
 

 

Liebe Landfrauen, 
Viele Orte haben wir schon gesehen, 
unsre Heimat ist doch immer wieder schön. 
Auch das Ausland haben wir besucht, 
so manche Reise wurde mit Erfolg gebucht. 
Vorträge wurden gehalten und Bilder gezeigt. 
Zusammen gesungen es herrschte Heiterkeit. 
Landfrauenfahrt mit Bussen zum Hessentag 
weg von Pflichten und Arbeitsplag. 
Besuch von Theater, Operette und Passion 
dort waren wir Landfrauen auch schon. 
Bei Adler einkaufen das war fein, 
viele Damen kleideten sich neu ein. 
Grillen wandern und spazieren gehen 
sich die Umgebung in Ruhe besehn. 
Wir wären zu allem bereit 
doch leider ist jetzt Corona Zeit. 
Von Ferne den Nachbarn winken 
kein fröhliches Kaffee trinken. 
Man braucht sich morgens nicht beeilen 
kann länger im Bett verweilen. 
Die Zeitung gründlich lesen 
von wegen Stress das ist gewesen. 
Man muss Abstand halten und Mundschutz tragen 
Feiern und Reisen auch vertagen. 
Spazieren gehen in Feld und nahem Wald, 
aber ohne Gaststätten Besuch und Aufenthalt. 
Die Leute treibts zum Hamsterkauf, 
hält das Klopapier den Virus auf. 
Es tagt und spricht der Krisenstab 
jeder eine andere Meinung hat. 
Einkaufen ist auch kein Vergnügen 
müssen immer einen Wagen schieben. 
Corona läuft im Fernsehen tagein tagaus, 
man kriegt die Krise will endlich raus. 



 

 

Dank dem Handy kann man sich sehen 
und braucht nicht aus dem Haus zu gehen. 
Wir bleiben daheim bei den Lieben 
so können wir den Virus besiegen. 
Keine Verwandtschaft wird besucht, 
die Krankenhäuser sind ausgebucht. 
Viele Menschen sind in Quarantäne 
alle müssen achten auf Hygiene. 
Die Pflegeheime sind geschlossen 
Die Alten warten ganz verdrossen. 
Ärzte und Pflegekräfte sind im Stress 
bei diesem schlimmen Corona Prozess . 
Tag und Nacht haben sie zu tun, 
keine Zeit sich auszuruhen. 
Verbot für Besuch in Klinik und Heim 
man fragt sich muss das alles sein. 
So ist auch unser Treffen eingestellt 
wenn das uns Landfrauen auch nicht gefällt. 
Die Gemeinschaft bricht entzwei 
Hoffentlich ist die Epidemie bald vorbei. 
Damit wir uns bald wiedersehn 
gesund und munter mit neuen Ideen. 

 

von Lieselotte Geisel, Landfrauenverein Marburg 


