
So seggt de Herr, de di in dit Leven brocht  
hett:  
Wees nich bang, ik hebb di freeköfft; 
ik hebb di bi dien Naamen roopen; du höörst 
to mi!    (Jesaja 43,1)

Dat is dat Woort för de letzte Week in Juli 2019, in 
disse leege Tieden mit Drögde, Hunger in de Welt, 
Kriege oder Eensamkeit, Mootlosigkeit, Schwart-
Kiecken un noch veel mehr. Schlimme Tieden – un wi 
schient dorin infungen as Slaaven.
Awer sind wi wirklich Slaaven?
Ik hebb di freekofft, segg Gott. Ik bün kien Slaav, ik bün 
free. Free, weil Gott sik um mi kümmert hett, mi 
freekofft hett. Awer wenn ik nu free bün, mutt ik mi 
denn nich um all’n sülven kümmern, hebb ik den nich
veel mehr Verantwurten, as wenn ik blots een Slaav 
bün? Kann ik dat all schaffen?
Ja, Verantwurten hebb ik seker. Awer Gott hett mi 
toseggt, dat ik nich bang wesen mutt. He hett mi 
dormit den Moot gewen, den ik bruuk, dat ik mit mien 
Freeheit troecht kam.
Ik hebb Freeheit un dat Toseggen von Gott, nich bang 
wesen to möten. Dat gifft mi den Moot, wat 
antogaahn, um dat, wat in’t Leege licht, een beten 
beter to maken. Freeheit gifft den Moot, wat nee‘s 
antopacken.
De Tieden werd viellicht nich foorts beter, awer mit 
neden Moot kann ik mien Biedrag dorto gewen, dat sik 
wat betert, kannst du un könnt wi all wat dorto 
biedrägen, dat wat doon wart, dat de Tieden beter 
werd.
Dorum gelt: Gott is bi us, wees nich bang! 
Carsten Möhlenbrock

Der Vorstand                                                        Foto: Wilko Burgwal

Nu geiht dat richtig los! 
Moin tohoop, 
wenn man so trüchkickt, hett dat jo allens recht fix 
gaahn. Up'n 17. November erst gründ't hebbt wi nu all 
de erste Mitgliederversammlung hatt und könnt nu 
den ersten Rundbreef rutgäven. Wi denkt, dat de 
Rundbreef tweemaal in 't Joor rutkummt. Wi schrievt
darin all'ns, wat neet un interessant is - ut'n Vereen, 
von use plattdüütsche Spraak - von de Welt un von 
Gott. Wenn ji ook wat för den Rundbreef schrieven 
willt, schickt dat an de Mailadress, de an 't Enn von 
disse Utgaav steiht. 
lk wünsch jo bi‘t lääsen veel Vergnögen. 
Ik grööt jo von Harten 
Carsten Möhlenbrock, eerster Vörsitter 

Aus dem Verein 
Erste Mitgliederversammlung in Loccum 
32 Mitglieder waren der Einladung gefolgt und 
nahmen an der ersten Mitgliederversammlung am 
26.02.2019 in Loccum teil. Unter Leitung von Carsten 
Möhlenbrock beschlossen die Mitglieder die 
Ergänzung der Beitragsordnung, den Haushaltsplan für 
2019 und die Geschäftsordnung. Alle Beschlüsse 
wurden einstimmig gefasst. Getragen war die 
Versammlung von dem Optimismus in die Zukunft des 
Vereins. Dies bedeutet aber auch, dass für den Verein 
weitere Mitglieder gewonnen werden, damit der 
Verein über regelmäßige Einnahmen verfügt. 
Carsten Möhlenbrock  
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Plattdüütsch Familienfreetied up Baltrum 
  

Dat lüttje Eiland Baltrum hett uns ok 2019 weer ropen 
– 51 grote un lüttje Lüü hebbt sük up Weg maakt un 
een feine Week mitnanner belevt. Grootolln, Olln, 
Kinner un Jugendliche van 4 bit 90 Johr wassen 
mitnanner unnerwegens. De Familienfreetied van 
Plattdüütsch in de Kark hett nu al een lange Tradition, 
dit Johr hett se to ´n 7. Mal stattfunnen. Rund üm dat 
Thema „Leeder van Gott un de Welt“ hebbt wi 
mitnanner Andachten fiert, sungen, spöölt un bastelt. 
Bi een oostfreeske Teezeremonie un een Inselföhrung 
„up Platt“  kunn man de regionale Traditionen kennen 
lehren. Wi hebbt mitnanner danzt, diskuteert un 

