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Liebe Freunde, 

„…ist der Mai kühl und nass, füllt´s den Bauern Scheun und Fass“. Wahrscheinlich freut Ihr Euch 
genauso über diesen selten so grünen Mai, obwohl ein wenig mehr Sonne schön gewesen wäre. 

Auch für unsere Bienchen. Sie kamen in diesem Jahr ein wenig später aus ihren Startlöchern, aber 
jetzt sammeln sie umso emsiger Nektar aus Raps, Weißdorn, Obstbaumblüten, … und bestäuben 
nebenbei unsere Nutzpflanzen. Über 80 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und 
Obstbau hängen bei uns von der Bestäubung durch Bienen ab. Unglaublich! Und dann schenken sie 
uns noch den köstlichen Honig. Anfang Juni wird er voraussichtlich „geerntet“ werden und Ende Juni 
ist er im Glas und Ihr könnt dann die Frühtracht im Küsterhaus erwerben. 

In Haus und Garten tut sich auch in Corona-Zeiten einiges. Seit Anfang Frühjahr ist der Schulungs-
bienenstand für angehende Imker wieder aktiv. Die Ländliche Erwachsenenbildung ist ebenfalls bei 
uns im Haus mit einem Seminar zur Qualifizierung für die Tätigkeit zur Kindertagespflege. So wollen 
wir die Tradition des „Voneinander Lernen“ im ehemaligen Alten Schulhaus fortführen. Und 
hoffentlich können wir auch bald unsere beliebten Themenabende in bewährter Weise anbieten. 

                  

Aus dem April-Rundbrief 2020: „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.“ Und so ist es auch heute, ohne unsere AG Haus, Hof und Garten wäre 
der Eindruck ein anderer. Und jetzt hat sich die Gruppe ein neues Projekt vorgenommen, nämlich 
die Errichtung einer neuen Terrasse (s.o.), die etwas erhöht angelegt wird, damit sie bei unseren 
Konzertveranstaltungen als Bühne dienen kann. Dazu haben wir bereits eine mobile Überdachung 
angeschafft, um ein wenig wetterunabhängiger zu sein. Manfred Knake hat sich, wie bereits 
berichtet, um Fördergelder bemüht und die Chancen stehen gut, vom Landschaftsverband Stade 
unterstützt zu werden. Ein Dank gilt auch der Veranstaltungs-AG für die Planungsarbeiten. 
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Es wird langsam Zeit, dass wir wieder zusammenkommen 

Am Samstag, den 26. Juni um 20:00 Uhr ist es soweit. 
Das Open-Air Konzert mit der Band DeLoop wird im 
Küstergarten auf der hoffentlich dann neu entstandenen 
Bühne vor Publikum stattfinden. DeLoop spielt zwar Lieder 
von anderen, aber auf ihre ganz persönliche Art und Weise, 
mit viel Liebe für die Musik, für die Instrumente und für das 
gemeinsame Musizieren und das seit fast zwei Jahrzehnten. 
Zur Band gehören: 
Mia Guttormsson (Vocals), Christian Gorecki (Bass)  
Piet Gorecki (Keys) und Till Simon (Drums)  

Natürlich werden wir bei der Durchführung des Konzertes die 
Corona-Bestimmungen einhalten. Die angemeldeten Gäste 

erhalten vorab eine Information über die aktuellen 
Bedingungen. So wird es auf jeden Fall feste Sitzplätze mit 
ausreichenden Abständen für eine begrenzte Anzahl von 
Besuchern geben. Aus hygienischen und organisatorischen 
Gründen gibt es leider keine Bewirtung. Aber Ihr könnt gerne 
Getränke und Snacks selber mitbringen, Gläser bitte nicht 
vergessen. Kleine Tischchen werden bereitstehen. So wird 
aus dem Open-Air Konzert ein kleines „Picknick-Konzert“. 

Das Konzert wird durch die Initiative „Niedersachsen dreht 
auf!“ über den Landschaftsverband Stade mit Mitteln des 
Landes Niedersachsen gefördert. 

Wer also Lust hat auf das Freiluft-Sommerkonzert, meldet sich bitte schriftlich per E-Mail an: 
kulturundgeschichte@daverden.de – ganz wichtig sind Name, Vorname, vollständige Anschrift und 
Telefonnummer für jeden Teilnehmer. Der Eintrittspreis beträgt 12.- € (Schüler, Studenten 8.- €). 
Eine Abendkasse wird es coronabedingt nicht geben. Das Konzert findet auch bei unbeständigem 
Wetter statt, also haltet entsprechende Kleidung für den „norddeutschen Sommer“ bereit.  

In der Zeit vom 3. bis zum 11. Juli planen wir eine 
Kunstausstellung mit Werken aus der privaten Skulpturen-
Sammlung von dem leider viel zu früh verstorbenen 
Langwedeler Künstler Udo Smorra. Wir freuen uns sehr, 
seine weit über die Grenzen der Region bekannten „rostigen 
Skulpturen“ im Küsterhaus zeigen zu können. Die 
Veranstaltungs-AG erarbeitet für diese bevorstehende 
Kunstausstellung gerade ein Konzept bezüglich unserer 
Sicherheit und bewirtungstechnisch für unser Wohlergehen. 

Unser Sommerfest 2021 findet vom 4. - 5. September statt, 
hoffentlich bei bestem Wetter, mit der TSV-Blaskapelle, die 

uns dann am Sonntag im Küstergarten musikalisch 

unterhalten wird. Am Samstag wird es ein gemütliches 
Beisammensein am Lagerfeuer geben. Das weitere 
Programm folgt in Kürze. 

Die Jahresfahrt ins Lahntal, vom 1. - 5. Oktober, ist leider 
bereits ausgebucht. Manfred wird sich demnächst mit den 
Teilnehmern in Verbindung setzen, um über weitere 
Einzelheiten zu informieren. 

 
Mit sonnigen Grüßen 

Theda Henken 

https://www.daverden.de/event/open-air-konzert-deloop/
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