In späteren Jahren aber
Vergaß sie gänzlich
den Frost in den Kummerbalken und rauchenden
Ofen
Und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu.
Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham
Nicht allein zu sein
Die dem Armen eigen ist.
Hauptsächlich deshalb
Ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem
Alles dabei war.
Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte.
Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte.
Der Wind, der sehr kalt war
Wurde zum Engelsgesang.
Ja, vor dem Loch im Dach,
das den Frost einließ, blieb nur
Der Stern, der hineinsah.
Alles dies
Kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war
Gesang liebte
Arme zu sich einlud
Und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben
Und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit.

Unsere Wünsche sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns liegen. Johann Wolfgang von Goethe
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