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Liebe LandFrauen,  

am 22.Februar 2021 ist unser Verein 70 Jahre alt geworden.  

Wahrlich ein Grund zum Feiern – aber leider ist es derzeit nicht möglich.  

 

Aber wir können alle ein klein wenig stolz und glücklich sein und uns freuen, dass es unserem 

Verein gutgeht, und wir - Dank der Nutzung der neuen Medien und der Initiative vieler aktiver 

Mitglieder – ein lebendiges Vereinsleben haben. Wir haben das Glück optimistisch in die Zukunft 

blicken zu können, da auch immer mehr Junge LandFrauen den Weg zu uns finden: An unserem 

Vereinsgeburtstag konnten wir Anne Hümme aus Hollenbek als neues Mitglied begrüßen. Was 

für ein schönes Geburtstagsgeschenk!  Den runden Jubilarinnen haben wir als Dank für ihre 

langjährige Vereinszugehörigkeit einen kleinen Blumengruß zu überbracht. 

 

Das 70. Vereinsjubiläum wird zum Thema einer Doktorarbeit eines wissenschaftlichen Teams der 

Universität zu Lübeck, am Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMS). Im Rahmen 

des Projektes "Historytelling" werden Geschichten, Bilder und Anekdoten von den LandFrauen 

bereitgestellt, um ein interaktives Online-Archiv für die Vereinshistorie zu entwickeln.  

Es wird zwar keine Jubiläumsfeier geben, aber dafür stellt der Verein einmal mehr seine 

Wandlungsfähigkeit unter Beweis und feiert einfach ein Jubiläumsjahr. Die virusbedingte 

Zwangspause wird nun genutzt, um das elektronische Archiv mit Fotos, Dokumenten und 

Podcasts mit Erinnerungen zu füllen. 

 

Es heißt, Samba sei entstanden, weil sich die in Ketten gelegten Sklaven auf den Baumwollfeldern 

das Tanzen nicht nehmen ließen – sie tanzten in ihren Ketten. Jede Art von Beschränkung ist lästig, 

manche sind schmerzhaft, einige kaum auszuhalten, aber man kann sich immer irgendwie in den 

eigenen Möglichkeiten bewegen.  

 70 Jahre Elfriede Lankuttis Hanna Dohrendorf 60 Jahre Inge-Marie Meier 50 Jahre 
     Gründungsmitglied          12 Jahre Vorsitzende 
 40 Jahre Kassenführerin 

 

Berkenthin und Umgebung e.V. 
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Das tun wir: 222 von insgesamt 341 Mitgliedern sind im @-Mailverteiler, die Homepage des 

Vereins wird gepflegt und ist auf dem neusten Stand, ein Social-Media-Team kümmert sich um 

die Accounts bei Facebook und Instagram, es finden regelmäßig digitale Vortragsveranstaltungen 

statt – und es gibt diverse WhatsApp-Gruppen, die vom Verein betrieben werden.  

In der Gruppe „Programm“ werden Programmankündigungen, -änderungen und -ergänzungen 

gepostet, in der „Bücherecke“ stellen sich die Gruppenmitglieder gegenseitig Bücher vor, die 

„Börse“ zeigt Angebote und Gesuche, die „E-Bike-Gruppe“ tauscht sich über ihre 

Routenplanungen aus und in der „Fitnessecke“ hält Tanz- und Bewegungstherapeutin, Smovey-

Coach, Fitnesstrainerin und Wellness-Coach Iris Lembke die Damen mit kurzweiligen Fitness-

Übungen für zu Hause auf Trab und zeigt, wie Nudelholz, Kochlöffel oder Mehlpackungen 

umfunktioniert und zur körperlichen Ertüchtigung eingesetzt werden können. 

 

Auf die Berkenthiner LandFrauen wartet also trotz allem – oder jetzt erst recht – ein spannendes 

Jahr voller Aktivitäten. 

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. 

 

Ach ja – und dann noch allen ein schönes Osterfest. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!   

Herzliche Grüße 

Im Namen des Vorstandes  

 
Angelika von Keiser  
      Vorsitzende 
 
 

 