Dischgemeenschaft hollen. 
Nebendran was ok vööl Tiet, 
sük de Wind eenfach üm de 
Nöös weihen to laten. 
Ok 2020 willn wi weer up de 
Insel: Of ji mit jo Kinner of 
Enkelkinner koomt, of ji mit 
een Fründ/in daarbi wesen 
wöölt, of ji alleen reist – föhlt 
jo van Harten inladen.              
Van 20. – 26. August fohren 
wi up de Insel Langeoog in ´t 
Huus „Meedland“.  
Information un Anmellen bi 
Pastorin Imke Schwarz. 

imke.schwarz@evlka.de,    0162 6895061.           
Imke Schwarz 
 
Dat Ole Testament in de Predigt 
Rüsttied för Prädikant*innen un Lektor*innen in 
Loccum 
 

2018 is dat neje Lektionar rutkomen. Een wichtige Än-
nerung: Mehr Texten ut dat Ole Testament hebbt In-
gang in dat Lektionar funnen un sünd nu Predigttexten. 
In disse Rüsttied fragen wi nah dat Verhältnis van dat 
Neje un dat Ole Testament. Wat is besünners to beach-
ten, wenn ik över dat Ole Testament predigen do? 
Disse Fraag willn wi uns stellen un up de Grundlaag van 
Texten ut dat Ole Testament een Gottesdeenst vörbe-
reiden un fiern. Dat Leit van de Rüsttied hebbt Imke 
Schwarz, Traugott Wrede un Alfred Böhnke. Referentin 
is Oberkirchenrätin Elke Schölper ut Hannover. 
6. - 8. September 2019, Ev. Tagungsstätte Loccum 
Anmellen bi Alfred Böhnke, 04761 / 6332, ooder 
alfred.boehnke@ewetel.net                    Imke Schwarz 
 

Plattdüütsch Pastoralkolleg 2020 
 

Maarkt jo de Termin al vör: Van 24. – 27. Februar findt 
in Loccum weer dat plattdüütsche Pastoralkolleg statt. 
Ditmal steiht de Tagung unner dat Thema: „Platt-
düütsch in de School“. 
Wi willn uns daarmit befaten, wo Plattdüütsch an de 
Scholen unnericht woord: Van de Plattdüütsch-AG bit 
hen to dat Abitur „Up Platt“. Anmellen köönt ji jo in ´t 
Sekretariat van dat Pastoralkolleg bi Barbara Beneke, 
barbara.beneke@evlka.de.  
Imke Schwarz 
 
 
 Oma, Opa, snackt mit mi mol Platt! 
Feriendaag för Plattsnacker un ehre Enkel   
Veer Daag lang Tied för Grootöllern, Unkels, Tanten un 
Paten, mit ehre Enkels, Neffen, Nichten oder 
Patenkinner „op Platt ‘n lütt Theaterspill intoöven, 
tohopen to spelen, Musik to maken un ollig 
Plattdüütsch to snacken.“ De Ölleren könnt meist noch 
Platt, de Jüngeren hebbt dat al mal hört, snackt dat 
villicht ok af un to oder sünd eenfach neeschierig op 
de Spraak… 
Dat Leit hett: Ursel Menzel, Schoolmestersche i.R. tosa- 
men mit Inga Seba-Eichert, Referentin för Plattdüütsch. 
Un Jonas Haase is tostännig för Speel un Spaß un de 
Musik. 
Anfang: Di., 8. Oktober, Klock 11.00            
Schluss: Fr., 11. Oktober, namiddags Klock 2.00 
Dat köst  229,- € för de Grooten un  115,- € för de 
Kinner 
Anmellen kannst Di bi dat Ev. Bildungszentrum, 
Lutterweg 16, 29320 Hermannsburg 
Ursula Menzel 
 
 
Plattdüütsch in de Kark Neddersassen 
Bremen e.V. 
Sitz in Loccum, Müchehäger 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 
2. Vorsitzende  Ursula Menzel, Eystrup 
3. Vorsitzender Alfred Böhnke, Bremervörde 
 

Kto. bei der Landessparkasse zu Oldenburg 
IBAN: DE83 2805 0100 0092 8383 25 
BIC SLZODE22XXX 
 

Wi freut uns oewer jeiden Cent (un Doler)! 

