
„Märchen machen Mut!“ 

Die Weihnachtsfeier der Damen des Springer LandFrauenvereins in der 

Ziegenbuche in Bad Münder bildete den stimmungsvollen Abschluss des Jahres 

2022.Nach der Begrüßung von Mariele Kriemelmeyer verlas Ursula Koller-

Elminowski  den Weihnachtsbrief von Elisabeth Brunkhorst,der Präsidentin des 

Niedersächsischen LandFrauenverbandes.“In dir muss brennen was du in anderen 

entzünden willst. Nur wer selber brennt kann Feuer in anderen 

entfachen.“(Augustinus Aurelius) Wir brauchen Frauen, die für das Landleben 

brennen-nichts brennt von allen und damit aus einer kleinen Flamme ein Feuerwerk 

wird, braucht es besonderen Zündstoff. Deswegen wollen wir im nächsten Jahr unser 

Ehrenamt als Basis unserer Arbeit für die Zukunft besonders unterstützen und 

stärken.  

Die Kaffeetafel, vom LandFrauenverein spendiert, bot Zeit für gute Gespräche. 

Anschließend verzauberte uns Claudia Duval mit Märchen. Nach jedem Märchen 

baute sie das grüne Paradeisl auf, eine Pyramide mit drei Äpfeln in den Ecken und 

einem an der Spitze, in die rote Kerzen gesteckt werden. Das ganze Arrangement ist 

mit Tannengrün dekoriert. Die Äpfel sind das Symbol für das göttliche Auge. Das 

grüne Paradeisl steht für den Baum der Erkenntnis und ist der Vorläufer des 

Adventskranzes, der vor 200 Jahren erfunden wurde und ursprünglich aus 

Norddeutschland stammt. Jeden Sonntag wird eine Kerze angezündet, am vierten 

Adventssonntag leuchtet die Kerze auf der Spitze der Pyramide. Dieser altbayrische 

Brauch aus der Heimat von Duval ist übrigens auch älter als der Christbaum. Ein 

ukrainisches Märchen lud die Landfrauen interaktiv ein als Mäuschen Klitzeklein, 

Fröschlein Hüpfebein, Häschen Sauseschnell, Wolf Nimmersatt, Eber Hauerglatt und 

Bär Tatzeschwer gemeinsam in einen Fäustling zu schlüpfen, obwohl es viel zu eng 

war- ein Bezug zur heutigen Zeit.  

Duvals Definition von Märchen: Märchen machen Mut! Man bekommt eine Aufgabe, 

man muss den Weg weitergehen mit Hilfe von Helfern am Wegesrand. Diese muss 

man annehmen, so kommt man zum Ziel! 

Draußen Schneetreiben: in der stimmungsvollen Atmosphäre im geschmückten Saal 

mit vielen Kerzenlichtern genießen die Damen die Märchen und tauchen entspannt 

ab…..Oh du Fröhliche. Oh du Selige- Mariele Kriemelmeyer wünscht im Namen des 

Vorstandes allen Landfrauen noch eien lichtvolle Adventszeit und besinnliche, 

harmonische Weihnachtstage mit den Lieben! Einen guten Start ins Hahr 2023 für 

uns alle, mit Gesundheit und Zufriedenheit! 

Wieder ein wunderbarer Nachmittag in netter Gemeinschaft mit den Fraauen 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. 

 

http://www.kreislandfrauen-springe.de/

