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   Duttweiler, 30.03.2021 

Liebe LandFrauen, liebe LandMänner, 
 
mit den ersten warmen Sonnenstrahlen, dem Erblühen der Mandelbäume, der Narzissen, Krokusse 
und Hyazinthen zieht der Frühling ins Land und wir freuen uns auf die Osterzeit. 
Leider werden wir auch in diesem Jahr auf ein Treffen mit Freunden, den Verwandten und der 
Familie über die Osterfeiertage im größeren Kreis verzichten müssen, oder es wird auf einen 
virtuellen Zoom-Besuch hinauslaufen. 
Auch die Treffen der LandFrauen, unsere Veranstaltungen und Kurse müssen bis aufs weitere 
abgesagt, bzw. verschoben werden. 
 
So haben wir auch unsere für den 21.04.2021 geplante Kreisvertreterinnenversammlung auf den 
19.05.2021 verschoben. 
Hierzu ergeht Ihnen eine gesonderte Einladung. 
Auch in unseren Ortsvereinen stehen jetzt im Frühjahr Mitgliederversammlungen (evtl. mit 
Wahlen) an. 
Hierfür gibt es keinen genau festgelegten Zeitrahmen! Sie als Ortsverein entscheiden wann und wo 
die Mitgliederversammlung stattfindet. Vielleicht bietet sich hierzu ein Termin im Sommer oder 
Herbst an, wenn wieder größere Treffen erlaubt sind. Natürlich kann die Versammlung auch im 
Freien stattfinden oder in einem gut zu belüftenden Saal. Vielleicht auch in Verbindung mit einer 
im Anschluss stattfindenden Veranstaltung, wie einem „gemütlichen Kaffeekränzchen“, einem 
Vortrag oder einem Grillabend. Hier sind Ihren Ideen, Ihrer Kreativität und Spontanität keine 
Grenzen gesetzt. Wichtig ist jedoch, dass Sie die fristgerechte Einladungszeit einhalten (14 Tag 
vorher)! 
 
Die Fahrt zur Obstbaumblüte am 08.05.2021 in den Schwarzwald haben wir abgesagt. Die 
Mehrtagesfahrt nach Münster (vom 03.07.2021 bis zum 06.07.2021) lassen wir vorerst stehen, in 
der Hoffnung, dass Reisen wieder erlaubt sind und wir genug Teilnehmer*innen haben. 
 
Einladen möchten wir Sie herzlich zum Vortrag am 30.06.2021 im DLR Neustadt zu Thema: 
„Lebensmittel kontrovers diskutiert“ mit Frau Lazik. 
Unsere Referentin wird uns hier über verschiedene Mythen rund um die Lebensmittel Milch und 
Weizen informieren und die Frage beleuchten, ob pflanzliches oder tierisches Eiweiß besser für 
unseren Körper ist. In der Vortragsveranstaltung werden aktuelle Lebensmittelthesen aufgegriffen 
und anhand seriöser, wissenschaftlich belegter Erkenntnisse bewertet. 
Bitte melden Sie sich hierzu bis zum 20.06.2021 bei unserer Kreisgeschäftsführerin Frau Carina 
Rühl an. 
 
Auch den Besuch bei der Firma Roche Diagnostics in Mannheim am 19.08.2021 planen wir 
weiterhin.  
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Ebenso halten wir an unserer Programmvorstellung für das Jahr 2022, am 15.09.2021 im DLR in 
Neustadt um 18 Uhr fest. 
 
Werfen Sie doch gerne hin und wieder einen Blick auf unsere Homepage 
(http://www.vorderpfalz.landfrauen-pfalz.de).  
Alle Termine, Veranstaltungshinweise, Änderungen und interessante Mitteilungen werden hier 
ständig aktualisiert. 
 
Auf einen schönen Vortrag mit „Erfolgserlebnis“ möchten wir Sie explizit hinweisen: 
Unsere Kreativ-Kursleiterin Andrea Jung hat 3 Kurse als Online-Kurs ausgearbeitet:  
• Mit Handnähtechnik freche Accessoires herstellen 
• Aquarellieren 
• Recycling als Trend 
Schon einige Ortsvereine haben den Kurs gebucht. Alle Teilnehmer*innnen waren begeistert!  
 
Auch unsere Ernährungskursleiterin Frau Yvonne Wolf hat den Kurs „Kartoffelküche - gesund, 
modern und abwechslungsreich“ als Onlinekurs für 2 Abende ausgearbeitet. Am 1. Abend zeigt sie 
deren Zubereitung und gibt Erklärungen zu den Rezepten, der 2. Abend ist dann zum Austausch 
untereinander gedacht, wenn das ein oder andere Rezept bereits zu Hause erprobt wurde.  

