
Verein für Kultur und Geschichte   

 Daverden e. V. 
 

 

Kreissparkasse Verden Volksbank Aller-Weser eG Vorstand: Eingetragen im VR 
IBAN: DE04 2915 2670 0010 7513 29 IBAN: DE13 2566 3584 0024 5402 00 Theda Henken, Helmut Kucher, 201084 beim Amts- 
BIC: BRLADE21VER BIC: GENODEF1HOY Manfred Knake, Andreas Cordes gericht Walsrode 
 

 
    

 

 

An die Mitglieder 
des Vereins für Kultur und Geschichte 
Daverden e.V. 

 

Anschrift: 

 

Telefon: 

E-Mail: 

Es schreibt Ihnen: 

 

Daverden, 

 

Waldenburger Straße 2 

27299 Langwedel-Daverden 

04232/1542 

henken-t@t-online.de 

Theda Henken 

 

9. April 2020 

Liebe Freunde, 

unser Küsterhaus erstrahlt in der warmen Frühlingssonne und Haus und Garten werden wie 
gewohnt gehegt und gepflegt. Herzlichen Dank. 

 

Aber auch unser Verein hält sich natürlich an die Vorgaben zur Eindämmung des Corona-Virus. 
Unsere anfängliche Sprachlosigkeit zu Beginn der Krise ist längst gewichen. Erstaunlich, wie 
schnell wir unser Leben von heute auf morgen umstellen konnten. Dabei erleben die meisten von 
uns zum ersten Mal so eine Ausnahmesituation mit solch drastisch verordneten Maßnahmen. 

Aber Krisen sind manchmal auch Wendepunkte. Wir konnten in den zurückliegenden Wochen 
erfahren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen und einige genießen auch die Zeit mit 
weniger Terminen und weniger Stress. Der Drang nach ständigem Konsum, nach Fernreisen und 
Wirtschaftswachstum ohne Maß – ist das wirklich unsere Erfüllung? Ein Miteinander und 
Füreinander, gegenseitige Verantwortung und Wertschätzung sind jetzt mehr denn je gefragt. 
Grundlage einer gerechten Gesellschaft ist weniger der ständige Konkurrenzkampf, als eine 
rücksichtsvoll handelnde Gemeinschaft. 

Und nun gibt es eine unterstützungswerte Aktion: Die Kartoffelernte von Rudolf Lüdemann scheint 
unerschöpflich zu sein. Er bietet einen Hofverkauf von frisch gerodeten Kartoffeln an, die den Winter 
frostfrei überstanden haben. Am roten Stallgebäude an der Feldstraße bekommt Ihr 10 kg für 5 €. 
Die Hälfte der Einnahmen will Rudolf unserem Verein zugutekommen lassen. An der Scheune wird 
ein Anhänger mit besagten Kartoffeln ab nächsten Donnerstag bereitstehen, und entsprechende 
Maß-Eimer werdet ihr dort ebenfalls vorfinden. Bringt zum Abtransport bitte geeignete Behälter mit. 
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Ein kleiner Rückblick: 
Unsere sehenswerte Kunst-
Ausstellung „Die alte Linde“ mit 
Dr. Dirk Beckedorf vor einem 
Monat war vorerst unsere 
letzte Zusammenkunft im 
Küsterhaus.  
 
 
 

Veranstaltungen dieser Art werden bestimmt noch ein wenig auf sich warten lassen müssen.     
Aber unser Vorstand und die Arbeitsgruppen, wir nutzen hin und wieder die Zeit und arbeiten 
entweder im „Homeoffice“ oder auch in Kleinstgruppen im Küsterhaus. Im Einzelnen: 

Haus, Hof + Garten: Gerade in diesen Tagen ist es wohltuend, zu sehen wie gepflegt und 
eindrucksvoll sich unser Haus präsentiert. Aufräum-, Schnitt- und Pflegearbeiten werden wie durch 
Zauberhand erledigt. Im und am Haus stehen noch kleinere Ausbesserungsarbeiten und 
Reparaturen an und endlich werden die Vorhänge im ehemaligen Schulraum angebracht werden. 

Unsere Imker sind in dieser Saison aus gegebenem Anlass nur in einer kleinen Besetzung im 
Küstergarten tätig und auch die Volkshochschulkurse sind virusbedingt ausgefallen. Es wurde 
bereits eine Bestandsaufnahme der Bienenvölker durchgeführt, um zu sehen, wie es den Bienchen 
geht. Das Ergebnis ist erfreulich, nur ein Volk hat den Winter nicht überstanden. Ende Mai rechnen 
unsere Imker mit der ersten Honigernte. 

Bewirtung: Auch diese AG kann sich über kurz oder lang mit Aufräum- 
arbeiten beschäftigen. Für unseren Abstellraum haben wir einen 
größeren Schrank angeschafft, um Reinigungsmittel und -geräte und 
Hygieneartikel griffbereit zu haben. Die Arbeitsgruppe hat außerdem 

unsere Aktion „Blumengruß für unsere Mitglieder 75+“ unterstützt, von 

der wir viele nette Rückmeldungen erhalten haben. Dankeschön. 

Geschichte: Auch hier wird demnächst gewerkelt, die Schrankwand für unser Archiv muss noch 
aufgebaut werden. Außerdem arbeiten die Chronisten ebenfalls im „Homeoffice“. Daneben wird 
schon jetzt eine Veranstaltung bzw. Ausstellung zur Beteiligung am Volkstrauertag vorbereitet. Es 
geht um die Spurensuche gefallener Soldaten. Auch der angedachte Gedenktag am 19. April       
"75 Jahre Kriegsende in Daverden" wird damit in Verbindung gebracht werden. 

Veranstaltungen: Diese AG hatte zunächst die undankbare Aufgabe der Konzert-Absage, dann 
musste die Kunstausstellung vorzeitig beendet werden. Also Bilder abhängen und die alten wieder  
aufhängen. Aufwendiger sind die Arbeiten an unserem neuen Internet-Auftritt. Den Rundbrief 
erhaltet Ihr diesmal bereits über unsere neu eingerichtete Vereinsadresse. 

Unser Vorstand koordiniert hier und da die Arbeiten, zumal er in vielen AGs selbst vertreten ist. 
Aber auch die finanzielle Seite unseres Vereins haben wir stets im Blick, z.B. mögliche Zuschüsse 
und Förder-Möglichkeiten. Die Jahresfahrt nach Flandern ist ausgebucht und wir hoffen natürlich, 
dass sie im kommenden September auch stattfinden kann. 
Ein wunderschönes Ölgemälde von Bruno Rohrberg erreichte uns als Spende und seit kurzem gibt 
eine schöne, alte Wanduhr, von Reinhold Suhling repariert, den Takt und den Ton im Haus an.  
 
 
Wir hoffen, ihr seid und bleibt alle gesund,  
genießt die schönen Frühlingstage und habt ein gemütliches und frohes Osterfest. 

Mit den besten Grüßen 

Theda Henken 

 


