
„Märchen als Balsam für die Seele!“ 

Die Weihnachtsfeier der Damen des Springer LandFrauenvereins in der 

Ziegenbuche in Bad Münder bildete den stimmungsvollen Abschluss des 

Jahres 2019.Mariele Kriemelmeyer verlas den  Weihnachtsbrief von 

Elisabeth Brunkhorst, der Vorsitzenden des Niedersächsischen 

LandFrauenverbandes mit 70 000 Mitgliedern.  

„Bevor du sprichst, lass deine Worte durch drei Tore schreiten. 

Beim ersten Tor frage: Sind sie wahr? 

Am zweiten Tor frage: Sind sie notwendig? 

Am dritten Tor frage: Sind sie freundlich?“ 

Jalaliddin Rumi (1207-1273) verfasste diese Worte: 

Aktueller denn je, denn der Umgang miteinander und unsere 

Diskussionskultur haben sich in den vergangenen Jahren sehr zum 

Nachteil gewandelt. Heute reden viele vermehrt übereinander statt 

miteinander. Das persönliche Gespräch wird oft gemieden, der Weg über 

Dritte oder die sozialen Medien gesucht. Warten wir nicht, bis wir 

unseren wertschätzenden Umgang miteinander völlig verloren haben. 

Schätzen wir unsere Diskussionskultur und Demokratie jetzt wert, und 

nicht wenn es zu spät ist. Wie alle sind verantwortlich für Veränderung. 

In  dem Weihnachtsbrief möchte Brunkhorst  Mut machen  wieder mehr 

aufeinander zuzugehen. Es ist eine Kleinigkeit freundlich zu sein, 

tolerant anderen gegenüber, achtsam miteinander- und doch kostet es 

Mut.2020 startet das neue Projekt der Landfrauen: „Demokratie meint 

dich!“ Die fängt schon am Küchentisch an, indem wir einander zuhören, 

miteinander reden und Verständnis füreinander aufbringen. 

Die anschließende Kaffeetafel zum Nikolaustag vom LandFrauenverein 

spendiert bot Zeit für gute Gespräche. 

Anschließend verzauberte uns Iris Hapke mit ihren Märchen. Ein Hase 

sammelte den ganzen Sommer Eindrücke, während alle anderen Tiere 

Vorräte sammelten. Der lange Winter wollte kein Ende nehmen und sie 

langweilten sich. Aus dem Bau des Hasen klang es fröhlich. Schmal 

geworden erzählte er von seinen Eindrücken des Sommers- alle Tiere 

vergaßen nun die Zeit. Märchen sind Balsam für die Seele. 

Die wunderschöne Tischdekoration der Kreativgruppe in Form von 

Engeln aus Mohnkapseln mit Papierflügeln begleitete  jede LandFrau 

nach Hause in die Weihnachtszeit. 


