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Liebe Beginen und Netzwerker, 
 
der Frühling naht und damit hoffen wir natürlich auch, dass wir wieder aktiver werden 
können, um Vorträge und Treffen zu gestalten. So biete ich am Samstag den 30. Juli 2022 
um 14.00 Uhr einen Vortrag im Beginenhof Nordhastedt an, mit dem Titel „Beginen damals 
- Beginen heute“ und zwar unter freiem Himmel auf der großen Koppel, um 
gesundheitlichen Risiken vorzubeugen. Alle Beginen sind hierzu kostenlos eingeladen und 
wer mag kann mich dazu gerne kontaktieren. Es besteht die Möglichkeit, seine Beginenhof-
Gemeinschaft dort vorzustellen. Alle Interessierten aus der Umgebung sind ebenfalls 
herzlich eingeladen, der Kostenbeitrag beträgt 10.- Euro pro Person. 
 
Das Beginen-Netzwerk ist ein freier Zusammenschluss von Frauen, die sich vom 
Beginenwesen  angesprochen fühlen. Es gibt keinerlei Zwang zu Mitgliedschaften oder 
Vereinsstrukturen. Wir wünschen uns größtmögliche Freiheit unter Frauen mit ähnlichen 
Interessen und treffen uns zu gemeinsamen Aktivitäten, um uns auszutauschen und 
gegenseitig zu stärken.  Alle Lebensentwürfe innerhalb des Beginenwesens sind 
willkommen und wir freuen uns auf gegenseitige Befruchtung. 
 
Es gibt zwei Veranstaltungsorte, einmal in Schleswig Holstein im Beginenhof in 25785 
Nordhastedt und zum anderen in 37115 Duderstadt, meinem sozialen Projekt in 
Niedersachsen.  
 
Ehrenamtliche Aktivitäten und Projekte 
Hier im Lebensquell gibt es einen großen Tauschraum, der gern von den Bürgern 
angenommen wird. Das neueste Projekt, das wir gerade  auf den Weg bringen, ist ein 
Besuchsdienst im hiesigen Krankenhaus St. Martini. Die Schulung dafür findet im 
Lebensquell statt und sobald Corona es erlaubt, wollen wir Patienten (und damit auch 
Pflegekräfte) im Krankenhaus durch unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen. Wir hoffen 
sehr, dass es eine rege Beteiligung gibt und viele aus der Region mitmachen möchten. 
 
Wir bringen unseren Vortrag mit lebendigem Schauspiel gern in die Beginenhäuser bei 



Interesse, dazu freuen wir uns über Einladungen von euch. Falls es Informationen gibt, die 
ihr gerne weitergeben möchtet, z.B. freie Wohnungen in den Höfen, dann meldet euch bei 
mir, ich gebe dies dann gern für euch weiter. Euch allen einen sonnigen Frühlingsanfang, 
möge alles gut gelingen, was Ihr euch vorgenommen habt. 
 
Herzliche Grüße 
Uta-Maria Freckmann und Team 
 
www.beginen-netzwerk.de 
www.beginenhof-nordhastedt.de 
www.lebensquell-duderstadt.de 
Telefon Uta-Maria Freckmann: 05527 – 94 98 772 
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