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Liebe LandFrauen,  

die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen treffen uns in allen Lebenslagen und damit natürlich auch unser 
Vereinsleben und alle geplanten Veranstaltungen.  

Derzeit gibt es keine Planungssicherheit und es ist deshalb nicht möglich, ein verbindliches 
Programm zu erstellen.  

Aber –  

wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten beabsichtigen wir – sobald wieder 
möglich - kleine Veranstaltungen anzubieten: Möglichst an frischer Luft und immer unter der 
Vorgabe eines Hygienekonzepts.  
 

• Boßelrunden rund um unsere Dörfer (in Ostfriesland kennen- und lieben gelernt).  

• Waldbaden – wenn die Buschwindröschen sich zeigen, soll es den nächsten Termin 
geben.  

• E-Bike-Touren - sobald erlaubt, geht es bei schönem Wetter wieder los.  
 

Mir vorsichtigem Optimismus freuen wir uns 2021 auf folgende Veranstaltungen: 

• „Feuerwerk der Turnkunst“ 10.04.21 in Kiel 

•  Besuch der Bundesgartenschau in Erfurt 28.06. – 01.07.21 

• Normandie und Jersey  27.08.– 04.09.21. 

• Advent im Harz, Werningerode und Quedlinburg 07.- 08.12.21.  

  

Waldbaden im Behlendorfer Forst im Oktober 2020  

 

Berkenthin und Umgebung e.V. 
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Um kurzfristige Programmangebote “an die Frau “ zu bringen, werden wir bevorzugt per e-mail, 

Whats-App und Facebook informieren. Von unseren 342 Mitgliedern erreichen wir derzeit 212 

per e-mail. Mittlerweile scheint WhatsApp aber schon eine viel höhere Akzeptanz zu genießen, 

deshalb arbeiten wir daran, eine WhatsApp LandFrauen-Programm-Gruppe aufzubauen.  

Für die Aufnahme in die Gruppe bitte die Handynummer an unsere Schriftführerin Marianne 

Busch senden (lf-verein@gmx.de oder 0160 4493451) bzw. dem Einladungslink folgen, den ich  - 

an mir bekannte Rufnummern - in den nächsten Tagen senden werde. 

 

Bleibt alle schön gesund und bewahrt euch Humor und Frohsinn um die dunkle Zeit zu 

überstehen, damit wir uns alle demnächst wieder an vielen schönen, interessanten Dingen 

gemeinsam erfreuen können. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!   

Herzliche Grüße 

Im Namen des Vorstandes  

 
Angelika von Keiser  
      Vorsitzende 
 
 

mailto:lf-verein@gmx.de

