
                                         
 

Liebe Landfrauen 
Immer wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, dass Du es 
noch einmal zwingst und von Sonnenschein und Freude singst, leichter trägst des Alltags harte 
Last und wieder Kraft und Mut und Glauben hast. 
Vielen ist dieser Spruch sehr vertraut, möge er uns allen Mut und Hoffnung schenken. Seit 
März 2020 dreht sich fast alles nur noch um die Corona Pandemie. Alle Veranstaltungen auf 
Orts- und Kreisebene, der Landfrauentag im Juli, die Kreistierschau im September und unsere 
geplante Weihnachtsveranstaltung im Hänneschen Theater in Köln wurden bzw. werden 
abgesagt. Am 12. September ist LandFrauentag auf der Landesgartenschau (siehe unten). 

Leider können wir nicht mit dem Bus gemeinsam nach Kamp-Lintfort fahren aber wer möchte kann privat anreisen. Da wir nicht 
wissen, wann das „normale Leben“ wieder stattfinden kann, können wir in den Ortsgruppen noch nichts Genaues organisieren. So 
halten Sie, anstelle eines Programmheftes, nun ein Infoblatt in den Händen. Das Programmheft erscheint dann zu Beginn des 
nächsten Jahres. Das Vorstandsteam wünscht Ihnen alles Gute für die nächsten Monate und wir freuen uns auf ein baldiges 
Wiedersehen. - Es grüßt Sie Ihre Kreisvorsitzende, Dorothee Maaßen, mit dem gesamten Vorstand. 
 
 

Darauf können Sie sich schon freuen!  

Wir laden ein zum Tanzcafe! 
 

Die bundesweite Initiative "Wir tanzen wieder!" bringt Menschen dazu, wieder das Tanzbein zu 
schwingen. Wir konnten Stefan Kleinstück für eine Veranstaltung buchen. Merken Sie sich jetzt schon 
den Termin vor. Für Kaffee und Kuchen ist natürlich auch gesorgt. 
Samstag der 24. April 2021, 14:30 Uhr, Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen sowie den Ort 
werden wir noch bekannt geben.  

Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 
Am 12.09.2020 ist Landfrauentag auf der Landesgartenschau. Alle rheinischen Kreisverbände sind mit einem 
Stand vertreten. Der rheinisch-bergische Kreis stellt die Bestäubungsleistung der Bienen dar. Kommen Sie am 
12. September 2020 vorbei – wir freuen uns auf Sie !  

Rom und Umgebung 
Die oberbergischen Landfrauen planen eine Reise nach Rom vom 17. bis 21. März 2021 und auch Sie sind 
herzlich dazu eingeladen. Die Reise wird organisiert durch Landlust Reisen. Anmeldungen bitte direkt an: 
Diana Gräf, Zum Eichenhof 1, 51789 Lindlar Tel. 02266-470733 oder Mail: dianagraef@t-online.de  
Anmeldeschluss ist der 15.11.2020. Spätere Anmeldungen auf Anfrage möglich. 
 

Informationen aus den Ortsverbänden 

Bergisch Neukirchen - Durch die Einschränkungen der Corona 

Pandemie ist unser Programm ab März 2020 unterbrochen. Die 
Gastronomie hat mittlerweile wieder geöffnet und wir wollen 
uns bei unserem traditionellen Herbstreffen am Dienstag den 
01.09.2020 um 14:30 Uhr bei Café Flocke wiedersehen. Bei 
Kaffee und Kuchen gibt es Zeit zum Klönen und der Jahresbeitrag 
kann dann auch gezahlt werden 
Wir freuen uns - der Vorstand LandFrauen Bergisch Neukirchen. 
 

Wermelskirchen - Liebe Landfrauen, trotz der derzeitigen 

ungewöhnlichen Situation wollen wir ein Ausblick auf einige 
Veranstaltungen geben. 

 3.Oktober 2020 Erntedankfrühstück 
 6.Oktober 2020 Brauerei-Besichtigung in Remscheid 
 11.12.2020 Weihnachtsfeier im Jägerhof 

 Genauere Infos erhalten Sie über das Halbjahresprogramm. 
 Es grüßt der Vorstand der LandFrauen Wermelskirchen. 

Burscheid – Liebe Landfrauen. Wer hätte gedacht, dass ein 

Virus unser aller Leben so ausbremsen kann. Viele Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden. Wir vermissen Euch alle sehr. 
Wir möchten euch zum Jahresabschluss zu einer Adventsfeier 
einladen – am 28.11.2020 um 14:30 Uhr im Reiterstübchen in 
Oberwietsche. Dort stellen wir das Programm für 2021 vor und 
sammeln den Beitrag von 25 € ein 
Wir freuen uns - der Vorstand der Landfrauen Burscheid. 

Leichlingen – Liebe Landfrauen, wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen bei folgenden Veranstaltungen: 
 27. August 2020 – Stammtisch in Haus Rüdenstein 
 30. September 2020, 09:30 Erntedankfrühstück in Haus 

Klippenberg 
 4. Dezember 2020 – Weihnachstfeier.  

Beiben Sie gesund.  
Es grüßt der Vorstand der Landfrauen Leichlingen. 

