
 

GIN Grillen am. 25. Juli 2021 

Bericht Anja Harder. 

Das erste Treffen der GIN Mitglieder seit dem Beginn der 

Beschränkungen durch Corona fand mit sehr guter Beteiligung am 

25.07.2021 auf dem Hof der Familie Danker in Bothkamp statt.  

Bei der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Willi Quandt, wurde 

der Familie Danker für die Ausrichtung des Grillens und für das 

Vorstellen des  Betriebes gedankt. Begrüßt wurden als Gäste Horst 

Kraft und Frau (1. Vorsitzender des BDG) sowie Wilhelm Braack mit 

Frau (stellv. Vorsitzender BDG). 

Hans-Georg Danker stellt seine Familie und den Betrieb kurz vor: er 

ist der „Clown“ für alles, die Tochter Anna ist die „Kuhflüsterin“, der 

Sohn Niklas bewegt alle Maschinen und seine Frau Petra ist die 

„Versorgerin“ von allen. Der Betrieb „Galloways von der 

Eiderquelle“ wurde 2017 gegründet. Es wurde das BDG 

Einsteigerseminar besucht, kurz nachdem die ersten Tiere auf den 

Hof kamen. Die Herde startete mit einer Kuh und einem Bullen, 

gefolgt von den Tieren, die die Kinder jeweils zur Konfirmation 



bekamen. Heute zählt die Herde 30 Tiere, die überwiegend 

schwarze aber auch einige sehr schöne dun-farbene Tiere umfasst. 

Beim Grillen wurden von den Mitgliedern eifrig Neuigkeiten 

ausgetauscht, bevor die Tochter Anna mit ihrem Bruder versuchte 

die Tiere aus dem Schatten zu uns zu locken. Aus der Nähe konnten 

wir die Bullen Hermann (schwarz) und Constantin (dun) 

begutachten. Die Herde ist geteilt in Herdbuch und Nicht-Herdbuch. 

Das Ziel ist, die gesamte Herde im Herdbuch zu haben. 

Nach der Tierbesichtigung ging es zurück zum Hof zum Kaffeetrinken 

mit  dem von den Mitgliedern mitgebrachten reichhaltigen 

Tortenbüfett. Im Anschluss wurde von dem 1. Vorsitzenden ein 

kurzer Rückblick auf die „Coronajahre“ 2019 und 2020 sowie ein 

Ausblick auf 2021 gegeben.  

Das schriftliche Verfahren zur Mitgliederversammlung hat dank der 

guten Beteiligung problemlos funktioniert. Der Vorstand arbeitet 

nun in geänderter Zusammensetzung, da der 2. Vorsitzende Hans 

Werner Seehusen nicht wieder zur Wahl stand.  Imke Hakelberg hat 

nun diese Aufgabe übernommen. Die vorsichtig geplanten, 

zukünftigen Veranstaltungen sind im Internet detailliert einzusehen. 

Hans Werner Seehusen wurde als Ehrenmitglied des GIN gewählt. 

Hier spricht Willi Quandt mit einem Rückblick auf das langjährige 

und erfolgreiche Wirken von Hans Werner Seehusen und sein 

ehrenamtliches Wirken beim GIN seinen großen Dank aus.  



Auch Horst Kraft spricht einige Worte als 1. Vorsitzender des BDG 

und als Freund. Hans Werner Seehusen zeichnet neben seiner 

Leidenschaft für Galloways aus, dass er immer hilfsbereit ist und 

gerne andere an seinem Wissen teilhaben lässt. Der Spruch „Man 

liebt was man tut, man tut was man liebt“ beschreibt Hans Werner’s 

Arbeit mit den Galloways. Schön ist, dass sein Tierbestand in seiner 

Nachbarschaft weitergeführt wird. 

Zum Schluss gab es noch das große Dankeschön an Familie Danker, 

die uns diesen schönen Sonntag ermöglicht hat! 


