
Rückblick und Ausblick, Gedanken zweier Landfrauen……..

Januar 2020 
Ein Neues Jahr hat begonnen und alles schien seinen normalen Lauf zu 
nehmen. Wissenswertes über mobiles Bezahlen und Informatives rund um 
die Herstellung von Bürsten und Besen wurde uns an zwei ganz normalen 
Landfrauenabenden vermittelt.

Februar 2020 
Gerne denken wir noch an unser gemeinsames Nachbarschaftstreffen im 
Ortszentrum. Es war noch ein geselliger, guter Austausch von vielen Frauen. 
Dann wirbelte der Sturm am 10.02. die Gymnastik am Vormittag und einen 
Vortrag aus dem Programm –  Corona war noch kein Thema. Der Workshop 
„Schnelles aus Topf und Ofen“ im Landwirtschaftsamt war ein voller Erfolg.

März 2020 
Zusammen mit Eltern aus unseren Nachbarvereinen und dem Kindergarten, 
lernten wir viele Aspekte einer herzlichen Eltern-Kind-Beziehung mit Rita 
Reichenbach-Lachenmann vom Landfrauenverband Württemberg-Baden 
kennen. Auch der Weltgebetstag, diesmal in Schmalfelden fand noch statt. 
Der Besuch der kleinen Bienenschule in Billingsbach war unsere erste 
Veranstaltung, bei  der uns Corona einen Strich durch die Rechnung machte. 
Auch unser kreativer Abend mit Deko aus Betonschalen fand leider nicht 
statt.



April 2020
Eine ruhige Zeit in der Vereinsarbeit stand uns bevor. Unser 60-jähriges 
Jubiläum, auf das wir uns freuten, dies gemeinsam mit unseren Männern mit 
einem Grillabend zu feiern, wurde gedanklich in den Herbst verschoben. 
Wir wünschen es uns, dass wir es in diesem Jahr nachholen können.

Das Osterfest, verbunden mit vielen Traditionen 
nahm dieses Jahr einen anderen Lauf.

Mai 2020 
Auch im Mai gab es noch keine Lockerungen für Vereine.
Mitgliederversammlung - abgesagt,
gemeinsamer Ausflug mit Spielbach-Heiligenbronn – abgesagt
und beides verschoben auf dieses Jahr!? 
Ein Brief mit einem lieben Gruß von der 
Vorstandschaft erreichte unsere Mitglieder.

Juni/Juli/August 2020
Die Landfrauen machen Sommerpause in der Hoffnung, im Herbst wieder wie
gewohnt, mit neuem Elan ins Programm einsteigen zu können.



Guter Rat
An einem Sommermorgen da nimm den Wanderstab,

es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitre Bläue lacht dir ins Herz hinein und schließt wie Gottes

Treue mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe und Halme von Segen schwer,

dir ist, als zöge die Liebe des Weges nebenher.
 So heimisch alles klinget als wie im Vaterhaus,

  und über die Lerchen schwinget die Seele sich hinaus.
Theodor Fontane

Passend zum Gedicht hatten wir einen eigentlich schönen Sommer. Die 
meisten, leider nicht alle, konnten wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen, es 
wurde viel gewandert und viele warme Tage, luden zu einem Besuch im 
Biergarten ein.Wir genießen es auf dem Land zu Leben und die schöne Natur
vor der Haustüre zu haben.
Doch was fehlte? Alle Feste wurden abgesagt.     
Vom Magazinfest, private Feiern bis zum Tennisfest, … alles abgesagt. Das 
öffentliche Leben, die Geselligkeit, das unbeschwerte Reisen, das so wichtige
Vereinsleben kam zum Erliegen.
Zur Freude der Mitbürger, hat sich der Posaunenchor regelmäßig über den 
Sommer in den verschiedenen Ortschaften der Gemeinde, im Freien mit 
Mindestabstand, zur Übungsstunde getroffen, was sie sicher nicht bereut 
haben und so Mancher konnte den Klängen lauschen. Eigentlich wollten wir 
noch eine Wanderung in den Biergarten nach Spielbach machen, aber 
manchmal geschehen Dinge, die wir nicht begreifen können….und es kommt 
anders als man denkt.



September 2020
Die Vorstandschaft hat sich im Freien getroffen um zu besprechen, wie es im 
Herbst im Programm weitergehen könnte.

Oktober 2020
Um unsere Gründungsmitglieder Hilde Dürr und Hilde Vogt zu ehren, luden 
wir sie ins Cafe im Lotosgarten ein. Eine Ehrenurkunde und Blumen wurden 
Ihnen zum Danke überreicht.In der Freitagsgymnastik starteten wir noch 
einen Versuch mit zwei Gruppen zu je 6 Personen, was von der Raumgröße 
her erlaubt war. Immerhin konnten wir uns 3 mal treffen.
Da im Freien Veranstaltungen leichter durchzuführen waren, haben wir in 
diesem Monat zwei Betriebsführungen mit Alpakawanderungen organisiert. 
Ein schönes Erlebnis für Jung und Alt.

 
November 2020 
Die Mitglieder wurden zum ersten Advent mit einem schönen 
Weihnachtsstrauß mit Gruß beschenkt.



Dezember 2020 /Januar 2021
Eine ruhige und besinnliche Weihnachts- und Winterzeit stand uns bevor. Ein 
Jahreswechsel, wie wir ihn bisher noch nie erlebt haben, liegt hinter uns. 
Schön war es, dass wir den Winter dieses Jahr oft von seiner schönsten 
Seite erleben durften. Wunderwelt Natur… 

Februar 2021 und der weitere Verlauf…….
Wir wissen noch nicht, wie es in der Vereinsarbeit weiter geht. Das Leitthema 
des Landfrauenverbandes Württemberg-Baden für die Jahre 2020 bis 2023 
lautet: 
Grenzenlos Digital.
Auch eine Möglichkeit für uns?
Bestimmt für technisch versierte und interessierte ein Weg zur Weiterbildung. 
Einfach einen Blick in die Zeitung, das Mitteilungsblatt, Homepage 
Landfrauenverband und WhatsApp werfen und Angebote wahrnehmen. 

Wir freuen uns schon darauf, viele Begegnungen in der Gemeinschaft, den 
persönlichen Austausch und gemeinsame Aktionen bald wieder miteinander 
erleben zu können.

Auf ein gesundes Wiedersehen.
Viele liebe Grüße
Eure Vorstandschaft


