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Plattdüütsch in de Kark
Neddersassen Bremen e. V.

Jesus Christus seggt: „Pass up!“
(Markus 13, 37)
Leeve Lüe,
dat ist de Spröök för den Märzmaand. As diesse
Maand anfungen is, har woll noch nüms dacht, wat
jüst disse Spröök bedüden kann un wie wichtig he
noch in blots een paar Weeken wart.
Dat Corona-Visus gripp um sik un bedrep nu bold
jeden een von us. De Kinner dröft nich mehr nach
School oder in’n Kinndergorn. Wer unner Verdacht
steiht, sik anstickt to hebben, mutt erstmaal in
Quarantäne. Allens, dormit sik so wenig as möglich
ansticken doht. Un doch ward de Tahl von de, de
infiziert sünd, von Dag to Dag groter. Un nu kann ok
nüms mehr seggen, datt dat wiet weg is un us nix
angeiht. Siet letzten Sünndag sind die Gottsdeenste
afseggt, Konfirmationen werd up’n Sommer
verschoben. För jeden een is’t to seh’n. Veele seggt
jo, dat se all veel beleevt hebbt, den Weltkrieg, de
Kuba-Krise oder den koolten Krieg. Aver wat dat mit
dissen Corona-Virus up sik hett un wi gau dat um sik
grippt, dat hett noch nüms beleevt. Un wie beleevt
ok, dat mennige dormit umgahn könnt un ook er
Mitminschen nich ut’n Blick laat. Se kümmert sik!
Un denn gift dat annere, de denkt blots noch an sik,
deckt sik mit Nudeln un Klopapier in un schient up’n
jüngsten Dag tö töven.

Un ik fraag mi, wie de Lüe in de Berufe, de sik um us
Gesundheit kümmert, de Doktors, de Aptheeker un
all de Lüe de er bi disse wichtige Arbeit helpt, dat
blots noch uthol’n könnt.

Foto: Michaeliskloster und Kirche Hildesheim

Up de een Siet dat Leed, dat mit de Krankheit
kummt, up de anner Siet awer die Hysterie un de
Kopplosigkeit, de mennig een het un de disse Lüe
foken von er wichtige Arbeit afholt.

Un dor könnt de, de Verantworten övernahmen
hebbt, noch so foken seggen, dat von all’ns genog
dor is – man ward er glöövt?
Un denn maakt Jesus sin Appell Sinn, wenn he
seggt: „Pass up!“
Pass up di up, dat du kein Schaaden nimmst an din
Gesundheit. Pass up, dat du din Mitminschen nich
vergeten deihst, denn Du bis nich alleen up de Welt.
Pass up, dat du bi din Glowen blivst. Dat mag nu een
schwore Pröfen wesen, de wi ut‘toholn hebbt. Awer
wenn wi uppasst, wi achtsam un sorgfältig blievt,
mit us un mit de Annern, denn werd wi disse
Prüfung bestaahn, vör us un vör allen vör usen
Herrn.

In dissen Sinn wünsch ik jo, da ji gesund blievt un
den Moot beholt, den wi bruukt.
Best Gröten
Carsten Möhlenbrock



Pfarrstelle der Beauftragten für
plattdeutsche Verkündigung:
Spendenaktion „100 x 100“
Zu den Aufgaben unseres Vereins gehört auch, die
Spendenaktion 100 x 100 von der bisherigen AG für
Plattdüütsch in de Kark zu übernehmen und
weiterzuführen.
Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers finanziert eine
halbe Pfarrstelle, um die Verkündigung in platt-
deutscher Sprache zu fördern. Seit 2011 ist der
Erhalt der Pfarrstelle anteilig durch Spenden
gesichert, pro Jahr werden 10 000 Euro gebraucht.
Es ist immer noch eine Vereinbarung zwischen den
Beteiligten und insbesondere der Synode der Ev.-
Luth. Landeskirche Hannovers, dass zur Finan-
zierung dieser Pfarrstelle ein jährlicher Spenden-
beitrag von 10.000,00 € erwartet wird.
Seit Januar 2018 wird die Pfarrstelle von Pastorin
Imke Schwarz bekleidet. Ihr Dienstsitz ist Loccum.
Das Wirkungsgebiet der Pfarrstelle erstreckt sich
auch auf die Landeskirchen Oldenburg,
Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen.
Im Wesentlichen ist die Beauftragte für Platt-
deutsche Verkündigung mit folgenden Aufgaben und
Arbeitsfeldern befasst:

