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Liebe LandFrauen!
Auf der Liste der Lieblingsmonate drängeln sich Mai und Juni ganz vorn. Der November
steht hinten. Dass am Monatsende die Adventszeit leuchtet, kann uns in diesem Jahr auch
nicht wirklich trösten, zu groß lastet auf uns die Ungewissheit, wie wir wohl das
Weihnachtsfest werden verbringen müssen. Wem würde es da nicht gefallen, ähnlich dem
Murmeltier, sich einfach in einen langen Winterschlaf zu verabschieden, um erst im
Frühling zu schauen, wie sich alles entwickelt hat.
Nun, wir sind keine Murmeltiere und wollen auch nicht monatelang schlafen und
außerdem passt das ja so gar nicht zu uns LandFrauen, denn wir machen wie immer das
Beste aus dieser Zeit. Wir haben die Sommermonate für verschiedene Veranstaltungen
genutzt, mehr als 300 Teilnehmerinnen waren mit viel Freude dabei. Nun verlagern wir
unser Miteinander ins www und das haben wir folgendermaßen geplant: Die Adventszeit
2020 wird diesmal ganz anders, aber für uns LandFrauen sicher nicht langweilig.
Wir werden auf unserer Homepage (www.lfv-kirchbarkau.de) einen Adventskalender
einrichten und jeden Tag ab dem 1. Dezember kann man ein virtuelles Türchen öffnen.
Hinter diesem Türchen versteckt sich keine Schokolade, aber jeden Tag eine neue
Überraschung. Sie finden kleine Geschichten, Tipps und Tricks rund um Haus und Hof, Topf
und Deckel, Drinnen und Draußen, Buchempfehlungen, Bilder aus dem fast abgelaufenen
Jahr usw. usw.. Und als ob das nicht alles schon spannend genug ist, verbinden wir diesen
Adventskalender mit einem Weihnachtsquiz. Am Ende eines jeden Tages steht eine Frage,
die es zu beantworten gilt. Es wird ein Buchstabe aus den Antworten gesucht, und
zusammen ergeben die Buchstaben dann den Lösungssatz. Zu gewinnen gibt es eines von
drei Geschenkpaketen, der Inhalt ist eine Überraschung.
Hat die Idee einen Haken? Ja, leider. Denn funktionieren kann der Adventskalender nur,
wenn Viele mitmachen und uns Material für die einzelnen Tage zur Verfügung stellen.
Schwer ist es nicht, aber ein bisschen Mühe macht es schon: Die email-Adresse unseres
Vereins ist auf der Homepage verlinkt, so dass Sie direkt losschreiben können. Es klappt
aber auch mit handgeschrieben o.ä. Schriftstücken, die Sie schicken (oder bringen) können
zu Dorothea Storm, Dosenbeker Str. 7 in Bothkamp. Bilder können auch per Whats-App
geschickt werden, ganz wie Sie wollen. Unsere Internet-Fachfrau Kerstin wird Ihre
Einsendungen entsprechend den Erfordernissen aufbereiten und anschließend ins Netz
stellen. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie Dorothea Storm an (04302-443),
wir sind ganz gespannt, ob uns unser Vorhaben gelingen wird.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Glück und trotz allem einen freudigen Start in die
Vorweihnachtszeit.
Ihre Veronika Hofterheide

