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Liebe Freunde,
Pfingsten steht vor der Tür und der Sommer hält so langsam Einzug. Unserem Verein geht es gut
und das Küsterhaus ist nach wie vor ein Lichtblick im Ensemble rund um unsere schöne Kirche.
Und natürlich würden wir uns freuen, wenn möglichst bald wieder Leben ins Haus einkehren würde.
Aber wir müssen weiterhin abwarten, denn das Corona-Virus hält immer noch viel mehr Fragen als
hilfreiche Antworten bereit. Und unsere Gesundheit wollen wir nicht gefährden. Daher haben wir uns
entschlossen, unsere geplanten Veranstaltungen bis Ende August abzusagen.
Das Frühjahrs-Konzert mit der Gitarristin Tatyana Ryzkhova
mussten wir bereits ausfallen lassen. Unsere Veranstaltungs-AG hat
nun mit der Künstlerin einen neuen Termin anvisiert, sie wird
vermutlich im Februar oder März nächsten Jahres bei uns auftreten.
Einige von Euch haben bereits eine Karte für das diesjährige
Konzert erworben. Diese behält ihre Gültigkeit. Ihr könnt Eure Karte
natürlich auch bei mir gegen den Eintrittspreis zurückgeben.
Das Konzert mit der Pop-Band „Sarinas“ mit Andreas de Vries
am 13. Juni dieses Jahres wird coronabedingt ebenso ausfallen
müssen. Aber auch hier werden wir einen Ersatztermin finden, wenn
möglich noch in diesem Jahr. Als kleine Überraschung wird es
vorweg für Euch ein Online-Konzert geben. Hartmut Bothmer und
Sohn Peer werden die technischen Bedingungen dafür im
Küsterhaus schaffen und eine kleine Vorpremiere für das
kommende Konzert mit den Sarinas aufnehmen. Ihr dürft gespannt
sein. Das Online-Konzert geben wir rechtzeitig bekannt.
An dem Termin für unser diesjähriges Sommerfest, am 30. August
wollen wir zunächst festhalten. Natürlich werden wir die weitere
Entwicklung beobachten, und wir werden sicherlich einige Auflagen
erfüllen müssen. Aber bei halbwegs gutem Wetter sollten wir in
unserem schönen Küstergarten die Möglichkeit haben, unser Fest
so unbeschwert wie möglich zu genießen.
Auch für die Anfang September geplante Flandern-Rundreise
wollen wir optimistisch bleiben, natürlich auch hier unter Vorbehalt.
Unser Busunternehmer Cord Hibbing wird sein Möglichstes tun, uns
gesund und munter zu (er)halten. Und bis dahin haben wir ja noch
ein wenig Zeit, um die Lage zu beobachten. Falls die Reise nicht
stattfinden sollte, entstehen für die Teilnehmer keine Kosten.
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-2Unsere übrigen Arbeitsgruppen sind ebenso aktiv, wenn auch eingeschränkt oder im Homeoffice.
Wie Ihr sicher schon bemerkt habt, sind Hof und
Garten nach wie vor in einem sehr gepflegten Zustand.
Ab Juni will sich die Gruppe zu Arbeitseinsätzen
wieder regelmäßig donnerstags ab 9:15 Uhr treffen.
Wer Lust und Zeit hat, mitzumachen, ist herzlich
willkommen. Im Haus sind unsere bekannten
„Untermieter“, die Schleiereulen, wieder da und brüten
bereits fleißig auf dem Dachboden. Das Küsterhaus
hatte im letzten Jahr Schäden durch das im November
stattgefundene Erdbeben davongetragen. Nach deren
Begutachtung kommt die Wintershall Dea für die
Schadensregulierung auf. Ein uns bekannter Malereibetrieb wird nach Pfingsten die Schäden beheben.
Unsere Imker und unsere Bienchen waren nicht nur
in den letzten Wochen sehr fleißig. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Für 6 € könnt Ihr donnerstags ab 18
Uhr im Küsterhaus den leckeren Honig erwerben.
Davon kommt 1 € in unsere Vereinskasse.

Unsere Geschichts-AG arbeitet nach wie vor im Hintergrund. Hinrich Bischoff (7230) kann sich
über Archiv-Material zu seinem Thema „Spurensuche“ nicht beklagen. Dennoch würde er sich
freuen, weitere Dokumente, Fotos oder Berichte über gefallene Daverdener Soldaten zu erhalten.
In dieser Zeit ohne unsere beliebten Themenabende sind die historischen Beiträge von Harald
Gerken in der VAZ besonders lobenswert.
Der Vorstand bedankt sich bei Euch aktiven Mitgliedern für die geleistete hervorragende Arbeit
und bei den passiven Mitgliedern für Eure Geduld und Euer Vertrauen. An dieser Stelle sei ebenso
ein Dank an Familie Lüdemann gerichtet für die Spende aus der außergewöhnlichen Kartoffelaktion.
Bleibt weiterhin schön gesund

und Frohe Pfingsten
wünscht Euch

Theda Henken