Gestaltung plattdeutscher Gottesdienste und
Andachten in der Fläche der Landeskirche
und darüber hinaus
Fortbildungen und Workshops für
PastorInnen, PrädikantInnen, LektorInnen
und weiterer an plattdeutscher
Verkündigung Interessierter
Zusammenarbeit mit Schulen (z.B. in Work-
shops für plattdeutsche Schulgottesdienste)
Planung und Durchführung einer einwöch-
igen plattdeutschen Familienfreizeit
Organisation von Veranstaltungen (z.B. Prä-
sentation der Plattdeutsch-Arbeit auf dem
Kirchentag)
Vorträge zu verschiedenen Anlässen
Herausgabe von Publikationen (z.B. Losun-
gen plattdüütsch, Aufbau eines Material-
pools im Internet)
Präsenz bei Veranstaltungen wie z.B. auf der
plattdeutschen Buchmesse
Pflege eines Netzwerkes von Aktiven und
Interessierten
enge Zusammenarbeit mit dem Verein Platt-
düütsch in de Kark Neddersassen Bremen e.V.

Sie sehen: Die Aufgaben sind vielfältig und hier auch
gar nicht abschließend aufgeführt. Aber Sie mögen
daran erkennen, wie wichtig dieses Arbeitsfeld ist.
Die Bezeichnung der Spendenaktion „100 x100“ ist
von dem Gedanken geleitet, dass 100 Menschen
jährlich 100 € spenden.Wenn Sie spenden möchten,
wir haben eine entsprechende Einzugsermächtigung
beigefügt, die Sie uns nur noch ausgefüllt
zurückzusenden brauchen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie künftig zu
dem Kreis der Spenderinnen und Spender zählen
dürfen. Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung.
Kontakt: Carsten Möhlenbrock,

Bremer Weg 8, 27798 Hude (Oldb),
Tel. 04408/60604,
carsten.moehlenbrock(at)ewetel.net

Epochenwende für die
niederdeutsche Sprache
Die Europäische Charta für Regional- oder
Minderheitensprachen von 1992 hat eine
Epochenwende für die niederdeutsche Sprache
bewirkt. Eindrücklich wurde uns das im Rahmen der
letzten Plattdeutschen Tagung: „Wat Hänschen nich
lehrt… - Plattdüütsch in de School“ im Pastoralkolleg
Loccum vor Augen geführt – durch ausgezeichnete
Referentinnen und Referenten aus Schule und
Universität. Weil in der Pädagogik der ersten
Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg die Überzeugung
leitend war, dass Plattdeutsch oder Platt- und
Hochdeutsch aufwachsende Kinder es in der Schule
schwerer hätten, richtig lesen und schreiben zu
lernen, vermieden Plattdeutsch sprechende Eltern
es, mit ihren Kindern in der eigenen Muttersprache
zu sprechen, und bemühten sich stattdessen, sie
frühzeitig mit dem Hochdeutschen vertraut zu
machen. Befragungen zum Plattdeutschen zeigen,
dass infolgedessen heute (noch) mehrheitlich gilt:
„Meine Großeltern sprechen noch Platt und ein
bisschen verstehen kann ich es noch, aber es selber
sprechen kann ich nicht“. Als dann empirische
Forschungen belegten, dass zweisprachig
aufgewachsene Kinder in der (Grund)schule nicht
schlechter, sondern meistens besser zurecht-
kommen, wurde Plattdeutsch in manchen
Elternhäusern wieder gepflegt und in einigen
Regionen des Niederdeutschen auch in der
Elementarpädagogik gefördert.



