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Da habe ich zunächst einmal eine Verabschiedung vorzunehmen, die 

mir sehr schwer fällt. 

 

Liebe Magrit, 

ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll.  

Du bist und bleibst für den LandFrauenverein eine Institution für sich. 

Wenn man solange wie Du die Geschicke des Vereins mit bestimmt und 

mit geleitet hat, kann man es sich nur schwer vorstellen, dass dies auch 

mal anders sein kann. 

Und wen soll man fragen, wenn es um irgendwelche Daten geht   – 

Magrit. 

 

Laut meinen Unterlagen bist Du am 01.01.1987 in den 

LandFrauenverein eingetreten und lt. meiner Recherche  seit   

d. 11. März 1993 Schriftführerin.  

Das ist mehr als ein ¼ Jahrhundert.  

Was für ein geballtes Wissen und ein enormer Erfahrungsschatz. 

 

Wenn im Verein etwas zu recherchieren, nachzuschlagen, zu 

beantworten oder wenn jemand etwas wissen wollte – hieß es immer nur 

„Musst  Du Magrit fragen, die weiß das.“ 

Auch bei Planungen, Veranstaltungen, Ausflügen und Fahrten: 

Wo meldet man sich an – im Zweifelsfalle immer bei Magrit   – 

Dann klappt das schon. 

 

Du bist auch im Vorstand des KreislandFrauenverbandes tätig gewesen, 

nur die Zahlen sind mir leider nicht genau bekannt, deswegen lasse ich 

sie weg. 

Auch bei der Erstellung des Ammerland-Kochbuches gehörtes Du zum 

Kochbuchteam und hast manche Stunde mit dem Team verbracht und 

Rezepte, Geschichten und Bildmaterial zur Verfügung gestellt. 

 



Wir beide kennen uns schon seit ca. 1966/67 vom Stenographenverein 

in Bad Zwischenahn und haben jetzt seit 2012 hier im Verein wieder 

miteinander zu tun. 

 

Hier im Verein habe ich Dich als „Mutter der Nation“ kennen- und 

schätzen gelernt. 

Immer ansprechbar, jederzeit einsatzbereit, egal welche Veranstaltung, 

und immer für alle da mit kompetentem Wissen und enormem 

Erfahrungsschatz. 

 

Ich denke auch in Zukunft wird dein Rat, dein Wissen und deine 

Erfahrung sicherlich noch benötigt werden, so dass wir immer einen 

kurzen Draht auf dem kleinen Dienstweg beibehalten können. 

 

Wir haben noch eine kleine Überraschung für Dich und zwar sind wir von 

der Gemeinde Bad Zw’ahn angesprochen worden, ob jemanden einmal 

auf besondere Weise für geleistete Arbeit und für das ehrenamtliche 

Engagement im Verein ausgezeichnet werden sollte.  

Ja - wir haben jemanden und zwar Dich liebe Magrit. 

 

Die Gemeinde Bad Zwischenahn hat anlässlich des  

„Internationalen Tag des Ehrensamtes“ zu einem   

„Wir sagen DANKE –Tag  - Ein Tag im Park“ in den Park der Gärten 

eingeladen, der eigentlich bereits am 01. Juni 2021 hätte stattfinden 

sollen. 

Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie wurde die 

Veranstaltung auf Mittwoch, d. 15. Juni 2022 verschoben.  

Diesen Termin solltest du dir schon einmal vormerken und dann im 

nächsten Jahr den Tag genießen. 

Die Unterlagen für diesen Tag sind anbei bzw. werden dann noch wieder 

aktuell nachgereicht. 

 

Liebe Magrit, wir vom Vorstand bedanken uns ganz, ganz herzlich für 

Deine jahrzehntelange Arbeit für den LandFrauenverein Bad 

Zwischenahn und wünschen Dir weiterhin alles alles Gute und vor allen 

Dingen ganz viel Gesundheit. 

 

Liebe   Grüße     Christel            


