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Durch die Lehrlinge habe ich viel von draußen mitbekommen. 

 

Ja, 1979 boten die Landfrauen einen Tanzkurs an. Und meine Schwägerin die hatte hier Fritz 

Ehlermann aus Vethen (ON Vethen) Bescheid gesagt. Und mich hat sie überredet, ich soll da 

mit hin. Ja, und da haben wir beide zusammengefunden. Denn haben wir uns 1980 verlobt 

und 1981 haben wir geheiratet. Da machte Volker gerade das Abitur und Henning, der 

zweite, der war mit der Realschule fertig. Henning ging, hat gelernt bei Wolf als 

Maschinenschlosser und Volker ist bei der Stadt angefangen, da ist er heute noch, mit kurzer 

Unterbrechung als er anderthalb Jahre in Hannover (ON Hannover) war, aber er ist immer 

noch bei der Stadt. Und Henning hat dort ganz gut abgeschnitten bei Wolf und ist dann nach 

Lüneburg (ON Lüneburg) gekommen und ausgezeichnet worden und das hat Firma Ravens in 

der Zeitung gelesen und da kam der Chef hier an und hat Henning denn, er konnte auch bei 

Wolf nicht bleiben, bloß ein viertel Jahr noch und dann hat er ihn angeworben. Und er ist 

dort hingegangen und da ist er heute noch. Hier in Vethen, also mein Mann, also Fritz 

Ehlermann, der hatte einen Lehrbetreib und hatte zwei Lehrlinge. Und dann waren die 

Schwiegereltern also hier und äh wir sind eigentlich jedes Jahr verreist. Wir hatten in 

Südkampen (ON Südkampen) einen Kartenclub und mit dem sind wir denn immer so…zuerst 

haben wir bloß Tagestouren gemacht und dann waren es drei Tage und denn waren das auch 

schon mal sechs Tage, zuletzt. Durch den Lehrling habe ich eine Menge irgendwie so…so von 

draußen mitbekommen, kam immer wieder etwas Neues, dadurch, weil die auch jung waren. 

Und dann waren da diese Abifeten wo sie hingingen und alles sowas. War eigentlich eine 

ganz schöne Zeit. Und auch die, die Elternhäuser wo sie herkamen. Ein Mädchen hatten wir, 

die kam aus Bonn (ON Bonn) und hat hier gelernt. Und ein Mädchen am aus Stade (ON 

Stade) aus der Stader Gegend und die hat denn auch einen Pastor geheiratet. Und als unsere 

Oma und Opa goldene Hochzeit hatten da hatten wir drei Pastoren. Hier unser Pastor und 

vom Lehrling die, die Freundin war Pastorin und denn hatten wir noch einen Vikar. Das war 

eigentlich ganz schön. 1982 bin ich denn Ortsvertrauensfrau geworden, hier in Vethen (ON 

Vethen) Landfrauen und 1983 bin ich in den Kirchenvorstand gekommen. Eigentlich war 1982 

die Wahl und da hatte ich mich mit aufstellen lassen aber nicht gewonnen. Dann hat aber 

denn nach einem Jahr meine Vorgängerin den Posten aufgegeben und so bin ich da 

reingekommen. Ich war das siebzehn Jahre, bis 2000. Durch den Kirchenvorstand habe ich 

auch viele, interessante und Leute aus anderen Berufen kennengelernt. Wir haben, hatten 

eine Partnerschaft oder haben wir noch mit mit Leipzig (ON Leipzig) Vororte von Leipzig, 

Plaußig heißt das, und da sind wir denn 1986 das erste Mal hingefahren. Das war noch ganz 

aufregend, weil die Grenze noch da war. Zuerst sind wir gefahren wenn, wenn Messe in 

Leipzig war, weil man den besser an ein Visum kam. Und dann haben wir uns im Sommer mit 

denen im Harz getroffen. Die haben auch ihre Kirchen renoviert. Denn hat jeder ein paar Sack 

Zement und was man alles so benötigte, in seinem Auto mitgenommen, damit das nicht so 

auffiel. Die kamen denn mit Anhängern und haben das denn mitgenommen. Das war auch 

immer aufregend da über die Grenze zu fahren. Einmal kamen wir in Leipzig da war, war mein 

Mann und ich und denn noch zwei Frauen und denn haben wir uns falsch eingeordnet, haben 

wir uns in die Spur eingeordnet, die von Berlin kommt und wir kamen da an und da kam der 

Grenzer aus seinem Häuschen und dann sagte er, sie sind hier doch sicher falsch, sie 

kommen doch gar nicht aus Berlin. Aber mit drei Frauen im Auto kann das ja schon mal 

passieren. Drehen sie hier mal um und denn fahren sie auf die andere, auf die andere Strecke. 

Ja, und mit der, mit der wo wir zuerst geschlafen haben in Leipzig, habe ich immer noch 
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Kontakt. Als die Kinder Hochzeit hatten, jetzt vor ein paar Jahren, da bin ich noch hin 

gewesen und die kommen uns auch besuchen und ich fahre ja auch häufig mal hin, weil auch 

äh, meine Nichte da wohnt auch in Leipzig und dann fährt meine Schwester und ich mit dem 

Zug da hin. Das ist jetzt ganz schön. Ja, und durch den Kirchenvorstand bin ich auch nach 

Brasilen gekommen und da haben wir auch noch eine Partnergemeinde. Ja, da sind wir denn 

gewesen und haben die besucht. Das waren so vierzehn Tage und 2009 war ich noch einmal 

in Brasilien.  