Eine weitreichende bildungspolitische Entscheidung
traf das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern: Als
Konsequenz aus der Vorgabe der Europäischen
Charta für Minderheitensprachen, nach der
Niederdeutsch als eigene Minderheitensprache
besonders zu fördern sei, beschloss es, an einigen
Projektschulen Niederdeutsch als 3. Fremdsprache
im Abitur anzuerkennen. Was das bedeutet, kann
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Einerseits folgt daraus, dass der Erwerb
plattdeutscher Sprachkompetenz in Kindergarten
und Grundschule nicht mehr nur als periodisch
begrenzte allgemeinpädagogische Fördermaßnah-
me angesehen wird und manche Kinder als Heran-
wachsende ihr Plattdeutsch wieder „verlernen“.
Plattdeutsche können jetzt einen Anspruch auf
schulpolitische Unterstützung für ihre Sprache
formulieren. Mecklenburg-Vorpommern setzt damit
andere Bundesländer, die jetzt schon in
unterschiedlicher Weise das Plattdeutsche fördern,
unter Zugzwang.
Andererseits hat die Entscheidung Folgen für das
Plattdeutsche selbst, die so weitreichend sind, dass
sie nur erst erahnt werden können. Um Nieder-
deutsch als Abiturprüfungsfach zu etablieren,
bedarf es einer lexikalischen Verbindlichkeit für die
Verschriftlichung; die durch Unterrichtsmaterialien
bereits begonnene Vereinheitlichung der in der ge-
sprochenen Sprache lebendigen Vielfalt wird so
weiter vorangetrieben. Allerdings wird der voll-
ständige Verlust Plattdeutscher Sprachkompetenz
auch aufgehalten. Den Befürchtungen, dass damit
ein Wesensmerkmal des Plattdeutschen verloren-
gehen könnte, steht die berechtigte Hoffnung
gegenüber, dass mit dieser Entscheidung nicht nur
ein gewisser Kanon Plattdeutscher Literatur leben-
dig gehalten wird, sondern Plattdeutsche Literatur
aller Gattungen zu einer neuen Blüte geführt
werden könnte. Die Voraussetzungen dafür schafft
unter anderem das Kompetenzzentrum für Nieder-
deutschdidaktik an der Universität Greifswald.
Roman und Kurzgeschichte, Drama und Gedicht aus
der Feder junger Autoren und Autorinnen – was für
eine Vision! Traugott Wrede

V.l.n.r.: Dr. Birte Arendt (Universität Greifswald), Imke Schwarz,
Ulrike Stern (Universität Greifswald). Foto: Traugott Wrede

Dat geiht woller bargup
Meenen von Carsten Möhlenbrock

Von 24.02.2020 bit to’n 27.02.2020 sünd in Loccum
rd. 50 Lüe tohopp kamen. In’t Pastoralkolleg hebbt
se sik klook maakt över Plattdüütsch in de School.
Un dat wat se hört hebbt, klingt good.
De Referenten hebbt vertellt, dat Plattdüütsch in
use Schoolen lehrt ward. Se hebbt ok rutfunnen, dat
de Kinner, de mehr Spraaken könnt, beter ler’n
könnt. Besunners fremde Spraaken könnt de, de mit
twee Spraaken upwussen sünd, beter un gauer
lehr’n.
Dorbi is Plattdüütsch nich blots een Spraak, sünnern
ok een Lehrmethode. Mit Plattdüütsch ward
Unnerricht för de Kinner ook in anner Fäker lichter.
„Immersion“ nennt de Fachlüe dat denn.
Een Problem, datt dat nich genog Schoolmesters
gift, de Plattdüütsch unnericht, is ok uplöst. So gift
dat an de Hochschoolen Griepswold un Ollnborg nu
een Institut or een Lehrstöhl, wo de kaamen
Schoolmesters Plattdüütsch studeeren könnt.
De Kinner lehrt gern Plattdüütsch un je fröher se
dormit anfangt, umso beter lehrt se dat.
Un so hebt wi in Loccum ook hört, dat to’n ersten
Maal den Tahl von de, de Plattdüütsch schnackt,
nich wieter torüch gahn is.
Plattdüüsch in woller in!
Un de Kinner, de vandaagen Plattdüütsch an de
Schoolen lehrt hebbt gegenöver de, de dat as
Moderspraak schnackt noch een groten Vördeel: Se
lehrt nich blots plattdüütsch schnacken, sünnern ok
richtig Plattdüütsch to schrieven...



Un wenn us Kinner oder Enkel nu woller
Plattdüütsch lehrt, sünd wi doch an een wichtigen
Mielensteen ankaamen. Un de Möhen un
Anstrengungen von de Lüe, de sik in de
Twuschentied för Plattdüütsch in sett hebbt, find’t
nu er‘n Lohn un Bestätigung. Un wi will’t nich
vergeten, dat er dat Verdeenst tokummt, dat
Plattdüütsch noch dor is un schnackt ward. Er is to
danken, dat plattdüütsch in use Tiden noch dor is.
Un wenn nu de Kinner ann de School plattdüütsch
lehrt, is dat good. Denn so blivt plattdüütsch
lebennig. Un wenn dat nu woller junge Lüe
schnackt, is dat doch mehr, hat wi vör een paar
Joahr noch överhaupt hopen kunnen.
Europa wes dank!

