
Übersetzung  der niederländischen Website der IOOF-Groningen Süd-Ost : 

Brüder der Graaf-Adolf Loge , Winschoten besuchten am 
16.Februar 2012 die Fresenia Loge in Jever 

Diese Busfahrt wurde organisiert aufgrund einer Bemerkung in den Grußworten des 
Obermeisters der Fresenia-Loge, Jörg Reents , anlässlich des 90 jährigen Jubiläums 
der Graaf-Adolf-Loge am 10.Dezember 2011. 
In seiner Ansprache lud er die Brüder der Graaf-Adolf-Loge spontan ein, 2012 
gemeinsam in Jever ein „Schwein zu schlachten“. 
Aufgrund der besonders guten Kontakte unserer Loge mit der Loge in Jever, haben 
einzelne Brüder von uns ihn direkt im Anschluss darauf festgenagelt. 
Eine schöne Gelegenheit die bestehende Verbindung zu kräftigen. 

Nun ja, Bruder Jörg musste seine Spontanität doch noch mit seiner Loge abstimmen. 
Fand er dort wohl den entsprechenden Anklang? 
Er, und mit ihm seine Logenbrüder waren in der Lage der Einladung Bestand zu 
geben. 
Und am Donnerstag, 16.Februar 2012 war es dann so weit. 

Unsere eigene Logensitzung ist an diesem Abend deshalb ausgefallen. 
Aus den Vorberichten war schon deutlich geworden, dass das Schwein mittlerweile 
geschlachtet war, aber  noch geliefert werden musste. 
Um 17.30 Uhr fuhren 41 Brüder unserer Loge im Bus in Richtung Jever ab. Die Ankunft 
am Logengebäude in Jever war planmäßig um 19 Uhr. Für viele unserer Brüder war 
es das erste Mal, dass sie die Fresenia-Loge besuchten. Sicher war es für sie eine sehr 
besondere Erfahrung. 
Wir wurden durch eine Anzahl von Brüdern der Fresenia erwartet und begrüßt. 
Als Gastgeschenk wurde von jedem unserer Brüder eine spezielle Flasche Graaf-
Adolf-Genever übergeben. 
Es war ein warmer und spontaner Empfang mit Kaffee, Kuchen oder etwas anderem. 
Vom Schwein war weit und breit keine Spur. 
Gegen 20 Uhr wurden alle Brüder in die Halle zur Sitzung eingeladen  
In dieser Sitzung wurden alle Brüder herzlich vom Obermeister Jörg Reents begrüßt. 

Er empfand es als Auszeichnung in dieser Sitzung  verschiedene Nationalitäten , 
Brüder aus Holland, einen dänischen Bruder, Brüder seiner eigenen Loge und selbst 
einzelne Ostfriesen , willkommen zu heißen. 

Außerdem hat es ihn besonders erfreut, dass die Halle wieder einmal so gut gefüllt ist. 

Nach den Eröffnungsworten des Obermeisters wurde die Ansprache vom 
Altmeister,Bruder Gerold Ehmen weitergeführt. Er tat dies in sehr gutem 
niederländisch. 
Danach wurde vom Bruder Reinhard Behrends (korrigiert:  Bruder Jan Edo Albers 
sprach Worte zur Einkehr) ein Baustein in deutscher Sprache gehalten. Sehr 
anwendbar. 



Nach dem Formen der Bruderkette und des Schließens der Sitzung gingen wir zur 
Nachloge über. Dort konnten wir uns beim Genuss eines Getränkes auf die Mahlzeit 
vorbereiten. 

Das Schwein (am Spieß) und die dazugehörenden Beilagen waren mittlerweile 
vorbereitet und fertig zum Verzehr. Es sah vortrefflich aus. Alle Anwesenden liessen es 
sich dann auch sehr gut schmecken.  

Während einer Unterbrechung  wurde vom Altmeister Bruder Buining das 
Jubiläumsbuch der Graaf-Adolf-Loge, versehen mit einem speziellen Vorwort , für die 
Bibliothek der Fresenia-Loge übergeben. 

Danach wurde vom Obermeister Bruder Teerling ein Foto von Prinz Willem Alexander 
und Prinzessin Maxima mit ihren Kindern, sowie ein Foto von Königin Beatrix 
überreicht. 

Dies ging garniert mit kleinen Scherzen hin und her. 

Gleichzeitig dankte er den Brüdern der Fresenia Loge für den gewaltigem Empfang 
und den hervorragend betreuten Abend 

Des Weiteren konnte man nochmals ans Buffet gehen und davon machten alle 
ausreichend Gebrauch.  

Zum Abschluss des Essens wurden wir  gebeten unser Odd Fellow Lied zu singen und 
dies haben wir dann auch spontan getan. 

Hiernach hatten wir noch ausreichend Gelegenheit gesellig bei einander zu sein und 
über dies und das zu sprechen. Um 23 Uhr wurden wir dann aufgefordert uns wieder 
in Richtung Bus zu bewegen. 

Auffallend war noch, dass es auf der Rückreise längst nicht so laut zuging wie auf der 
Hinfahrt. 

Gegen 0.30 Uhr erreichten wir Winschoten und jeder ging zufrieden nach Haus. 

Wir können auf einen sehr gelungenen Abend in Jever zurückblicken und dafür sind 
wir den Brüdern der Fresenia Loge großen Dank schuldig. 

 

Willem de Maar.  (Text & Fotos) 

 

Link: 

http://www.oddfellows-groningen.nl/jeververslag.htm 
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