
Newsletter April 2022 

Liebe Leserinnen und Leser,  

nach einer längeren Pause, die bedingt durch Frau Kottwitz' Ableben angefüllt war mit 

Wohnungsauflösung und Erbangelegenheiten, melde ich mich rechtzeitig vor Ostern mit dem 

Newsletter zurück. Zusätzlich zum Frühlingsbeginn ist für uns natürlich besonders erfreulich, 

dass durch die Lockerungen der Coronaregeln seit dem 1. April auch der Hof mit seinen 

diversen Veranstaltungen, Mitmachtagen und dem Besucherverkehr aufatmen kann. Es war in 

den vergangenen Monaten nicht immer leicht gewesen, unter Berücksichtigung der 

besonderen Ausgangslage des Hofes, die sowohl Veranstaltungsräume als auch das 

Freigelände umfasst, zwischen 2G, 2G+ und 3G zu entscheiden.   

Was ist seit dem letzten Newsletter im August 2021 Entscheidendes passiert? Neben einigen 

wunderbaren Veranstaltungen (u.a. der musikalischen Andacht assumpta in coelum mit 

Christian Hagitte und Kathrin Freyburg am 15.08.21 und der Aufführung der sieben Schmerzen 

Mariens mit Veronika und Aisha Otto am 18.09.21), dem Besuch der Lehrerschaft der 

Liebfrauenschule, die einen Oasentag auf dem Hof abhielt, und einer Klasse der Salvatorschule, 

die ihr Abschiedsfest nachholte, sowie den unter Coronabedingungen entsprechend klein 

gehaltenen Gottesdiensten (besonders hervorzuheben wäre da die Hl. Messe mit Prälat 

Dybowski anlässlich des Geburtstages unserer verstorbenen Gründerin Dr. Gisela Kottwitz am 

13.02.22) ist das Aufblühen unseres Mittelflurhauses ein sehenswertes Highlight: Die 

Instandsetzung der Außenhülle ist nahezu abgeschlossen. Nun laufen die Verhandlungen für 

die Förderung der Innensanierung, mit deren Beginn wir noch in diesem Jahr rechnen. Wir sind 

allen Beteiligten dankbar, die diesen spannenden Prozess unterstützen, begleiten und umsetzen.  

In den letzten Wochen haben zudem an den Samstagen Mitmachaktionen stattgefunden, in 

deren Rahmen u.a. Holz gestapelt, Beete gejätet und umgegraben, eine Totholzhecke errichtet 

und ein Zaun zum Nachbargrundstück gezogen wurde (nähere Informationen sind unter Aktion 

zu finden).  

Bald ist es nun wieder soweit: An Palmsonntag, dem 10. April 2022, wird um 14:30 Uhr 

traditionsgemäß die Palmweihe im Freien stattfinden und  die Annenschola wird den 

Gottesdienst mit gregorianischen Gesängen musikalisch gestalten. Wir sind froh und glücklich, 

dass Pfarrer Colling nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit die Hl. Messe zelebrieren 

wird. Im Anschluss daran wird unser "Hofcafé" eröffnet, sodass man die Zeit bis zum 

Friedensgebet um 17 Uhr mit Kaffee/Tee und Kuchen hoffentlich in der warmen Sonne sitzend 

überbrücken kann.  

Wir freuen uns auf euch!  

Herzliche Grüße  

Cornelia und das Achorteam  

 

https://www.achor-verein.de/aktion/
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