Liebe engagierte LandFrauen!
In wenigen Tagen steht wieder ein neues Jahr an und längst habe ich es aufgegeben, bei „zu viel“
oder „jetzt reicht`s“ mir gute Vorsätze für das neue nächste Jahr vorzunehmen! Da würde der
Misserfolg auf dem Fuße folgen …
Rückblickend haben wir alle wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches LandFrauenjahr
absolviert. Dabei wurde nicht mit Öffentlichkeitsarbeit gespart. Eine gute Verbindung zur hiesigen
Presse unterstützt unser Bemühen um Regionalität - um neue Mitglieder. Man nimmt uns wahr
und wird neugierig auf unsere Highlights wie unsere Cocktailparty oder das Koch Event.
Direkte Eintritte gibt es nach wie vor über die Kreativseminare. Auch „Jüngere“ sind dabei, die
dann auch gern schon mal als Vertrauensfrau unversehens im Vorstand landen. Jüngere LF ziehen
jungen Nachwuchs nach …
Unser Lesezeichen als aktueller und zeitloser Werbeträger wird bereits fleißig verteilt und macht
neugierig auf unser Jubiläumsjahr. Der Vorstand befindet sich in der Planung und nimmt noch gern
gute Ideen an!
Apropos Vorstand! Im Januar sind Wahlen und es werden Nachfolgerinnen für alle wichtigen
Posten benötigt. Ehrenamt kann nur mit Begeisterung und zur eigenen Zufriedenheit gelebt
werden. Vom Ehrenamt kann man nicht leben – es kann aber dem Leben sehr viel Inhalt und
Zufriedenheit geben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle erfolgreich auf die Suche begeben.
Und uns wieder nach Jüngeren oder jung gebliebenen tatkräftigen Damen umschauen!
In diesem Jahr gibt es kein Jahrbuch vom NLV als Dank für den Vorstand – ich hoffe aber, dass das
kleine beigefügte Präsent ein guter Ersatzbegleiter für viele Lebenssituationen werden wird!
Nun sage ich Euch allen DANKE für ein tolles Jahr, für ein gutes Miteinander und ich wünsche Euch
und Euren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Neue
Jahr 2020 gute Gesundheit, Frohsinn und viel Begeisterung für neue anstehende Projekte im

LandFrauenjahr 2020!
Herzliche Grüße
Eure 1. Vorsitzende

……gez.

Ingrid Alps………………………………

Ahnsbeck, 5. Dez. 2019