Teamerin Gesa Möhlmann up 
Baltrum mit een sülmst maakt 
T-Shirt.     Foto: Imke Schwarz 



Veranstaltungen   
 
 
Startschuss für das neue „Plattdüütsch 
Perikopenbook“ 
 
Eines unserer Anliegen beim Kirchentag in Dortmund 
war es, die mundartliche Vielfalt des Plattdeutschen zu 
zeigen, vor allem durch Bild-Ton-Beispiele, aber auch 
in Textbeispielen, wie sie das schöne Andachtsbuch 
„Ne geoe Noahricht“ aus Westfalen bietet. Dieses An-
liegen hat sich die „Plattform Platt“ auch für ihr nächs-
tes Projekt auf die Fahnen geschrieben, das Neue Pe-
rikopenbuch auf Platt herauszugeben, und zwar in di-
gitalisierter Form. 
Zur Vorbereitung hat es hier in Hermannsburg vom 10. 
- 12.05.2019 eine Tagung gegeben mit dem Titel „Bi-
belwöör – hörn un läsen, verklorn un översetten, up-
schrieven un bewohrn“. Im Zentrum stand die Frage, 
wie Bibeltexte in eine hauptsächlich als gesprochene 
lebendige Sprache übersetzt und am besten für den 
gottesdienstlichen Gebrauch zugänglich gemacht wer-
den können. „Kommunikative Übersetzung“ war der 
Fachausdruck, den die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer für das Vorhaben „Übersetzen und Verschriftli-
chen“ mitgenommen haben. 
Mit Unterstützung der Liturgischen Konferenz der EKD 
und der Hannoverschen Landeskirche können wir das 
Projekt jetzt angehen. Geplant ist, in den in der „Platt-
form Platt“ zusammengeschlossenen Arbeitsgemein-
schaften Übersetzerteams zu bilden, die sich daran be-
teiligen, neu ins Perikopenbuch aufgenommene Texte 
zu übersetzen bzw. vorhandene Übersetzungen zu 
sichten und ggfs. aus ihnen auszuwählen, die Schreib-
weise mit der eigenen Mundart zu vergleichen und auf 
ihre Lesbarkeit zu prüfen und ihre Texte an eine dafür 
einzurichtende Koordinationsstelle weiterzugeben. 
Von ihr werden die Texte entsprechend den für die 
hochdeutsche Ausgabe des Perikopenbuches gefun-
denen Formen der digitalen Präsentation ins Netz ge-
stellt. 
Als Startschuss wird es eine Veranstaltung geben, zu 
der die Hannoversche Landeskirche die Übersetzerte-
ams einlädt, und zwar am Donnerstag, 05.09.2019, 
11.00 - 16.00 Uhr im Landeskirchenamt in Hannover. 
Eröffnet wird sie mit einem Vortrag von Dr. Franziska 
Buchmann von der Carl-von-Ossietzky-Universität in 
Oldenburg zum Thema „Verschriftlichen – Vielfalt er-
halten, Lesbarkeit gewährleisten“ (Der Titel steht noch 
nicht fest). Anschließend sollen Regeln für die gemein-
same Arbeit vereinbart werden. 
 

Wenn wir gut vorankommen, könnte eine erste Liefe-
rung von Texten (Advent bis Epiphanias) Ende Novem-
ber im Netz stehen; abgeschlossen sollte das Projekt 
am 02.05.2020 sein. Bei dem für diesen Tag geplanten 
Festakt zum 30-jährigen Bestehen der „Plattform 
Platt“ mit dem Niedersächsischen Kultusminister 
Grant Hendrik Tonne, Hannover, in Soltau könnte das 
„Plattdüütsch Perikopenbook“ symbolisch dem Vorsit-
zenden der Liturgischen Konferenz der EKD, Prof. Dr. 
Michael Meyer-Blanck, Bonn, übergeben werden. 
Traugott Wrede 
 