"Gah ruut mien Hart - den Schöpfer loven
mit Harten, Mund un Hannen"
Rüsttied för LektorInnen und PrädikantInnen in
Hermannsburg
Draagt jo dat al fix in de Kalenners in: Van ´n
Freedag, den 4. bet Sünndag, den 6. September
2020 sünd all de Lüü, de up Platt predigen un
Gottesdeenst hollen, weer to een Rüsttied inladen.
Dit Johr drepen wi uns in dat Ev. Bildungszentrum
Hermannsburg unner dat Motto: "Gah ruut mien
Hart - den Schöpfer loven mit Harten, Mund un
Hannen." Tosamen willn wi överlegen, wo wi van
Gott sien Schöpfung in uns Gottesdeensten proten
könen. In een Warkstee entwickeln wi Ideen för
Predigten un Gebeden. Un dat nich bloot binnen –
de wunnerbare Natur ründ um Hermannsburg laadt
uns in, ok daar nah Gott to söken un Ideen för uns
Verkündigen to sammeln.
Mehr Informationen un Anmelln bi Alfred Böhnke
(Spreker van de Lektoren und Prädikanten) per mail
alfred.boehnke(at)ewetel.net oder per Rööterkassen
04761 6332 oder bi Pn. Imke Schwarz. Imke Schwarz

Aus der letzten Mitgliederversammlung von
Plattdüütsch in de Kark Neddersassen Bremen
e.V. am 26.02.2020 in Loccum:

106 Mitglieder –Weitere sind uns herzlich
willkommen
Hannover und Oldenburg berücksichtigen
unseren Verein bei ihren landeskirchlichen
Kollekten 2020

Schaumburg-Lippe hat seinen Gemeinden
direkt empfohlen, Kollekten für uns zu
sammeln.
Wir sind bei den Justizbehörden in die
entsprechende Liste aufgenommen worden, so
dass wir von dort ggf. mit einer Zuweisung von
Geldauflagen rechnen können.
Friedo Hansen wurde als Schatzmeister
gewählt.
Klaus Röhrbein wurde zum Kassenprüfer
gewählt. Weiterer Kassenprüfer ist Johannes
Rathjens, der bereits auf der konstituierenden
Sitzung gewählt worden ist.
Einzelne Landeskirchen bedenken uns in 2020
bereits mit Zuschüssen.
Der Haushalt 2020 beträgt in Einnahmen und
Ausgaben 36.500 €.
Für 2019 erteilte die Mitgliederversammlung
dem Vorstand Entlastung.
Die nächste Mitgliederversammlung wird
voraussichtlich am 25.02.2021 in Loccum statt-
finden. Carsten Möhlenbrock

Schoolmesterdag in Oldenbörg
An´n Middeweeken, den 30. September 2020 is
Schoolmesterdag in Oldenbörg.
Van 9 – 16 Ühr hebbt Schoolmesters un -mesterkes
Gelegenheit, in dat Forum St. Peter to Oldenbörg an
Workshops deeltonehmen un een bunte Rahmen-
programm gifft dat ok.
De Kark is vertreden mit een Workshop to dat
Thema “Schoolgottesdeenst up Platt”.
Holl hüm fast, de Dag!
Mehr Informationen bi Pastorin Imke Schwarz,
imke.schwarz(at)evlka.de Imke Schwarz

Krisensnack mit Gott – Plattdüütsch in de
Kark bi facebook
Bit Ostern gifft dat jeden Dag een lütjen Andacht
van Pastorin Imke Schwarz bi facebook. Se hollt
Krisensnack mit Gott, stellt hüm Fragen un söcht in
de Bibel na Trost un Antwoord up de völe Fragen, de
uns nu to faten kriegen. Wenn ji neei sünd bi
facebook of nich so recht weten, wo dat
funktioneert, denn stüürt eenfach een körten Mail
an Imke Schwarz (imke.schwarz(at)evlka.de). Ji
worden denn van hör inladen, de Andachten to
lesen. Imke Schwarz



