
KreislandFrauentag in Buchhagen am 09.10.2021 
 
Ilsemarie Heine als Vorsitzende des Kreisverbandes der Springer LandFrauen freute sich 
alle Damen live zu treffen -nicht nur online, wo es doch manchmal ruckelte. Wer hätte 
vor zwei Jahren gedacht, dass wir uns virtuell treffen würden?? 
Kontakt haben die Vereine zu ihren Mitgliedern gehalten mit liebevoll gestalteten 
Weihnachts- Frühlings- und Ostergrüßen, Rundmails, Telefonaten und später Frischluft-
Veranstaltungen. 
Kontakt hat der Kreisverband gehalten mit regelmäßigen Mails, mit den ersten Online-
Vorträgen ab Herbst 2020, mit Besichtigungen in Jeinsen und dem 
Nachtwächterrundgang in Springe….in diesen Tagen kommt sogar ein Blumengruß in 
Form von Tulpenzwiebeln an alle 1.200 Mitglieder…. 
Kontakt hat auch der Landesverband gehalten, ausschließlich online. Heine  hätte nie 
gedacht mit 300 Vorsitzenden im NLV an einer Mitgliederversammlung, sogar mit 
Abstimmung (geheim) teilzunehmen… 
Marianne Riecke als Beraterin des Kreisverbandes dankte den Damen des 
Kreisvorstandes mit einem Blumenstrauß und gab ein Stellenangebot für 
Mitarbeiterinnen im Vorstand bekannt: Wir bieten eine Tätigkeit bei freier 
Zeiteinteilung mit ausgesprochen vielfältigen Aufgaben in der Kommunikationsbranche, 
im Organisationsmanagement und bei der Mitarbeiterinnenmotivation. 
Der Kreisverband – in diesem Fall der Wahlvorbereitungsausschuss- freut sich auf viele 
schriftliche Vorschläge für unser neues Team aus allen Vereinen 

- Anneliese Hake T 05101 915194, Mail anneliese.hake@web.de  
- Ursel Joppig T 05045 6518, Mail ursel.joppig@web.de  
- Annette Sustrath T 05041 8687, Mail sustrath@aol.com 

Bewährtes und Veränderungen…so ist das Leben….sonst wäre es ja langweilig. 
Bewährtes und Traditionelles: Einen gemeinsamen Vormittag verleben bei Mittendorfs 
im schönen Buchhagen mit einem leckeren Frühstücksbuffet 
Veränderungen: Manche denken: wie wird das wohl alles? Unbekanntes, 
Beunruhigendes, Fremdes? Solche Gedanken sind menschlich… 
Barbara Salesch ist eine Frau, die sich mit Veränderungen auskennt, sich richtig darauf 
freut, die mutig und immer wieder Neues begonnen hat. Temperamentvoll erzählte sie 
aus ihrem Leben am Gericht, im Fernsehstudio oder im Atelier und wie sie es schafft, 
diese so unterschiedlichen Bereiche auf ihre ganz persönliche Weise zu prägen: mit 
Offenheit, Neugierde und einer guten Portion Humor. Beim Schreiben ihres Buches 
merkte sie, wie unterschiedlich die vielen Anfänge 
In ihrem Leben waren. Gut geplant waren sie selten. Der Zufall war verlässlich dabei. 
Oder es waren andere, die sie erst mal angeschoben haben. Nur, springen musste sie 
dann allein. Aber spannend war es immer. 
Wieder ein interessanter Morgen mit vielen Eindrücken in netter Gemeinschaft mit den 
Frauen auf dem Land- den LandFrauen. Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen 
teilzunehmen findet nähere Informationen auf unserer Homepage 
www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen Presse 

 

mailto:anneliese.hake@web.de
mailto:ursel.joppig@web.de
mailto:sustrath@aol.com


 