Losungen  „up Platt“ 2020 
Ok 2020 sall dat weer de Losungen up Platt geven. Dit 
Johr hebben Johannes Willms un Gerda-Erika Appel ut 
Bunde de Redaktion övernohmen un worden van Imke 
Schwarz unnerstützt. För disse Arbeid geböhrt de beid 
en groden Dank! Maarkt jo dat al vör: De Losungen 
2020 koomt Anfang November ruut un köönt bestellt 
worden bi Imke Schwarz, Plattdüütsch in de Kaark, 
Münchehäger Str. 6, 31547 Loccum, 
imke.schwarz@evlka.de 
Imke Schwarz 

 
Personen 
 

                          Foto: Fotovison, Nienburg 
 
 
 

Neje Sekretärin bi Plattdüütsch in de Kark 
 

Van 1. September an is Kathrin Linkersdörfer de neje 
Sekretärin bi „Plattdüütsch in de Kark“ in de Geschäfts-
stee Loccum. Se assistiert de Beupdragte, erledigt 
Schriftverkehr, föhrt Adresslisten un bereidt Veranstal-
tungen mit vör. Kathrin Linkersdörfer wohnt in Landes-
bergen. Wi heten hör van Harten willkomen! 
Imke Schwarz 



Personen 
 
 

Preisverleihung an ´n 25. Mai in Barth, v.l.n.r.: Hein Kröger, Anette un Christian 
Lukesch, Imke Schwarz.                                                                Foto: Heinrich Schlüter 

 
Gertrud-Wendt-Pries 2019   
De Gertrud-Wendt-Pries is 2019 an dat Ehepoor Anette 
un Christian Lukesch vergeven worden. 
Ehepoor Lukesch hett dat Bibelzentrum Barth (hier 
gifft dat een Schwerpunkt up Nederdüütsch) mit 
upbaut un engagiert sük daar bit vandaag. Beid 
hebbt in Barth u.a. een Bibelgarrn anlegt, wählen 
de Planten ut un plegen de Garrn. Up Anfraag hol-
len se Vördrääg un föhren Gruppen dör de Bibel-
garrn. Dat Ehepoor hett för de Planten de neder-
düütsche Namen rutfunnen un togänglich maakt. 
Christian Lukesch is todem Vörsitter van de Stif-
tung „Niederdeutsches Bibelzentrum St. Jürgen in 
Barth“. De Laudatio hett Dr. Heinrich Kröger hollen. 
De mit 1000 Euro dotierte Gertrud-Wendt-Pries 
geiht torügg up een Spende van Gertrud Wendt, 
plattdüütsche Autorin ut Hambörg. He word för 
besünner Engagement in de „plattdüütsche Basis-
arbeit“ vergeven – dit Johr dat sösste Mal. 
Imke Schwarz 

 
 

Publikationen 
 
 

Hilfe, die Herdmanns kommen – Pass up, de 
Herdmanns komen! 
Der eine oder die andere mag sie noch aus Kindheits-
tagen kennen, vielleicht auch aus dem Unterricht: Die 
sechs schrecklich-schlimmen Herdmann-Kinder, die 
nichts zu geben haben als blaue Flecken und es den-
noch – oder gerade deshalb – schaffen, alle Hauptrol-
len des jährlichen Krippenspiels zu übernehmen. 

Foto: Edition Tintenfaß 
 

Und dies, obwohl sie von der Weihnachtsgeschichte 
nichts, aber auch rein gar nichts wissen und verstehen 
– oder doch? Der amerikanische Kinderbuchklassiker 
„Hilfe, die Herdmanns kommen“ von Barbara Robinson, 
ins Hochdeutsche übertragen von Paul und Nele Maar, 
liegt nun erstmals auf Platt vor. Übertragen hat ihn 
Wilfried Zilz, Berater für „Die Region und ihre Spra-
chen“ der Niedersächsischen Landesschulbehörde, 
und gebürtiger Ostfriese. Ideal zum Vorlesen und Zu-
hören, sich Amüsieren und zum Nachdenken. 
Infos zum Buch, ab sofort bestellbar 
Barbara Robinson / Wilfried Zilz: Pass up, de Herd-
manns komen! In ’t oostfreeske Platt brocht van 
Wilfried Zilz. Tekens van Wilhelm Schlote. Neckarstein-
ach: Edition Tintenfaß 2019. 96 Seiten.  
ISBN 978-3-947994-120. Preis: € 14,90 
Bestellbar über jede Buchhandlung sowie beim Verlag 
Tintenfaß. 
Wilfried Zilz 



