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Liebe LandFrauen und LandBienen, 
 
in diesen Wochen, wenn wir dem Jahreswechsel entgegenblicken, wird es 
uns vom Vorstandsteam schon etwas schwer ums Herz, wenn wir das 
Jahresprogramm, das wir für Euch für das Jahr 2020 zusammengestellt 
haben, in Händen halten. Viele der geplanten Veranstaltungen durften 
und dürfen leider nicht stattfinden, auch müssen wir die geplante 
Adventsfeier beim Wasserturm in diesem Jahr absagen. Wie es im 
nächsten Jahr weitergeht, welche Veranstaltungen erlaubt sind und 
welche nicht werden uns die kommenden Wochen zeigen. Wie wir Euch 
schon im letzten Rundschreiben mitgeteilt haben, hat das Vorstandsteam 
beschlossen, dass das Programm nun in vierteljährlichen Zeitabständen 
geplant wird, immer ausgerichtet nach den aktuellen Corona Vorgaben. 
Zum Ende eines jeden Quartals werdet Ihr einen neuen Infobrief von uns 
erhalten. 
 
Zur vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit möchten wir Euch ein 
wenig Freude nach Hause bringen. Gerne erinnern wir uns daran, dass wir 
zu Beginn des Jahres schöne Stunden miteinander verbringen durften und 
wünschen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder viele gemeinsame 
Veranstaltungen miteinander durchführen können. Im Rückblick haben 
wir einige der Veranstaltungen mit Fotos und Texten festgehalten und 
wünschen Euch viel Spaß beim Lesen. 
 
Euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Wechsel in das Neue Jahr, was immer es uns auch bringen wird, bleibt 
behütet und gesund. 
 
Eure Vorstandsteam 
der LandFrauen und LandBienen 

  



 – Rückblick 2020 

Smovey Kurs im Januar 
Die bewegungsfreudigen Frauen 
der Gymnastikgruppe der 
Großdeinbacher LandFrauen 
haben im Januar an zwei Abenden 
mit den Smovey-Ringen, unter 
fachkundiger Leitung von Susanne 
Kaller trainiert. In den Smovey-
Ringen befinden sich Kugeln, 
durch Bewegung erzeugen diese 
Schwingungen, so werden 
sämtliche Muskeln beansprucht 

und die Energie wird zum Fließen gebracht. Die Frauen waren sichtlich begeistert.  

Frauenfrühstück mit Vortrag "Das Bienenjahr aus Imkersicht, 
Honig, Propolis und Co."  

Bereits zu einer guten Tradition ist das gemeinsame Frühstück geworden, zu dem 
sich die LandFrauen am Jahresanfang im Evangelischen Gemeindehaus in 
Großdeinbach treffen. Die Frauen wurden mit 
einem leckeren Frühstücksbuffett verwöhnt, 
das vom Vorbereitungsteam um Angelika 
Buschle liebevoll angerichtet wurde. An 
wunderschön gedeckten Tischen ließen sich die 
LandFrauen das Frühstück schmecken. 

Martina Bofinger berichtete in ihrer 
Präsentation über die Facetten der 
Bienenhaltung aus Imkerinnen Sicht, 
Bedeutung und Entwicklung der Imkerei und 
auch die Gefährdungen im Bienenstock wurde 
den LandFrauen nähergebracht. Bärbel Meier 
informiert dann über die Bienenprodukte in der 
Medizin und die Heilkraft der Bienen.  



 – Rückblick 2020 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 – Rückblick 2020 

"Hülsenfrüchte unser heimisches 
Powerfood" 

Knackig, frisch und voller Energie: Hülsenfrüchte 
sind ein echtes Superfood und als wichtiger 
Proteinlieferant die richtige Wahl. Katrin Stauß ist 
Diätassistentin und hat an einem Abend darüber 
informiert. Die Teilnehmerinnen waren interessiert 
bei der Sache und ließen sich von den mitgebrachten 
Versucherle begeistern. Die Rezepte werden 
sicherlich in so mancher LandFrauen Küche 
nachgekocht und nachgebacken. 

  

 

 

 

 
  



 – Rückblick 2020 

Achtsamkeit - die Macht der Gelassenheit    

Ob in Gesprächen mit 
dem Chef, wichtigen 
Kundenmeetings oder im 
Privatleben: in 
Stresssituationen 
gelassen reagieren ist 
eine echte 
Herausforderung. Doch 
Gelassenheit bringt viele 
Vorteile: wir wirken 
selbstsicherer, 
authentischer und 

Menschen fühlen sich in unserer Gegenwart wohl. Das 
führt zu guter Laune in jeglicher Lebenssituation. Und 

wenn man gut für sich 
sorgt, bleibt man glücklich 
und gesund. Was aber ist 
dieses Geheimnis einer 
lebensbejahenden 
Haltung?  Wie können wir 
herausfordernde 
Situationen des Alltags auf 
gesunde Wiese meistern? 
Welchen entscheidenden 
Einfluss hat das 
Reptiliengehirn auf unser 
Verhalten? 