Kürten/Odenthal - Liebe Landfrauen. Corona hat unsere gemeinsamen Aktionen ab März 2020 verhindert. Wir wollten dieses Jahr 

nicht auseinandergehen, ohne uns noch einmal gemütlich zu treffen Wir planen am  02. 12 2020, ab 11 Uhr ein adventliches Treffen 
in der Gaststätte Kalyva in Bechen. Wir wollen gemeinsam zu Mittag essen, erzählen wie es uns ergangen ist, den Jahresbeitrag 
einsammeln, Ehrungen vornehmen und Euch das Programm für das kommende Jahr vorstellen. Diejenigen, die an dem Tag nicht 
können, bitte den Beitrag von 25 € auf unser Landfrauenkonto überweisen. DE81 3706 9125 0306 2940 08 bei der Volksbank 

Berg. Bitte den Namen nicht vergessen. Wir freuen uns auf Euch. Der Kürtener Ortsvorstand 
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Finanzen 

 

 

Rückblick Weihnachtsfeier 

Beitragserhöhung  

Der Deutsche 
LandFrauenverband – dlv - ist 
der bundesweit größte 
Verband für Frauen, die auf 
dem Lande leben, und deren 
Familien. er dlv vertritt die 
politischen Interessen aller 
Frauen in ländlichen Regionen 
und den Berufsstand der Bäuerinnen. 500.000 Mitglieder, 400 Kreis- 
und Bezirksverbände, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden 
ein starkes Netzwerk. Dieses Netzwerk wird von Ihren 
Mitgliedsbeiträgen getragen. Von Ihren Beiträgen – bisher 20 € - 
werden alle Aktivitäten von Orts- bis Bundesebene finanziert.  
Wer erhält wieviel von Ihren Beiträgen? 
2 € erhält der deutsche Landfrauenverband, 11 € der Landesverband,    
3 € der Kreisverband und 4 € verbleiben in Ihrem Ortsverband. 
Steigende Kosten und sinkende Mitgliederzahlen machen es notwendig, 
die Beiträge zu erhöhen. Damit auf Orts- und Kreisebene noch 
genügend Geld für Aktivitäten zur Verfügung steht, werden wir für das 
kommende Jahr den Beitrag um 5 € auf 25 € erhöhen. Davon verbleiben 
dann beim Ortsverband 8 € und beim Kreisverband 4 €. Wir hoffen, dass 
Sie dem Landfrauenverband weiterhin treu bleiben und die tollen 
Angebote nutzen, welche der Kreisverband und Ihre Ortsverbände im 
rheinisch bergischen Kreis zusammenstellen. 
 
 

Ihr Kreisvorstand 
 

Der 
Kreisvorstand 
der rheinisch 
bergischen 
Landfrauen 
hatte zur 
Weihnachts-
feier ins Haus 
Klippenberg 
nach 
Leichlingen 
eingeladen. 
Dorothee Maaßen, die Kreisvorsitzende, freute sich über einen gut 
gefüllten Saal und begrüßte die Landfrauen sehr herzlich. Mit 
Weihnachtsliedern und Gedichten stimmten sich die Landfrauen auf die 
Adventszeit ein. Ein Highlight des Nachmittags war der Auftritt von 
Diakon Wilibert Pauels, der Lustiges, Ernsthaftes und Besinnliches in 
seiner typischen rheinischen Art zum Besten gab. „Humor vereint und 
steht über den Dingen“, so Pauels. Man sollte vieles nicht so ernst 
nehmen. Letztlich seien nicht die Dinge entscheidend, sondern, wie wir 
sie sehen würden. Über sich selbst einmal lachen sei sehr gesund. 
Fanatiker könnten nicht über sich selbst lachen. „Lachen besiegt die 
Angst“ war die Botschaft, die Pauels den Landfrauen mit auf den Weg 
gab.  „Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich nicht von Ängsten und Sorgen 
jagen lassen. Nur wer über den Dingen steht, kann sie auch mal 
belächeln“. Wilibert Pauels erntete viel Applaus an diesem Nachmittag 
und es wurde viel gelacht. Alle waren sich einig am Ende des 
Nachmittags – das war eine tolle Weihnachtsfeier. 

 

 

Die hohe Kunst des Lockerbleibens     

Die Welt geht nicht unter, wenn du… 

- ein paar Tage nicht staubsaugst, 

- am Abend nicht noch mal deine Emails checkst, 

- etwas absagst, 

- nicht sofort zurückrufst, 

- dich nicht immer um andere kümmerst, 

- das Bett nicht alle 2 Wochen neu beziehst, 

- das Auto nicht sofort wäscht nachdem du es unter 

einer Linde in voller Blüte geparkt hast, 

- die Kleidung vom Vortag anziehst, 

- die Kartoffelknödel nicht selber machst, 

- zugibst, dass dein Kuchen, den alle so loben, eine 

Backmischung ist, 

- ein Kilo zugenommen hast, 

- …. 

Aus dem Buch: Scheißegal, ich lass das jetzt so; Die hohe 
Kunst des Lockerbleibens von Fred und Diana Young 

 

 


