
� Nachruf  Linni Andreas geb. Fendt

* 22.01.1933    � 29. 07.2017

Ein Jahr, einen Monat und drei Tage nach dem Tode Ihres Mannes
Berndt Andreas, dem langjährigen, aber letzten Gartenbaudirektor der Freien und 
Hansestadt Bremen, ist ihm seine Frau Linni gefolgt.  Zwei tragische Ereignisse, so 
nah beieinander, lassen Nachdenken.  Linni Andreas hatte noch am 12. Februar 
ds. Jahres erklärt, sie möchte nun nach dem Tode ihres Mannes seine Mitgliedschaft 
in der DGGL fortsetzen, nicht als Ehrenmitglied (wie verdienstvoll seit einigen Jahren 
ihr Mann) sondern als zahlendes Mitglied in der Runde des DGGL LV BrNN.  Sie hatte 
sich also noch Einiges vorgenommen.  Aber daraus sollte nun nichts mehr werden. 
Wir wissen leider nicht die möglichen Umstände, die zu ihrem für uns plötzlichen 
Tode geführt haben.  Umso mehr empfinden wir große Trauer und machen uns viele 
Gedanken.  Den engsten Angehörigen und Freunden wird es vielleicht ähnlich 
ergehen.  

Linni Andreas, die mutige und duldsame Frau, geliebte Mutter ihrer beiden 
Söhne und Enkel - an der Seite ihres so beliebten und bekannten Mannes - 
Jahrzehnte hat sie ihn begleitet, Höhen und Tiefen mit ihm durchlebt und 
durchstanden und später auch sein sichtbares Leiden geduldig mit getragen.  Aus 
welchen Gründen auch immer - ob bewusst oder unbewusst:  Linni Andreas ist 
ihrem Mann gefolgt.  „Im Tode vereint“ sagt man oftmals fast ohne Überlegung so 
dahin!  Wir, die noch Lebenden, wissen davon nichts (vielleicht aber glauben wir 
es). Es ist hoffentlich ein tröstlicher Gedanke für die  Hinterbliebenen und Freunde! 

In diesem Sinne werden wir uns ihrer - Linni Andreas - erinnern, die an 
manchen Exkursionen und Veranstaltungen gerne teilgenommen hatte und gedenken 
ihrer und damit auch ihres vor einem Jahr verstorben Mannes Berndt Andreas! 

Im Namen aller Mitglieder des DGGL LV BrNN, die sie gekannt und 
verehrt haben, sprechen wir mit diesem kleinen Nachruf unser tiefstes 
Beileid aus. 

Udo Rolf Gerdes 
Geschäftsführung DGGL LV BrNN 

Am Hasenmoor 39 B 
27726  Worpswede   Ruf:  04792/549 
Mail: urgerdes.plan@t-online.de



KOMMEN UND GEHEN 

Was da kommt – auch wieder geht

Wie ein Blatt  - vom Wind verweht 
Denn alles Leben nur gedeiht 

Für eine sinngemäße Zeit! 

Macht Platz für Neues allemal 
Auch oft in allzu großer Zahl 

Nichts aber bleibt und Blatt für Blatt 
Das einst sich jung entfaltet hat    

Ist am Ende welk und matt  
Wird vom Winde fort geweht 

Weil alles kommt – und wieder geht 
Zu neuem Leben - aufersteht! 

urgerdes (01.08.2017) 




