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LandFrauen InfoPost Winter 2020 
 

wichtige Mitteilung – wichtige Mitteilung – wichtige Mitteilung!! 
 

Liebe LandFrauen, 
 
die aktuelle Corona-Situation lässt es leider nicht zu, Ihnen in den kommenden Wochen/Monaten 
Veranstaltungen anzubieten.  
 
Unsere angedachte Weihnachtsfeier am Mittwoch, 02.12.20 im Freien im Karthäuserhof wird 
nicht stattfinden! Trotzdem möchten wir in Zeiten der Corona-Krise den Bewohnern des 
Thaddäusheims eine Freude bereiten und für sie Päckchen packen. Im Hof des Hofladens 
Bauer/Schwaab wird eine Kiste zu den Laden-Öffnungszeiten bereit stehen (ab 30.11.20 bis 
10.12.20). Dort können Sie das Päckchen kontaktlos hineinlegen. Vielen Dank! Gerne leiten wir 
Ihre Spende weiter! 
 
 
Vorerst wird im Jahr 2021 von uns kein Programm aufgelegt. Sobald es die Corona-Pandemie 
zulässt, werden wir Sie informieren! Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 
 
Wir werden keine Karten für die Fastnachtsposse 2021 anbieten, da nicht abzusehen ist, wie 
sich die Corona-Situation im Winter darstellt. 
 
 
Folgende Kurse sind zurzeit wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt: 

- Chor 
- Englisch 
- Folklore 
- Gedächtnistraining 
- Seniorengymnastik 
- Yoga. 
 
Sobald sich Änderungen in der Raumsituation ergeben, werden Sie informiert! 
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- Die Freitags-Gymnastik findet während der Winterzeit um 9.00 Uhr statt; 

Treffpunkt: Wendehammer Traminerstr. / Frankenhöhe 
- Die Donnerstags-Gymnastik ist verlegt worden auf Mittwoch-Vormittag 9.30 Uhr; 

Treffpunkt: An der Brausch / Bolzplatz 
- Auskünfte erteilt Carola Merkl, Handy-Nr.: 0170 - 80 533 90. 
 
- Bei schlechtem Wetter fallen diese beiden Kurse aus! 
 
- Smovey – die gemeldeten Teilnehmerinnen werden informiert, wenn es die 

Witterungsbedingungen im neuen Jahr zulassen! 
 
 
Beachten Sie bitte immer auch die Informationen im Schaukasten, auf der 
Homepage oder bei Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsgruß 2020  
 
Liebe LandFrauen, das Jahr geht bald zu Ende und mittlerweile sind wir im Advent  
angekommen - Weihnachten steht vor der Tür! Wie werden wir die Festtage verbringen können? 
Vieles wird dieses Mal anders sein müssen! CORONA wirbelt leider alles durcheinander. Umso 
wichtiger ist es, dass wir so gut als möglich aufeinander achten, damit wir alle gut durch diese 
Krise kommen, die uns so viel abverlangt!  
 
Doch vergessen wir darüber nicht, auch einmal Positives zu sehen und spüren wir, was uns der 
Advent sagen möchte - wir sind auf dem Weg zur Weihnacht hin!  
 
In vielen Straßen, aus Vorgärten und Häusern leuchten uns nun Lichter entgegen. Jedes Licht am 
Fenster und auch jede brennende Kerze am Adventskranz möchte uns in ihren Bann ziehen, 
Lassen Sie vorweihnachtliche Gefühle an sich heran, die Ihnen bestimmt gut tun werden; davon 
bin ich überzeugt! Lassen Sie es zu, dass die Vorfreude Ihr Herz erobern kann!  
 
Corona wird uns im Dezember, im Jahr 2021 und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus 
beschäftigen. Doch das Fest der Liebe möchte uns Hoffnung schenken, damit wir gestärkt in das 
kommende Jahr gehen können. Denn über allem und über jedem wird in der Heiligen Nacht der 
Weihnachtsstern hell erstrahlen. Und eins ist gewiss: Weihnachten kennt keine Grenzen! 
Weihnachten verbindet uns Menschen, Familien und Freunde, ganze Völker und Kulturen, Kinder 
und Erwachsene, auch wenn wir vielleicht in diesem Jahr auf manchen Kontakt verzichten 
müssen! Wir werden sehen, was machbar sein wird. Doch egal wie es kommen wird: Wir alle 
werden mit unseren Liebsten weiterhin im Herzen miteinander verbunden sein. Weihnachten und 
die Tage zwischen den Jahren sind die Zeit für Besinnung, Rückschau, Innehalten und wieder 
Kräfte sammeln..., um dann mit viel Zuversicht in ein neues Jahr gehen zu können. Was immer es 
uns bringen wird, glauben wir an das Gute und bleiben wir stark! Und Sie wissen: Wir sind als 
LandFrauen immer miteinander verbunden, auch wenn wir uns nicht immer sehen können!  
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Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen, gerade in dieser schwierigen Zeit alles erdenklich 
Gute, besonders Gesundheit und auch Zufriedenheit... und gehen Sie hoffnungsvoll in das 
kommende Neue Jahr! Seien Sie herzlich gegrüßt und fühlen Sie sich stets behütet!  
 
Mit besten Wünschen für eine gesegnete Weihnachtszeit  
 
Ihre Silvia Enders und Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homepage / Schaukasten: 
 

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage 

www.landfrauen-hechtsheim.de 

 
bzw. in unserem Schaukasten, in der Ortsmitte von 

Hechtsheim (Alte Mainzer Str. / Ecke Am Kartäuserhof). 
 

Bei Silvia Enders können Sie auch Geschenkgutscheine für 
eine Jahresmitgliedschaft, vielleicht für Freundinnen oder 
Verwandte, kaufen. Auch unser LandFrauen Kochbuch 

können Sie über Silvia Enders beziehen. 
 

Silvia Enders 
Soonwaldstr. 61 

55129 Mainz 
Tel: 06131 - 504941 


