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Liebe Landfrauen, 
 
so gern hätten wir unsere geplanten Veranstaltungen mit euch allen erlebt, und besonders 
schade ist natürlich die Absage der erfahrungsgemäß stimmungsvollen Weihnachtsfeier der 
Landfrauen. … aber was nicht darf, ist nicht…! 
 
Um euch aber trotzdem ein bisschen vorweihnachtliche Freude zu bescheren, kommt in 
diesem Jahr diese Weihnachtspost zu euch.  
 
In diesem Umschlag befindet sich eine Kleinigkeit für jeden Adventssonntag, angefangen mit 
einem aromatischen Wintertee, es folgt ein kleines Schlickersternchen. Zum Schmunzeln und 
Erinnern ist das ausgesuchte Kinderweihnachtsbild und für weitere Gaumenfreuden sorgt die 
köstliche Weihnachtsschokolade. 
 
In dem Bewusstsein, dass alle 225 Vlothoer Landfrauen die gleichen Kleinigkeiten genießen, 
den gleichen Text  lesen und über die gleichen Worte schmunzeln, ergibt sich doch noch ein 
gemeinschaftliches Erleben in dieser ungewöhnlichen Zeit.  
Sicherlich wird in der kommenden Adventszeit in eurem Zuhause mit schöner Dekoration, 
Kerzenflackern und verlockendem Plätzchenduft; die Vorfreude auf das Weihnachtsfest 
gesteigert. In vielen Familien wird traditionell auch schon die Krippe aufgebaut, dazu müssen 
wir aber in diesem Jahr noch wichtige Informationen weitergeben. 
 
Unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Regeln … kommen Jesus, Maria und Josef aus 
einem Haushalt … aber dann wird es schon schwierig. Hinzu kommen die Hirten (lt. 
Überlieferung mindestens zwei), plus die drei Waisen. Gehen wir davon aus, dass die die 
mind. zwei Hirten nicht miteinander verwandt sind und die drei Waisen auch nicht in einer WG 
zusammenleben, kommt man insgesamt auf acht Leute aus sechs Haushalten.  
Was kann man tun? 
Die drei Waisen erst am 6. Januar dazustellen, und die Hirten am 5. Januar nach Hause 
schicken. Zettel mit Namen, Anschrift, Anreise und Abreisezeit ausfüllen lassen, 
Desinfektionsspender aufstellen, wichtig … mit Markierungsband die Abstände im Stall und 
mit Flatterband die Einbahnstraßenregelung klar kennzeichnen. Nicht vergessen einen 
Wachdienst vor den Eingang zustellen. Zusatz: die drei Waisen bringen anstatt Gold, 
Weihrauch und Myrrhe … Klopapier, Hefe und Nudeln mit!  Dann kann „ordnungsgemäß“ 
Weihnachten kommen.   
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Wir wünschen euch und euren Familien eine stimmungsvolle Adventszeit und ein schönes,  
besinnliches Weihnachtsfest.  
Passt gut auf euch auf, bleibt optimistisch, gesund und munter, auf dass wir uns nach Stand 
der Dinge, im nächsten Jahr wiedersehen und treffen und einiges Versäumte nachholen und 
unser Vereinsleben wieder l e b e n. 
 
Herzliche Grüße vom Vorstand Landfrauen Vlotho 
I.V.  
K. Lehbrink   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


