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Liebe LandFrauen!  

 

Wieder ist ein Monat vergangen und wir schauen weiterhin tapfer nach vorn. Leider sind 
zwischenzeitlich Zweifel angesagt, dass es mit Blick nach vorn „nur besser werden kann“. Ernüchtert 
stellen wir fest, dass der Blick auf entsprechende Statistiken zeigt, dass es auch wieder schlechter 
werden kann. Dennoch möchte man nicht immer ermahnt werden, vielmehr wäre es wichtig, die 
Menschen zu ermuntern und der Selbstwirksamkeit, also dem Gefühl, Herausforderungen aus 
eigener Kraft bewältigen zu können, zu vertrauen.  

Vielleicht sollten wir daher die Formulierung „nach vorne schauen“ für uns so übersetzen, dass es 
heißt „Vorfreude empfinden“. Und Gründe, Vorfreude zu spüren, gibt es trotz Pandemie eine ganze 
Menge: Der Frühling ist schon da, die ersten Gänseblümchen zeigen sich schon auf der Wiese, die 
noch vom Rasenmäher verschont wachsen darf. Bald werden die Obstbäume blühen, was das Zeug 
hält und wir können ganz bald unsere Mittagspause wieder draußen verbringen. 

Wenn Sie jetzt sagen, dass das alles aber nichts mit unserem LandFrauen-Verein zu tun hat, muss ich 
Ihnen leider recht geben. Unsere Planungen für Veranstaltungen liegen immer noch auf Eis, selbst 
eine Mitgliederversammlung wird es in diesem Jahr wohl eher nicht geben. Ganz kreativ haben es 
unsere JungenLandFrauen im Kreisverband Plön geschafft, im März an vier aufeinander folgenden 
Samstagen via Zoom zur Online Beauty Party einzuladen. „Schöne Haut“ und „Wellness“ waren u.a. 
die Themen und wir sind ganz gespannt zu hören, wie alles geklappt hat und welche Erfahrungen sie 
auch an uns weitergeben können. Man weiß ja nie, wie es noch werden wird mit Corona! 

 

Nichtsdestotrotz: Freuen Sie sich an Ihrem Alltag und an Ihren Lieben und haben Sie ein schönes 
Osterfest. Die Zeit nach Ostern war schon immer eine Zeit der Hoffnung, der Freude und des 
Neubeginns – jetzt erst recht! 

Ihre Veronika Hofterheide 

 

 

 


