
 
Liebe LandFrauen, liebe Mitglieder,
 
Weihnachten steht vor der Tür. 
Jahr zu Ende. Ein weiteres 
Einschränkungen mit sich gebracht hat.
 

Einschränkungen und Grenzen 
zu schützen, haben wir im letzten Monat all unsere geplanten Treffen 
abgesagt.  
 

Danke, dass Ihr in der Zeit, in der die Vereinsarbeit etwas runtergefahren 
wird, hinter uns steht. 
 

Schade, dass wir nicht bei der Einstimmu
Weihnachtsfeier beisammen sein konnten 
erzählen in fröhlicher Runde.
Geselligkeit und die Gemeinschaft
 

Es werden wieder andere Zeiten 
wir uns im nächsten Jahr wieder gemeinsam treffen können.
 

Für 2022 haben wir 
Programm angedacht: 
 

• Tipps der Verbraucherzentrale zum Thema
Digitales bezahlen 

• Informationen zur Einbruchprävention 

• Die Vegane/Vegetarische Küche mit Tante Elfriede
• Kurse aus dem Angebot unseres Landesverbandes im Kreativbereich 

und in der Ernährungsbildung

• der Besuch der Steinweiler Seifenmanufaktur
• und eine Fahrt zur Firma Adler verbunden mit einem schönen 

Besuchsprogramm im August, wo es die vielen Prozente 
 

Ferner möchten wir ein neues
Kinder, die in Begleitung der 
stattfinden. Weitere Einzelheiten hierzu 
 

Sobald es die Corona-
wann wir uns in fröhlicher Runde
Programm und unsere Aktionen
 

Achtet bitte dazu immer auf unsere Veröffentlichungen im Amtsblatt und 
auf unserer Homepage. 
eine neue Homepage. Über den Start informieren wir Euch
 
 

Um doch ein wenig LandFrau
mit dieser Weihnachtspost zeigen, dass wir an Euch alle denken.
 

liebe Mitglieder, 

Weihnachten steht vor der Tür. Wieder geht für uns ein sehr
weiteres Jahr der Pandemie, das für uns alle 

Einschränkungen mit sich gebracht hat. 

und Grenzen – auch in unserem Ortsverein
, haben wir im letzten Monat all unsere geplanten Treffen 

Zeit, in der die Vereinsarbeit etwas runtergefahren 

, dass wir nicht bei der Einstimmung in den Advent und bei der 
Weihnachtsfeier beisammen sein konnten – gemeinsam 
erzählen in fröhlicher Runde. Das macht uns traurig, denn es fehlt uns die 

und die Gemeinschaft mit Euch allen.  

Es werden wieder andere Zeiten kommen. Wir sind voller Hoffnung, dass 
wir uns im nächsten Jahr wieder gemeinsam treffen können.

 daher fürs Erste folgende Themen für unser 

der Verbraucherzentrale zum Thema 
Digitales bezahlen – so zahlen sie sicher, immer 
Informationen zur Einbruchprävention  

Die Vegane/Vegetarische Küche mit Tante Elfriede 
Kurse aus dem Angebot unseres Landesverbandes im Kreativbereich 
und in der Ernährungsbildung 

der Besuch der Steinweiler Seifenmanufaktur 
und eine Fahrt zur Firma Adler verbunden mit einem schönen 

Besuchsprogramm im August, wo es die vielen Prozente 

ein neues Angebot starten - Kurse und Aktionen für 
die in Begleitung der Eltern unter der Woche nachmittags 

Einzelheiten hierzu im beiliegenden Flyer

-Richtlinien erlauben, informieren wir rechtzeitig, 
in fröhlicher Runde treffen können, um Euch

und unsere Aktionen für 2022 vorzustellen. 

immer auf unsere Veröffentlichungen im Amtsblatt und 
. Ab voraussichtlich Februar 2022 bekommen wir 

eine neue Homepage. Über den Start informieren wir Euch. 

ein wenig LandFrauenWeihnacht spüren zu können, 
mit dieser Weihnachtspost zeigen, dass wir an Euch alle denken.

ein sehr bewegendes 
für uns alle viele 

unserem Ortsverein. Um uns alle 
, haben wir im letzten Monat all unsere geplanten Treffen 

Zeit, in der die Vereinsarbeit etwas runtergefahren 

ng in den Advent und bei der 
gemeinsam zuhören und 

Das macht uns traurig, denn es fehlt uns die 

kommen. Wir sind voller Hoffnung, dass 
wir uns im nächsten Jahr wieder gemeinsam treffen können. 

Themen für unser 

Kurse aus dem Angebot unseres Landesverbandes im Kreativbereich 

und eine Fahrt zur Firma Adler verbunden mit einem schönen 

Besuchsprogramm im August, wo es die vielen Prozente gibt! 

Kurse und Aktionen für 
Eltern unter der Woche nachmittags 

im beiliegenden Flyer. 

Richtlinien erlauben, informieren wir rechtzeitig, 
, um Euch unser 

immer auf unsere Veröffentlichungen im Amtsblatt und 
Ab voraussichtlich Februar 2022 bekommen wir 

 

nWeihnacht spüren zu können, möchten wir 
mit dieser Weihnachtspost zeigen, dass wir an Euch alle denken. 



Wir rücken in Gedanken zusammen.  
 

Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, 

ist WEIHNACHTEN. 

Jedes Mal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, 

ist WEIHNACHTEN. 

Jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft, 

ist WEIHNACHTEN. 

Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben, 

ist WEIHNACHTEN. 

Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, 

ist WEIHNACHTEN. 

Jedes Mal, wenn du versuchst,  

deinem Leben einen neuen Sinn zu geben, 

ist WEIHNACHTEN. 

Jedes Mal, wenn ihr einander anseht, mit den Augen des Herzens, 

mit einem Lächeln auf den Lippen, 

ist WEIHNACHTEN. 

 

Denn es ist geboren - die LIEBE. 

Denn es ist geboren – der FRIEDE. 

Denn es ist geboren – die GERECHTIGKEIT. 

Denn es ist geboren – die HOFFNUNG. 

Denn es ist geboren – die FREUDE. 

Denn es ist geboren Christus – der HERR. 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien von Herzen fröhliche Weihnachten 

mit lieben Menschen und glücklichen Momenten. 

Passt gut auf Euch und Eure Lieben auf und bleibt gesund! Wir sehen uns 

im nächsten Jahr wieder! 

 

Es grüßt Euch herzlich Eure Vorstandschaft  

  