 

Die Milag bietet ebenfalls verschiedene Themen und Kurse als Onlinevortrag an. Auf unserer 
Homepage finden Sie nach Ostern einen Termin für die Vorderpfalz, der für alle Ortsvereine offen 
ist.  
 
Bitte setzen Sie sich mit den Kursleiterinnen in Verbindung, wenn das ein oder andere Angebot Ihr 
Interesse weckt. 
Wenn Sie Fragen zur Vorgehensweise, zur Handhabe oder Ausführung bei den Online-Angeboten 
haben, setzen Sie sich bitte mit unserer Kreisgeschäftsführerin Carina Rühl in Verbindung: 
06327 99992018, Bürozeiten: Mo-Mi, Fr: 7.30-12.30 Uhr, Do: 14-19 Uhr 
 
Tipp: Laut der momentan geltenden 18. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz dürfen 
sich 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Also warum „genießen“ Sie nicht den Kochkurs mit einer 
anderen Dame aus Ihrem Ortsverein oder „basteln“ gemeinsam? Geteilte Freude ist bekanntlich 
doppelte Freude. 

 
Liebe LandFrauen, liebe LandMänner, 
 
es ist eine andere Zeit, eine neue Zeit, aber hoffentlich keine ewige Zeit, in der wir momentan 
unser Leben, unseren Alltag organisieren, planen und überdenken müssen. 
In den vergangenen Monaten haben wir gelernt mit den Herausforderungen zu leben, aber sie 
lehrten uns auch zutiefst menschliche Werte wie: 
Dankbarkeit, Solidarität, Hilfsbereitschaft und bewusstes Handeln 
 
Herausforderungen meistern wir leichter, wenn wir zusammenhalten, zusammenstehen und 
zusammenbleiben. 
 
In wenigen Tagen feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung, ein Freudenfest, den Sieg über 
den Tod. 
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Rolle Frauen gerade in diesen 
Tagen gespielt haben? 

http://www.vorderpfalz.landfrauen-pfalz.de/
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Während die meisten Männer, die mit Jesus zusammen gewesen waren, sich nach seiner 
Verhaftung abgesetzt hatten, blieben Maria Magdalena und die anderen Frauen immer in Jesu 
Nähe, auch als er starb.  
Sie kamen als erste ans Grab und endeckten die leere Grabstelle. Sie liefen nicht weg, als ihnen 
der Engel erschien und der Auferstandene sich ihnen zeigte. Sie hörten seine Worte und die 
Botschaft die sie seinen Jüngern überbringen sollten.  
 
Und da fangen die Probleme an… wer hörte schon auf Frauen? Dienerinnen, Mägde waren sie, 
aber Boten, Gesandte von Jesus? Also geglaubt hat man ihnen damals nicht… 
 
Es gab sie und es gibt sie auch heute. Starke Frauen, wichtige Frauen, die sich einsetzen, die nicht 
wegsehen, die anpacken.  
Ich freue mich und bin stolz, einer starken und wichtigen Frauengemeinschaft anzugehören.  
Für uns LandFrauen sind persönliche Begegnungen, Gespräche und Aktivitäten sehr wichtig und 
sie fehlen uns wirklich sehr. 
Wir müssen uns gedulden, nicht aufgeben und uns immer wieder sagen: Es wird wieder besser! 
Auch heute noch, nach über 100 Jahren sind wir LandFrauen offen für alles und jeden, aktiv in 
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und im Ehrenamt und stets modern und auf dem 
neuesten Stand.  
 
Füreinander da sein, miteinander arbeiten, zueinanderstehen, auch in dieser schwierigen Zeit 
zusammenhalten. 
 
 
 

Zur Osterzeit 
Mit seinem jungen Knospenheer 
streift Frühling durch das Land, 

streut frische Saaten rings umher 
und hinterlässt ein Blütenmeer. 

Der Vögel Chor singt Lob und Ehr, 
dem, der einst auferstand. 

 
Anita Menger 

 
 

 
Für die bevorstehenden Kar- und Osterfeiertage wünschen wir Ihnen eine erholsame Zeit im engen 
Kreis Ihrer Liebsten. 
 
Herzlichste Grüße und auf ein baldiges Wiedersehen, 
 
 
 
  
 
 
 
Rose Reber  Carina Rühl 
Kreisvorsitzende  Kreisgeschäftsführerin 

N 


