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Liebe Mitglieder, 
 
 

das Jahr 2020  neigt sich dem Ende entgegen 
anderen ein anstrengendes, aber für uns alle ein sehr
 

War doch im Dezember letzten Jahres unser Leben noch 
immer treffen, in Geschäften problemlos einkaufen
Veranstaltungen besuchen – all dies erschien uns wie selbstverständlich.
 

Doch die Corona-Pandemie hat uns 

und die Folgen sind derzeit überhaupt 
 

Die vergangenen Monate waren geprägt von Ereignissen
Raum für Pläne und Aktivitäten lassen.
 

Auch in unserer LandFrauenArbeit 
treten bzw. ganz entfallen. Das ist s
 

Wie gerne hätten wir uns in den letzten Monaten 
getroffen oder gerade jetzt zu 
gesungen, weihnachtliche Erlebnisse und Geschichten 
Darüber hätten wir uns doch alle
leider in diesem Jahr nicht sein.
 

Umso wichtiger sind für uns jetzt die besonderen Momente der Erinnerung an unsere 

vielen, schönen Feste und Veranstaltungen
vergangenen Jahren gemeinsam genießen durften
 

Über unser Programm für das nächste
jetzigen Corona-Richtlinien abzusehen ist, wann 
Ausflügen etc. gemeinsam treffen können
 

Achtet daher bitte immer auf unsere Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. auf unserer 
Internetseite. 
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neigt sich dem Ende entgegen – für die einen ein trauriges, für die 
anderen ein anstrengendes, aber für uns alle ein sehr, sehr schwieriges Jahr

im Dezember letzten Jahres unser Leben noch völlig normal. Wir konnten uns 
äften problemlos einkaufen wie wir wollten

all dies erschien uns wie selbstverständlich.

Pandemie hat uns in diesem Jahr dann deutlich Grenzen 

überhaupt noch nicht absehbar. 

waren geprägt von Ereignissen, die uns Menschen kaum noch 
Raum für Pläne und Aktivitäten lassen. 

LandFrauenArbeit musste in diesem Jahr Vieles in den Hintergrund 
Das ist sehr schade.  

in den letzten Monaten mit Euch beim LandFrauen
zu unserer Weihnachtsfeier. Gemeinsam 

Erlebnisse und Geschichten gehört und mit einander erzählt
Darüber hätten wir uns doch alle sehr gefreut.  Um uns aber zu schützen, kann dies 

nicht sein. 

jetzt die besonderen Momente der Erinnerung an unsere 

Veranstaltungen, unsere Ausflüge und Reisen
gemeinsam genießen durften. 

für das nächste Jahr  informieren wir Euch, 
Richtlinien abzusehen ist, wann wir uns wieder bei 

treffen können. 

Achtet daher bitte immer auf unsere Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. auf unserer 
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Mit einem kleinen Weihnachtsgruß aus der Steinweiler Seifenmanufaktur, die wir in 
diesem Jahr bei unserer Muttertagsfahrt besuchen wollten, danken wir Euch, dass Ihr 
trotz aller derzeitigen Einschränkungen weiterhin zu uns steht. 
 
 

Liebe Mitglieder, Euch und Euren Familien 
wünschen wir von Herzen in dieser schwierigen 
Zeit ein gesegnetes  Weihnachtsfest im 
Lichtschein des Sterns von Bethlehem sowie für 
das Neue Jahr alles Liebe und Gute. 
 
 

Passt gut auf Euch und Eure Lieben auf. Haltet Euch immer an die Hygiene- und 
Kontaktbeschränkungen, bleibt optimistisch, gesund und munter, auf dass wir uns im 
nächsten Jahr wiedersehen und treffen und Versäumtes nachholen und unser 
Vereinsleben wieder  l e b e n. 
 

 
 

Mit den besten Wünschen 

grüßt Euch herzlich 

Eure Vorstandschaft 
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