Ein
frohes
Weihnachtsfest,
ein paar Tage Ruhe,
Zeit spazieren zu gehen,
und die Gedanken schweifen
zu lassen. Zeit für euch, für die Familie,
für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für
das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg wie ihr braucht, um zufrieden
zu sein, und nur so viel Stress wie ihr vertragt, um gesund
zu bleiben und so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie
nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Ein Weihnachtsbaum
der guten Wünsche mit
weihnachtlichen Grüßen
von eurem LandFrauenverein Mandelsloh

Liebe LandFrauen,
in den vergangenen Jahren war die Vorweihnachtszeit geprägt von Weihnachtsvorbereitungen und
Weihnachtsstress, Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkten, Adventskaffee mit Freundinnen,
weihnachtlichen Konzerten und vielen anderen Aktivitäten.
In diesem Jahr ist vieles anders. An den dunklen Tagen und den langen Abenden haben wir viel
Zeit zum Nachdenken. Wir kommen zur Ruhe und können die ursprünglichen Dinge der
Adventszeit genießen. „Es sind im Grunde immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben
seinen Wert geben“, sagte schon Wilhelm von Humboldt.
Aber in diesem Jahr müssen wir leider wieder versuchen, die persönlichen Kontakte mit Gruppen
einzuschränken. Stattdessen können wir uns bei einem Spaziergang mit der Nachbarin austauschen
oder beim Telefonieren mit der besten Freundin ihr bei Alltagsproblemen zur Seite stehen.
Wir konnten einige schöne Veranstaltungen in diesem Jahr miteinander erleben und waren voller
Zuversicht, dass wieder Normalität unser Leben bestimmen wird. Das war ein Trugschluss – auch
die Kinoveranstaltung im Januar ist abgesagt worden. Die Geduld wird unsere wichtigste
„Partnerin“ in diesem Winter sein.
Aber ganz ohne LandFrauen sollt ihr die kommenden Monate nicht verbringen. Ihr könnt mit uns
- wie schon in 2021 - interessante Online-Veranstaltungen erleben, so dass wir miteinander Kontakt
halten können, wenn auch in anderer Form als gewohnt. Alle aktuellen Termine und
Informationen und auch den Weihnachtsbrief von Frau Brunkhorst findet ihr zum Nachlesen auf
unserer Homepage www.landfrauen-mandelsloh.de.
Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ruhige Festtage im kleinen Kreis und bitte
beherzigt alle Regeln, damit ihr und eure Lieben einen gesunden Start ins neue Jahr haben könnt.
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