
 

Liebe Landfrauen, 

  

schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu und die Weihnachtszeit steht vor der Tür und dieses 

Jahr war so ganz anders als die vorherigen Jahre.  

Für den Kreislandfrauenverband Stade fing das Jahr sehr verheißungsvoll an. Wir gingen mit den 

Vorsitzenden der Vereine und dem Kreisvorstand im Februar in Klausur. Ein ganzes Wochenende 

befassten wir uns mit der Zukunft der Landfrauenarbeit im Kreis Stade und waren voller Tatendrang. 

Dann erreichte uns die Corona-Pandemie und der daraus resultierende Lockdown legte alles lahm. 

Die geplanten Reisen an die Amalfi-Küste und die Fahrt zum „Deutschen Landfrauentag“ wurden 

abgesagt. Aber die Landfrauen wären nicht die Landfrauen, wenn sie in dieser Zeit die Hände in den 

Schoß gelegt hätten. So wurde in kürzester Zeit die Nähaktion der Behelfs-Mund-Nasen-

Bedeckungen, mit der dazugehörigen Logistik, aufgebaut. Die Näherinnen im Kreisverband Stade 

fertigten die unglaubliche Menge von 12000 Masken an. Eine fantastische Gemeinschaftsaktion, die 

im Landesverband ihres Gleichen suchte und mit viel Lob von allen Abnehmern bis hin zum 

niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, bedacht wurde. 

Nach dieser Aktion meldete sich der Sommer zurück und es gab nach und nach weitere Lockerungen, 

so dass die Landfrauenvereine ihre Programme für Herbst und Winter schmiedeten. Immer begleitet 

von den Gedanken, was ist möglich und was wird möglich sein. 

Am 24.06. hatten wir im Kreislandfrauenverband Stade die erste Veranstaltung zu dem neuen 3-

Jahres-Thema des niedersächsischen Landfrauenverbandes Hannover 

„Demokratie meint dich“ 

mit dem Film „Hidden Figures“ im Lichtspielgarten in Stade als Autokino, angeboten. 

Dieser Abend wurde zu einer Erfolgsgeschichte, mit Sonnenschein, mit Landfrauen aller 

Generationen, mit einer großen Wiedersehensfreude und einem tollen Film, in dem 3 farbige Frauen 

die Raumfahrt und die Apartheit in ihrem Umfeld und heute in vielen Ländern, nachhaltig verändert 

haben. 

Viele weitere Themen beschäftigen uns im Landkreis Stade, vom Pflegenotstand bis zum 

Hebammenengpass im Elbe Klinikum Stade. Hier führten wir Gespräche mit der Klinikleitung, die uns 

dann bestätigte, dass die Versorgung des Kreissaales im Elbeklinikum Stade zu jeder Zeit 

sichergestellt ist und wird.  

Wir Landfrauen waren wieder aktiv, wenn auch etwas eingeschränkt, aber wir waren aktiv. Bis der 

Inzidenzwert abermals stieg und die Lockerungen zurückgenommen wurden.  

Auch jetzt lassen wir Landfrauen uns nicht in die Untätigkeit treiben, sondern sind mit vielen Ideen 

unterwegs. Mit den Online-Weihnachtskalendern –und dem Weihnachtsmarkt und einiges mehr 

werden die Landfrauen die eine oder andere Überraschung erleben. 

So freuen wir uns mit Euch auf die Adventszeit, etwas besinnlicher, ruhiger und mit weniger 

Kontakten zu unseren Mitmenschen als bisher.  

 

 

 



 

 

 

Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, 

kannst Du etwas Schönes bauen.   (Erich Kästner) 

 

In diesem Sinne,  agieren die Landfrauen. 

Auf diese Weise kann mal wieder die gute, alte Postkarte mit lieben Weihnachtsgrüßen verschickt 

werden und Freunde und Bekannten werden angerufen um persönlich miteinander zu sprechen. All 

diese kleinen Aufmerksamkeiten können wir unseren Mitmenschen entgegenbringen und Ihnen 

damit zeigen, ich denke an Dich. 

Wir vom Kreislandfrauenverband Stade denken in diesen Zeiten ganz besonders an alle Landfrauen 

und wünschen Euch mit Euren Familien eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes und besinnliches 

Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr 2021. 

Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund! 

 

Der Kreislandfrauenvorstand Stade 

Dörthe Neumann 

Adelheid Balthasar 

Rita Sumfleth 

Petra Behr 

Angela Köpke 

Karin Reinking 

 