Ritter Trenk - De eerste plattdüütsche 
Kinnerfilm op DVD 

Foto: „Platt un Freesch in de School e.V.“ 

 
De lütte Kinner hett, de mag em al kinnen - den 
lütten Ridder Trenk ut de Böker vun Kirsten Boie. 
Man de lütte Kirl is gor keen Ridder, nee: Sien Öllern 
hebbt as Lievegen to lieden ünner Wertold, jem 
ehren Grundherrn (insnackt vun Jan Graf). Man de 
lütte Trenk hett düchtig Moot un nimmt de Saak in 
de Hand, bet he an de Siet vun Ridder Hans (insnackt 
vun Axel Prahl) sien Schangs kriegen deit. 
Kirsten Boie hett dat Projekt düchtig ünnerstütt. Se 
seggt: "Ich bin in einer plattdeutschen Familie 
aufgewachsen auch wenn mit mir alle Hochdeutsch 
gesprochen haben. Darum freue ich mich umso 
mehr, dass der kleine Ritter Trenk seine Abenteuer 
jetzt auch auf Platt erleben darf und hoffe, dass das 
bei vielen Kindern die Neugierde und Begeisterung 
für die Sprache weckt!" 
 
To hebben is de DVD bi de bekannten Internethänd-
lers oder direkt bi den Vereen Platt un Freesch in de 
School e.V. (plattundfriesisch@web.de, Tel. Heiko 
Frese 04131-8546860) Kösten deit de 14,90 EUR, de 
Schoolversion köst 20,- EUR, jeweils inkl. Versand. 
 
Heiko Frese 
 

Ne geoe Noahricht – un dat Wierken für 
Wierken! 
„Ne geoe Noahricht – un dat Wierken für Wier-
ken!“ (Eine gute Nachricht – und das Woche für  

Foto: AG Plattdütsk in de Kerken 

Woche!) lautet der Titel des Buches zu den Evange-
lien der Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres von 
der AG Plattdütsk in de Kerken in der Ev. Kirche von 
Westfalen. Es erschien im Mai 2019. 
77 lyrische Texte wurden von Pfarrer Reinhard Ellsel 
verfasst. Seine hochdeutschen Texte wurden von 77 
Personen aus ganz Norddeutschland, mit Schwer-
punkt Westfalen, in 77 verschiedene plattdeutsche 
Dialekte übersetzt. 
77 ganzseitige, wunderbare Bilder unterstreichen 
die jeweiligen Gedanken. Das Buch kostet 14,50 
Euro. Es ist im Onlinehandel unter www.missions-
verlag.de, www.schoene-dinge-shop.com und 
www. plattshapp.de zu bestellen.    Ewald Kröger 
 

Ut dat Wölt Wiede Web: 
Dat Ole und at Neje Testament up Platt 
sünd online 
De gesamte Bibel up Platt steiht nu in ´t Internet. De 
Fördervereen van de Kark Kirch Stück (Mecklenbörg-
Vorpommern) hett dat Projekt vöran brocht. Vör al-
lem Diakon Claus Wergin hett sük hierför insett´t. 
Hulpen hebbt de Mecklenburgische un Pommersche 
Bibelgesellschaft e.V. un de Lutherische Verlagsan-
stalt Kiel. Dat Neje Testament in de Överdragung van  
Ernst Voß (1886 – 1936) un dat Ole Testament in de 
Överdragung van Gerhard Amtsberg (geb. 1935) 
sünd nu „online“. Finnen kann een de Texten unner  
http://www.kirche-mv.de/Das-Neue-Testament-in-
Plattdeutsch.10675.0.html. 
Imke Schwarz 



Blick torügg 
 

Heimspiel in Dortmund – Plattdüütsch up de 
Karkendag 
 

Als wir im Mai vorigen Jahres entdeckten, dass es in 
Dortmund-Berghofen einen plattdeutschen Stamm-
tisch gibt, war uns klar, dass „Plattdütsk in de Ker-
ken“ in Dortmund ein Heimspiel haben würde. Zu  