1998 habe wir einen Boxenlaufstall gebaut und zwar auf dem Grund, auf dem Grundstück 

von meiner Schwägerin. Also die Schwester von Fritz, der äh, hatte auch einen Hof hier in 

Felde (ON) und da war mehr Platz, weil hier bei uns auf dem Grund…, da war nicht so viel 

Platz. Dann haben wir den Boxenlaustall dort gebaut. Und der Neffe von meinem Mann, also 

der Junge von seiner Schwester der war schon als Kind immer Landwirtschaft begeistert. Der 

ist auch mit mir zum Melken gefahren und und als wir noch draußen gemolken haben, der 

war eigentlich immer hier. Wenn er von der Schule kam war er hier und am Wochenende war 

er hier. Denn hat er immer bei meinem Schwiegervater geschlafen. Naja, äh. Ab 2000, als ich 

dann nicht mehr im Kirchenvorstand war, da habe ich denn hier die, bin ich denn hier 

Bezirksfrau geworden in Vethen (ON Vethen) von der Frauenhilfe. Wir haben im ganzen Dorf 

haben wir eine Frau, die sich da ein wenig darum kümmert. Die macht denn Versammlungen 

und das die älteren Leute denn hier im Winterhalbjahr, machen wir alle 14 Tage bei 

jemanden im Haus. Wir lesen dann erst einmal eine kleine Andacht und denn singen wir und 

denn früher haben wir immer ein Buch gelesen aber jetzt lesen wir noch kurze Geschichten 

und erzählen uns was und singen. Und einmal im Monat ist noch eine Versammlung von 

allen Dörfern, da ist denn, kommt denn der Pastor und und Referent mit. 2002 hatte ich einen 

ziemlich schweren Unfall und im Mai da wurde mein zweiter Mann krank und dabei stellte 

sich heraus, dass er Krebs hat und er bekam dann Chemo und die erste Chemo hat er 

eigentlich ganz gut überstanden. Das ging das ganze Jahr über gut. Und dann bekam er 

2003, da ging das wieder los, und da half die Chemo nicht so recht, dann hat er naja, sagt 

sich so einfach dahin, dann war er mal wieder krank und denn ging das mal wieder. Bis es 

denn im Oktober denn gar nicht mehr ging und er kam wieder ins Krankenhaus und kam mal 

wieder nach Haus und im Dezember ist er dann ins Krankenhaus gekommen und ist aber gar 

nicht wieder nach Hause gekommen. Die Leber und alles innen war kaputt. Und er ist dann 

im Januar 2004 ist er dann gestorben. Ja, inzwischen hatte mein Neffe aber schon seine 

Meisterprüfung gemacht und der war hier auf dem Hof und äh, wir hatten auch schon, schon 

schreiben lassen, dass er das, wir hatten so einen Erbvertrag gemacht, dass er das denn 

übernehmen soll und inzwischen, weil mein Mann ja auch 65 war und hatte denn den Hof 

abgegeben im Juni schon an Michael. Und das war ja alles ganz gut dass dass damals 

wenigstens schon geregelt war. Ja, denn war Michael erst noch hier, hatte schon eine 

Freundin und seine Freundin wohnte hier auch. Aber weil die Kühe da hinten waren, haben 

sie sich entschlossen, bei ihren Eltern das Haus umzubauen und dann sind sie dahingezogen. 

Und dann war ich wirklich ganz allein im Haus. Vor zwei Jahren hat mein Neffe einen 

Praktikanten aus Brasilien bekommen und der hat denn hier geschlafen. Und der wohnt 

heute hier in der Wohnung von unserer Oma und Opa. 2006 hat mein Neffe dann geheiratet, 

wie gesagt und jetzt bin ich hier in dem großen Haus. Aber ich habe sechs Enkelkinder, siehst 

du, das habe ich noch gar nicht erzählt, wie meine Kinder geheiratet haben und jeder hat 

zwei Kinder, haben fünf Mädchen und einen Jungen und wenn der denn, der eine wohnt in 

Celle (ON Celle) und eine hier in Vethen (ON Vethen) und eine in Südkampen (ON 

Südkampen) und wenn denn die Kinder kommen, dann kommen sie immer alle sechs und 
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dann schlafen sie hier und denn ist das immer eigentlich ganz schön. Jetzt sind sie inzwischen 

sind schon vier konfirmiert und nun kommen sie nicht mehr so oft.  Die Älteste hat jetzt ihren 

Führerschein gemacht und hat mich mit angegeben, dass ich mit ihr fahren muss, jetzt wo sie 

noch siebzehn ist und nun haben wir schon schon öfter mal, wenn ich mit ihr fahre, muss ich 

sie auch abholen, das heißt ihre Schwester aber sie auch mit und denn fahren sie ganz gern 

damit. Und wir wollen auch mal ihre Schwester von meinem ersten Mann, die wohnt in 

Hamburg (ON Hamburg) und da wollen wir jetzt einmal hin. Sie ist auch schon öfter 

Autobahn gefahren und da wollen wir jetzt mal in Angriff nehmen. Ja, und sonst bin ich noch 

bei den Landfrauen immer unterwegs und mir der Frauenhilfe. Und ich habe hier einen 

großen Garten und was so rund um den Hof ist, halte ich denn mit sauber und dann gehe ich 

hier noch in die Halle, da mache ich mit sauber und denn hört man auch mal was anderes. 

Und ich besuche oft ältere Leute und so geht meine Zeit dahin. Und ja, man hat ja nicht so 

viel erzählen können, was einem jetzt wieder einfällt, aber irgendwie ist das so, so grob mein 

Leben. 

 


