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Liebe LandFrauen,  

hoffentlich sind Sie alle gesund und munter durch die vergangenen Wochen gekommen. 
Sicherlich war es nicht immer einfach, sich mit den Gegebenheiten und Einschränkungen zu 
arrangieren und tagtäglich das Beste für sich und seine Liebsten daraus zu machen. Mit viel 
Zuversicht schauen wir sicherlich alle auf die uns in Aussicht gestellten Lockerungen und 
hoffen, dass dann nach und nach eine gewisse Normalität wieder Einzug halten kann. 

Austausch und gemeinsame Erlebnisse kommen in diesen Wochen eindeutig zu kurz. 
Unsere Nachmittagsveranstaltung im April ist Corona bedingt ausgefallen und auch den 
Besuch des Felix-Nussbaum-Hauses mit anschließendem Spargelessen werden wir leider 
nicht durchführen können. 

Es stünden jetzt Ausflüge, Radtouren und dergleichen an, die wir wegen der Corona-Krise 
(noch) nicht unternehmen können. Damit entfallen die Gelegenheiten zum Austausch, zur 
Information und auch um Gemeinschaft zu leben und zu erleben. 

Der Kreisverband hat eine Aktion initiiert, um andere zumindest indirekt an unseren schönen 
Eindrücken und Begebenheiten teilhaben zu lassen und damit auch wieder das 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken.  
Unter dem Motto „Meine schönsten Eindrücke/Erlebnisse im Mai 2020“ können LandFrauen 
ihre Erlebnisse und/oder Eindrücke in Bild und/oder Wort einsenden unter 
kreisverband@landfrauen-osnabrueck.de. Die Einsendungen bzw. eine Auswahl davon 
werden mit Einsendernamen und, sofern es mitgeteilt wird, Fotodatum und-ort in bunter 
Mischung auf der Internetseite (www.landfrauen-osnabrueck.de/kreisverband/berichte/mai-
aktion) eingestellt. Somit können andere daran teilhaben und wir haben dann ein 
„neuartiges“ Gemeinschaftserlebnis und lernen dabei sicher auch noch ganz neue Seiten 
unserer Region und unserer Mitglieder kennen.  

Für den Herbst und Winter sind bereits erste Planungen im Gange und wir sind 
hoffnungsvoll, die beliebten Radtouren im Laufe des Sommers und im Spätsommer eine 
Halbtagsfahrt anbieten und, soweit es die behördlichen Auflagen zulassen, durchführen zu 
können. Gerne können Sie uns in nächster Zeit auch Ihre Wünsche und Vorstellungen zu 
unserer Programmgestaltung im kommenden Herbst und Winter mitteilen. 
Wir freuen aus darauf!  

Mit herzlichen Grüßen 

 

 
P.S. Im Februar haben einige unserer Mitglieder für die neue Ausgabe des NOZ- Magazins 
„Unsere Lieblingsrezepte“ Probe gebacken. Die „Brot-Zeit“ ist jetzt auch bei uns erhältlich. 

Geben Sie gut 
auf sich acht! 
Der kleine 
Schutzengel 
unterstützt Sie! 