 Alles Fragen, auf die Barbara Müller eindrucksvoll eingehen und anhand 
praktischer Beispiele, Antworten geben konnte. Alle Teilnehmerinnen waren sich 
sicher: Jeder sollte einmal ein solches Seminar besuchen, um für sich selbst -in 
einer für ihn individuellen Situation in Einklang zu kommen. 

 Vielen Dank für die tolle Erfahrung.  



 – Rückblick 2020 

Der Abstand ist immer noch geboten, Treffen, Veranstaltungen 
und Sport sind leider immer noch verboten.  
 
Mit diesem einleitenden Zweizeiler hat sich das Vorstandsteam des OV 
Großdeinbach an ihre Mitglieder in der Altersgruppe 65 Plus, mit einem 
blumigen 
Frühlingsgruß – in 
Schriftform 
natürlich – mit den 
besten Wünschen 
gewandt. Einige 
Frauen hatten sich 
zusammengefunden 
um für die älteren 
Mitglieder, die als 
besonders 
gefährdete 
Personengruppe in 
der Corona 
Pandemie gilt, 
Mundschutzmasken 
zu nähen. Mit dem 
herzlichen Wunsch 
– Bleibt gesund, wir 
denken an Euch 
und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen - wurden die selbstgenähten 
Masken als „Geschenkle“ an die Frauen verteilt 
. 
Die Resonanz war überwältigend, die Frauen haben sich über die farbenfrohen 
Mundschutzmasken gefreut und waren sehr dankbar dafür, dass wir an sie 
gedacht haben. Dies brachten sie in vielfältiger Weise, per Mail, Brief, 
Telefonanruf oder Whats App zum Ausdruck.  
Die Aktion war ein voller Erfolg. 

 
 
 



 – Rückblick 2020 

DER „Allzweckschal in Rosé“ 
Das Vorstandsteam der LandFrauen überbrachte den Mitgliedern, die noch keine 
65 Lenze zählen den „Allzweckschal in Rosé“ mit der Anregung, sich ein paar 
kreative Ideen zu überlegen, wie der Schal – nicht nur als Mund-Schutz-Schal – 
getragen werden kann. Einige Fotos kamen von den Frauen zurück, man sieht sie 
hatten wirklich Spaß. Das ist schön!!! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 – Ausblick 2020 _ 2021 

Helfen ist „Herzenssache“ 
 
Das Vorstandsteam hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass das 
Suppensternteam und der Ortsverein der LandFrauen, zum Ende des Jahres dem 
Verein „Frauen helfen Frauen“ und dem „Kinderschutzbund“ jeweils eine Spende 
in Höhe von 500 € zukommen lassen möchte. 
  
Der Verein „Frauen helfen Frauen“ bietet seit 1987 Frauen und Kindern, die in 
Not sind Hilfsmöglichkeiten. Der Kinderschutzbund setzt sich für das Wohl von 
Kindern und Jugendlichen ein. Ebenso erhalten Eltern Hilfestellungen in Schul- 
und Erziehungsfragen.  
 
Für alle die mehr wissen möchten: 
http://frauenhelfenfrauen-schwaebischgmuend.de/ 
https://kinderschutzbund-gd.de/ 
 
 
Auch dieses Weihnachten wollen 
die Landbienen wieder Augen zum 
Leuchten bringen. Daher 
entschieden sie sich zwei Wünsche 
des Mutlanger Wunschbaums zu 
erfüllen. Ein kleines Mädchen sowie 
eine Seniorin dürfen sich über die 
Erfüllung Ihrer Wünsche freuen. 

 
 

Den neue LandFrauen 
Kalender 2021 erhaltet Ihr  
bei Gabi Müller  
 

 
 
 

http://frauenhelfenfrauen-schwaebischgmuend.de/
https://kinderschutzbund-gd.de/


Jahresbeitrag 2021 
Der Mitgliedsbeitrag für 2021 über 35,00 € wird am 26.02.2021 vom im 
Sepamandat angegebenen Konto abgebucht. 
 

 

Digitales Zeitalter 
Du möchtest Infos digital? Kein Problem! Sprich uns an, was wir zukünftig 
per E-Mail senden sollen und dürfen. 
 

 – KONTAKT 

 
Fragen, Anmeldungen und / oder Anregungen? 
Ortsvorsitzende: Gabi Müller   Tel. 07171 75273 
Stellvertreterin:  Angelika Buschle  Tel. 07171 779767 
Schriftführerin:  Birgitt Fautz   Tel. 07171 76331 
Kassiererin:  Edith Pfitzer  Tel. 07171 9718783 
     

Informationen rund um den LandFrauenverein Großdeinbach wie  
Bilder & Berichte, Termine & Veranstaltungen, Online-Anmeldung  
und vieles mehr findet Ihr auf www.landfrauen-grossdeinbach.de 
 

  Reinschauen lohnt sich! 
 

 
 
 

 
 

  

KreislandFrauenverband Schwäbisch Gmünd  www.landfrauen-gd.de 
LandFrauenverband Württemberg/Baden  www.landfrauen-bw.de 
 
 
 

http://www.landfrauen-grossdeinbach.de/
http://www.landfrauen-gd.de/
http://www.landfrauen-bw.de/

