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Liebe Landfrauen!
Neblig draußen, trüb und grau? Wie schön! Denn Sonnenschein, so herrlich er ist, geht ja immer mit
der Pflicht einher, ihn zu würdigen und umgehend ins Freie zu laufen. Manchmal ist es aber auch
nett, ohne schlechtes Gewissen auf den inneren Stubenhocker zu hören, sich aufs Sofa zu kuscheln
und einfach so aus dem Fenster zu starren. Man kann sogar tagsüber eine Kerze anzünden, Tee
trinken, ein Buch lesen oder …
…sich mal wieder bei den LandFrauen blicken lassen, auch wenn die Corona-Lage, ganz gleich wohin
man schaut, angespannt ist. Die Angst vor einem zweiten Lockdown geht um, flaut ab, kehrt wieder.
Jeder macht das Beste aus der Situation, darin sind wir ja schon ziemlich geübt. Auch wenn uns
derweil die Medien im tagtäglichen Kampf um Aufmerksamkeit ziemlich hemmungslos mit Statistiken
zu Corona-Infizierten überschütten, ist es wichtig, sich auch weiterhin auf seinen gesunden
Menschenverstand zu verlassen und sich nicht von den vielen Trompeter im Corona-Panikorchester
beunruhigen lassen. Angst war nie ein guter Berater, vielmehr gilt es nun, kreativ zu sein und Pläne
zu schmieden, was geht und was (noch) nicht (wieder) geht.
Und wir LandFrauen waren in den zurückliegenden Monaten ganz schön kreativ! Wir haben uns
jeden Monat mit dem Gesamtvorstand zusammengesetzt, neue Pläne geschmiedet, geschaut,
welche Ziele und Sehnsuchtsorte wir in der Nähe ausfindig machen können, die man ohne großen
Aufwand individuell erreichen kann. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf unsere Homepage, dort
finden Sie Fotos und Berichte von unseren Ausflügen.
Der LandFrauen-Kalender im November
Vortrag: „Lebensmittelverpackung – zu welchem Preis“
Dass wir alle viel zu viel Plastik verbrauchen, damit die Weltmeere zumüllen und die Umwelt über
Gebühr belasten, das ist nichts Neues. Mit 18 Mio. Tonnen Verpackungsabfall allein in 2016 sind die
Deutschen Verpackungsweltmeister. Der schon ziemlich alte Slogan „Jute statt Plastik“ hat scheinbar
so gar nichts bewirken können und wer hat eigentlich damit angefangen, Kaffee „to go“ zu trinken,
das allein bringt Deutschland pro Jahr 2,8 Milliarden Wegwerfbecher! Interessante Fakten, über die
uns die Referentin von der Verbraucherberatung aufklären möchte.
Veranstaltungsort: Thomsens Peerstatt in Kiel-Rönne, Am Teich 11
Datum: 9. November 2020, Beginn: 19.00 Uhr. Im Anschluss an den Vortrag gibt es einen
Imbiss(Kosten 9,50 €), Anmeldungen bitte bei Dorothea Storm, Tel. 04302-443 oder info@lfvkirchbarkau.de.
Und ich habe auch noch eine eindeutige Freizeitempfehlung im Corona-Herbst 2020: Lassen Sie doch
mal wieder Drachen steigen. Man ist an der frischen Luft und hält automatisch viel Abstand
zueinander, damit man sich mit den im Wind flatternden Leinen nicht in die Quere kommt.
Abgesehen davon macht es wahnsinnig viel Spaß, den bunten Gefährten beim Tanzen am Himmel
zuzusehen, das geht toll mit aber zur Not auch ohne Kinder, probieren Sie es einfach mal aus!
Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Herbst.
Ihre Veronika Hofterheide

