
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: 

Internet: 

Es schreibt Euch: 

 

Daverden, 

 

Waldenburger Straße 2 

27299 Langwedel-Daverden 

04232/1542 

kulturundgeschichte@daverden.de 

www.daverden.de 

Theda Henken 

 

20. Dezember 2020 

Liebe Freunde, 

was für ein unglaubliches Jahr … 

Bei allem Nachteiligen, was wir erfahren mussten, haben wir auch viel gelernt, nämlich mit Verzicht 
und mit Unsicherheiten umzugehen. Auch das „Herunterfahren“ hat positive „Nebenwirkungen“: Wir 
kommen zur Ruhe und haben endlich einmal ZEIT zum Überlegen, was uns wirklich wichtig ist.  

Aber die negativen Auswirkungen der Krise sind inzwischen unübersehbar und betreffen uns alle. 
Wir haben zwar kreative Ideen und Strategien entwickelt, aber das, was unsere Gesellschaft 
zusammenhält, ein Miteinander und Füreinander, gegenseitige Verantwortung und Wertschätzung 
funktioniert auf Dauer nicht mit Abstand. 

Insbesondere der Kulturbereich, der ja vom Austausch und Miteinander lebt, ist in seinen 
Grundfesten bedroht. Die vielen Künstler, Musiker und Schauspieler hörten 2020 nur zu häufig: 
„Abgesagt, verschoben, abgesagt“. 

Immerhin konnte unser Verein in diesem Jahr zumindest eine Kunstausstellung, ein Konzert in 
unserer St. Sigismund Kirche und zwei Online-Konzerte im Küsterhaus durchführen und damit 
wenigstens einige Künstler unterstützen und Euch eine kleine Freude machen. Unser 
Weihnachtskonzert mit „Darian and the Rolling Santas“ und auch die „Sarinas“ könnt Ihr Euch 
übrigens noch auf unserer neuen Homepage unter www.daverden.de anschauen, es lohnt sich. 
Auch Klaus Frickes Beitrag zum virtuellen Adventskalender „LIA“ ist dort unter Aktuelles zu sehen. 

Unser alter Schulraum ist 
kaum wiederzuerkennen. Und 
ich freue mich immer wieder, 
was da so geht. Die jungen 

Künstler um den Sänger, 
Pianisten und Entertainer 

Darian Tabatabaei, dem 
Bassisten Alexander Baum, 
dem Gitarristen Adam Seidler 
und dem Schlagzeuger Peer 
Bothmer, sie haben es 
ausgezeichnet verstanden, 
uns mitzunehmen und „runter 
vom Sofa“ zu holen. Und das 
Ganze war nur möglich, weil 
Ton- und Video-Technik diese 
Life-Übertragung inszenierten, 
und zwar perfekt! DANKE. 
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Unserem Verein selbst geht es - auch finanziell gesehen - nach wie vor gut und das haben wir in 
erster Linie Euch zu verdanken. Und unser Kassenwart, Manfred Knake, ist da auch nicht ganz 
unbeteiligt. Er hat einen detektivischen Spürsinn für Fördertöpfe und Zuschüsse. DANKESCHÖN. 

Zum 2. Advent hat 
die Arbeitsgruppe 
Bewirtung ein 
kleines Advents-
Licht für die 75-plus-
Mitglieder gebastelt 
und verteilt. Danke 
für diese nette 
Geste.     

 

Die Aktion „Offenes Fenster“ habt Ihr zu unserer Freude gern angenommen, nahezu die gesamte 
Honigernte und auch die „Langwedeler Ansichten“ sind fast ausverkauft, wie schön. Falls jemand 
von Euch noch einen Kalender erwerben möchte, Sylvia (sylviabothmer@gmx.de) hat noch sechs 
Exemplare zu Hause. 

Der neue Archiv-Schrank, den Hans-
Hermann Hulek und Fritz Henken 
aufgebaut haben, kommt wie gerufen. 
Sowohl ein Nachlass von historischen und 
heimatkundlichen Büchern, als auch eine 
Schenkung von antiquarischen 
Ausstellungsstücken finden darin Platz, 
aber insbesondere natürlich die vielen 
historischen Dokumente, die sich die 
Arbeitsgruppe Geschichte in der nächsten 
Zeit vornehmen wird. 

Daneben recherchiert Hinrich Bischoff akribisch die Geschichte der gefallenen Soldaten, die er 
hoffentlich zum nächsten Volkstrauertag präsentieren kann. 

Die letzten Gartenarbeiten in 
diesem Jahr sind nun endlich 
geschafft, die Dachrinnen sind 
sauber und alles sieht 
wunderschön aus. Der so 
zauberhaft geschmückte 

Konzert-Weihnachtsbaum 
steht nun vor der Tür und ist 
mit Meisenknödel behangen. 

Wir bedanken uns bei ALLEN Arbeitsgruppen für ihren geleisteten Einsatz, gerade in diesem Jahr 
war nahezu alles eine Herausforderung und Danke an EUCH, dass Ihr uns die Treue haltet. 

Mit VEREINten Kräften wollen wir zuversichtlich ins Neue Jahr sehen. 
 
Allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
wünsche ich im Namen des Vorstandes 
Frohe Weihnachten und ein Gesundes und Glückliches 2021 

Theda Henken 
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