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          21.November 2021 

       

           „Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.“ 
                                                                                Franz Kafka 

 

Termine bis zum Jahresende 2021 abgesagt! 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

fast schon zwei Jahre ist unser aller Leben durch die Auswirkungen der Pandemie eingeschränkt.  

Wir alle, die ganze Gesellschaft ist betroffen. Uns ist in dieser Zeit noch bewusster geworden, 

dass der Wert menschlicher Nähe, das Miteinander und die gegenseitige Bestärkung wichtig sind.  

 

Lasst uns Formen pflegen, die in dieser außergewöhnlichen Zeit möglich sind und dabei die 

Corona-Hygienemaßnahmen zu beachten. Es entstehen Wege, die wir gemeinsam gehen und 

schon gemeinsam gegangen sind. So einen Weg haben wir jetzt wieder vor uns, einen "Corona-

Mut-Mach-Weg“. 

 

Aufgrund der derzeitigen Pandemielage, steigende Fallzahlen und Überlastung des Gesundheits- 

wesens, hat der Vorstand des Landfrauenvereins Nauheim verantwortungsvoll die Reißleine 

gezogen und alle Termine bis zum Jahresende 2021 abgesagt.         

 

Sich und andere schützen hat oberste Priorität. Daher appelliert der Vorstand, die zu erwartenden 

Einschränkungen mit Vernunft, Geduld und Disziplin anzunehmen und die Corona-Hygiene-

Regeln weiterhin einzuhalten.  

 

Es muss an einem Strang gezogen werden, nicht nur bei den Landfrauen. Die ganze Gesellschaft, 

länderübergreifend, ist gefordert. Nur so ist das Virus in den Griff zu kriegen. Geben wir die 

Hoffnung nicht auf, sonst haben wir schon verloren! 

 

Unser neues Jahresprogramm 2022 liegt vor und die emsigen Vorstandsbienen werden es 

demnächst in die Verteilung bringen. Wir lassen uns in der außergewöhnlichen Zeit nicht 

unterkriegen. Mit Optimismus und voller Hoffnung ist der Vorstand in ehrenamtlichem Einsatz. 

Auch wenn es zurzeit eine Sisyphusarbeit ist.  

 

Folgende Termine sind abgesagt: 

 

24.11.  Gansessen / Weihnachtsmarktbesuch in Wiesbaden  

 

29.11.         "Zucker-Vortrag" im MediFit mit Ernährungs-Fachfrau Ute Mroczek  

 

02.-05.12.   Tegernsee Reise mit Besuch der Weihnachtsmärkte Tegernsee, Bad Wiessee  

                    und Konzertbesuch Tölzer Sängerknaben      

WICHTIG: Sobald uns vom Reiseveranstalter die Storno-Kosten vorliegen, 

werden die angemeldeten Teilnehmerinnen umgehend informiert. Wir bitten um 

Verständnis und Geduld. Vielen Dank!  

 

12.12.  Jahresabschluss-Wanderung zur Gaststätte "Wiesengrund" 
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19. 12.  Restaurantbesuch im "La Forchetta“.  

Der Theaterbesuch in Rüsselsheim -"Christmas Moments"- könnte unter                                                                                                                                                 

2-G-Regeln stattfinden. Das entscheidet die Stadt Rüsselheim. Näheres wird den 

Teilnehmerinnen, mit Ticket, rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

Montag / Chortreffen im Café Stelzer 

 

Mittwoch / Kreativgruppe im Alten Rathaus  

 

Radgruppe hat Winterpause 

 

Eine Ausnahme macht die Laufgruppe mit Walking, Nordic Walking, Schwingringe: Man trifft 

sich auf Abstand im Freien - ohne Einkehr Gaststätte "Schnitzel AG". 

 

 

 

Liebe Mitglieder,  

 

das Absagen der Termine ist uns nicht leichtgefallen, doch die Vernunft hat gesiegt.  

 

Ich denke so für mich, alles ist im Wandel. Augenblicke, von denen man sich wünscht, dass sie 

immer andauern und Augenblicke, von denen man sich wünscht, dass sie nie stattgefunden 

hätten. Beide kann man nicht festhalten, denn sie gehen vorüber. Darum lasst uns die schönen 

Augenblicke genießen und darauf vertrauen, dass die unangenehmen vorüberziehen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien eine schöne Adventszeit,  

und bleibt gesund. 

 

 

 

Im Namen des Vorstands  

 

 
Eure Anne Dammel  

1. Vorsitzende 

 

       
 