Auf dem Markt der Möglichkeiten in Dortmund: Hannelore Kröger, Ewald Kröger 
und Gabriele Mühlsteff.                                                                   Foto: Imke Schwarz 

unserer Freude wurde das „Plattdeutsche Zent-
rum“ nahe bei Berghofen im Stadtteil Aplerbeck einge-
richtet; in der dortigen Georgskirche waren wir zu Gast, 
wurden bestens betreut von dem für uns zuständigen 
Hallenleiter und der Küsterin und dem Küster der Kir-
chengemeinde Aplerbeck. 
Etwas zögerlich lief es am Donnerstagvormittag mit 
dem Konzert der Gruppe „Strauhspier“ an, aber am 
Nachmittag füllte sich die Kirche, zunächst zum ersten 
plattdeutschen Predigt-Slam und dann zum Gottes-
dienst mit „Gah ruut mien Hart“ im Mittelpunkt, ge-
sungen, ausgelegt und sinnlich erfahren. Auch beim 
Gottesdienst am Freitagvormittag mit Jörn Jebsen und 
der „Tüdelband“ war die Kirche voll, ebenso wie dann 
beim Feierabendmal mit dem westfälischen Altpräses 
Alfred Buß als Prediger. „Zu Gast in Dortmund“ – die 
Aplerbecker Gemeinde hat uns Plattdeutsche das 
wunderbar erleben lassen. 
Unser Stand auf dem „Markt der Möglichkeiten“ lag 
diesmal etwas randständig, wurde aber trotzdem von 
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern angesteuert 
– von alten Bekannten ebenso wie von interessierten 
Erstbesuchern. „Plattdeutsch klingt für mich wie Kisu-
aheli, aber ist bei uns noch sehr lebendig“, so eine 
junge kirchliche Mitarbeiterin, die uns ermutigte, mit  
den Plattdeutschen ihrer Region Kontakt aufzuneh-
men. 

Ursel Menzel und Traugott Wrede am Strand.                              Foto: Wilfried Zilz 

 
Der durchweg hohe Geräuschpegel in der Messehalle 
machte es uns schwer, mit unseren Videoclips zu be-
kannten Bibeltexten, für den Kirchentag eingelesen 
von Menschen aus dem gesamten niederdeutschen 
Sprachraum in verschiedenen Plattdeutschen Mund-
arten. Geschlossene Kopfhörer, ausgeliehen bei einem 
Nachbarstand, schufen  dann Abhilfe. 
Ergänzend zu den hörbar gemachten Plattvarianten 
hat das von der westfälischen Arbeitsgemeinschaft 
zum Kirchentag herausgebrachte Andachtsbuch „Ne 
geoe Noahricht – und dat Wirken für Wirken! 
Zu den Evangelien der Sonn- und Feiertage des Kir-
chenjahres“ unser Anliegen, auf die Vielfalt des Platt-
deutschen aufmerksam zu machen, mit gedruckten 
Texten eindrücklich gezeigt. Nachdem es zunächst in 
Verbindung mit einem offenen Singen mit Cord Denker 
auf dem Marktplatz unserer Halle präsentiert worden 
war, wurde es wie die anderen Bücher auch am Stand 
gut nachgefragt; eine lange Bestellliste ist daher jetzt 
abzuarbeiten. Allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt! 
Traugott Wrede 

Predigtslam zum Kirchentag in der Georgskirche Dortmund-Aplerbeck: V.l.n.r.: 
Peter Schuchardt, Tobias Schlieker, Insa Schindler, Mirco Kühne, Friederike 
Goedicke, Hartmut Nack und Imke Schwarz                    Foto: Friederike Goedicke 
 
 
Impressum 
De Rundbreef ward herutgewen von 
Plattdüütsch in de Kark Neddersassen Bremen e.V. 
un is dat offizielle Vereensorgan. 
Den Hoot hett op in`n Sinn von´t Pressegesetz:  de Vörstand. 
Bidräg bitte an rundbreef@ewe.net. 
Vör Bidräg un Insendungen oewernehmt wi keen Gewähr. 
Wi bedankt uns bi de Geschäftstelle Plattdüütsch in Kark un de 
Hannöversche Landeskark vör de fründlich Ünnerstützung. 