Platt in de Kark un Platt in de School gahn
Hand in Hand
An de 24.2.2020 wassen mien Kolleg Hans-Hinrich
Kahrs un ik to Gast up dat Pastoralkolleg in Loccum.
Thema was „‘Wat Hänschen nich lehrt …’ –
Plattdüütsch in de School“.
Unner dat Motto „Platt in de Kark un Platt in de
School gahn Hand in Hand“ dürsen wi vertellen, wat
in Nedersassen in Saken Plattdüütsch an de Scholen
löppt un wat to de Upgaven van uns 22 Beraderkes
un Beraders höört. Tosamen hebben wi nadocht
over dat een of anner, wat uns – School un Kark –
verbinnen deit un wat uns in Tokummst noch mehr
verbinnen kunn. Un dat is gaar neet maal so minn.
To verglieken is de Upgaav/Updrag: Up de een Sied
Jung Minsken Plattdüütsch „bitopulen“, so dat se to
’n Bispööl noch lichter mehr Spraken lehren könen
(Bildungsupdrag van de School), up de anner Sied
de bliede Böskupp van Jesus Christus wieder-
togeven in en Spraak, de ok vandaag noch vööl
Minsken kennen un van Harten leev hebben
(Missionsupdrag van de Kark).
As en Weg, disse Upgaven to verknüppen, hebb ik
dat Kamishibai (Vertelltheater) over de Örgelbauer
Arp Schnitger (1648 bit 1719) vörstellt, Hoog- un
Plattdüütsch schreven van Hans-Hinrich Kahrs. Well
disse Geschicht hören un sehn deit, lehrt vööl over
sien Wark un sien Tied, man ok over sien Levend un
Fasthollen an Gott.
As en anner Weg kunn ik mi vörstellen, Unnerricht
immer maal weer up un mit Platt to hollen: „Dat
groote Bibel-Billerbook“ vörlesen, to de Biller
vertellen laten, de Geschichten naspölen; en
eenfach Karkenleed up Platt inöven un singen – ik
kann mi de Kanon „Vull Bliedskupp will’n wi singen“
(Dor kummt een Schipp, Nr. 169) vörstellen; mit
groot Schölers en „Dat kannst mi glöven“-Andacht
arbeiden, villicht sogaar en Autor van en sükse
Andacht inladen of sülvst en schrieven; de
Wiehnachtsgeschicht up Platt, aver mit Fehlers (wat
de Inhalt angeiht) vörlesen, de Kinner mutten denn
seggen, wat verkehrt is, un de Text verbetern; en
Gottsdeenst mit Hülp van „Platt in die Kark“ fieren.
– Dat gifft seker noch vööl un heel anner Infallen.
Waar dat up ankummt, is na mien Dünken dat
Plattdüütske vöran to brengen in de Kark un in de
School. Un na dat Pastoralkolleg bün ik neet bang,
dat dat klappen deit, wenn wi uns tosamen up de
Weg maken.
Wilfried Zilz, Schoolmester ut Walsraa un Beupdragder
för de Fackupgaav „Die Region und die Sprachen
Niederdeutsch und Saterfriesisch im Unterricht“

Plattdeutscher Tag im Wasserschloss
Ovelgönne in Bad Oeynhausen-
Eidinghausen

Foto: Ewald Kröger

Samstag, 6. Juni 2020, 10.30 – 17.00 Uhr,
Der Plattdeutsche Klönkreis im Wasserschloss
Ovelgönne wird 25 Jahre alt, und die AG Plattdütsk
in de Kerken in der EKvW kann auf 40 Jahre
zurückblicken. Dieses ist Anlass zu einer
gemeinsamen Feier.
Der Tag beginnt mit einem Plattdeutschen
Gottesdienst.
Die Predigt hält Pastorin Imke Schwarz.
Thema: „Ik dank di, Gott, du hest mi höört!"
(Psalm 118,21)
Am Nachmittag gibt es einen Festvortrag von
Annette E. Gerling. Thema: „Teoaaist in’n Kittken –
teolest inne Villa“, Leben und Werk des
plattdeutschen Dichters Fritz Reuter (1810-1874).
Annette E. Gerling stammt ursprünglich aus Hille
und ist Referentin in der Akademiker SMD
(www.smd.org).
Noch ein Hinweis:
Der Freundeskreis Wasserschloss Ovelgönne e.V.
hat am Donnerstag, den 4. Juni 2020, um 19.00 Uhr
Yared Dibaba (bekannt vom NDR) im Schloss zu
Gast. Thema: Platt - för olle wat! Eintritt: 19,00 €

@@@
Twei mol "P"
Dat eirste P steiht vör Papier oder uk Print,
dat tweete för PDF.
Un bedüden schall dat, dat uns Geistliche Vize,
Arend de Vries, Gründungsmitglied von unsen
Vereen, uns anregt hett, doch den´n Rundbreef int
meiste per email as PDF to schicken.
Wi ward, so ist mit Pastorin Imke Schwarz besnackt,
all de Mitlaten, von de wi de email kennt, an-
schrieven, ob se dortau proot sünd.
Un all de annern, de dissen Rundbreef kriggt, de
koent sik ünner rundbreef(at)ewe.net bi mi melln
un wat dortau seggn ooder eenfach ehr Adress an
mi schicken. Alfred Böhnke



Plattdüütsch in de Kark
Neddersassen Bremen e.V.
Sitz in Loccum, Münchehäger Straße 6
Eingetragen AG Walsrode Vereinsregister
201445, Steuerbegünstigt lt. Bescheid vom
FA Nienburg mit Datum 9.1.2019,
Steuernummer 34/215/20595
1. Vorsitzender Carsten Möhlenbrock, Hude

-email: carsten.moehlenbrock(at)ewetel.net-
2. Vorsitzende Ursula Menzel, Eystrup
3. Vorsitzender Alfred Böhnke, Bremervörde
Kto. des Vereins bei der
Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE83 2805 0100 0092 8383 25
BIC: SLZODE22XXX
Die Beauftragte für die Plattdeutsche Verkündigung
in der Hannoverschen Landeskirche,
Pastorin Imke Schwarz, hat ihren Sitz ebenfalls in
31547 Loccum, Münchehäger Straße 6
Email: imke.schwarz(at)evlka.de
Tel.: 05766 81187 oder 0162 6895061
--------------------------------------------------------------------

Grant Hendrik Tonne, Niedersächsischer Kultusminister
Bildrechte: Nds. Staatskanzlei
Einladung:
30 Jahre Plattform „Plattdüütsch in de
Kark“ in Norddeutschland
Sonnabend, 2. Mai 2020,
Soltau, Ratssaal, Poststraße 12
10.30 Uhr: Eintreffen der Teilnehmenden
11.00 Uhr: Eröffnung
P. i.R. Traugott Wrede, Vörsitter von de „Plattform
Plattdüütsch in de Kark“
Grußworte: Helge Röbbert, Bürgermeister Soltau
Dr. Friedrich Ley, Oberkirchenrat, Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers
Grant Hendrik Tonne, Niedersächsischer Kultusminister

12.00 Uhr:
Übergabe des „Plattdüütsch Perikopenbook“ in digitaler
Form
12.30 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Dr. Reinhard Goltz, Bremen:
Neue plattdeutsche Kinderbücher – Vorstellung und
Rezitation
Ende der Tagung gegen 16.00 Uhr
Änderungen des Programms vorbehalten und Absage
wegen der aktuellen Situation möglich.
Interessierte sind herzlich eingeladen.
Anmeldung an u.a. Adresse erbeten bis 15. April 2020
Mit freundlichen Grüßen
Traugott Wrede
Immenhoop 38, 29320 Hermannsburg
Telefon (0 50 52) 913 52 40
E-Mail: traugott.wrede(at)t-online.de

Nohroop

Foto: Versöhnungskirchengemeinde Havelse

Hans-Peter Matthies ut Garbsen is von uns
gohn.
Mit 83 Johr hett sien Predigen in´n Januar een Ind
funn.
He, de sien Lewen lang Gotts Word in de Wölt broch
hett, he hett sien Platz bi Gott unsern Herrn funnen.
Hans-Peter weer lange Johrn bi den CVJM as
Sekretär ünnerwegens.
Ik heff em in Loccum kennenleihrt, bi de
Plattdüütsche Dagfohrt un natürlich uk bi uns
plattdüütsche Prädikanten un Lektorenrüsttieden.
Vör Loccum un unse Pastoralkolleg hett he lange
Johrn jümmers de Nomensschiller mookt un mi
denn vör een poor Johren mit dissen Deenst bearft.
Mit em is weer een Plattdüütsche Stimm int
Hannobersche still worn.
Wi denkt an em un an de, de wi wi üm em truert.

Alfred Böhnke

versc
hobe

n


