
3. Sommerkaffee bei Lore Beusch in Groß Neuendorf 
 

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns im Juli eines jeden Jahres zu einem 
„Sommerkaffee“ von einem Mitglied unseres Vereins einladen lassen.  
So waren wir schon bei Familie Wendt in Altwriezen und bei Familie Dr. Schagen in 
Altwustrow zu Gast, in diesem Jahr wurden wir zum 13. Juli freundlich von Frau Beusch nach 
Groß Neuendorf eingeladen. 
Marianne Becker, Dr. Norbert Becker und Günter Weiss waren mit dem Fahrrad gekommen, 
Andreas Frischmuth war extra aus Berlin angereist und Monika Meyer, Rolf Meyer, Gerhard 
Sorge, Gesa Sorge, Christine Melz, Helga Grunow, Inge Frischmuth, Erika Steffen und Ulrich 
Frischmuth waren mit dem Auto angereist. 
Lore Beusch empfing uns herzlich in ihrem Haus in der Nähe des Oderdeiches, das sie in 
jahrelanger Arbeit so liebevoll restauriert hat. Auf dem kleinen Hof hatte sie die Tische 
liebevoll für uns gedeckt und in der gemütlichen Küche dampfte schon der Kaffee, als wir 
gegen 14:30 Uhr alle eintrafen. Frau Beusch hatte verschiedene Kuchen gebacken und als wir 
uns gemütlich an die Tische setzen wollten, begann ein leiser, aber unangenehmer Regen zu 
rieseln. Schirme wurden aufgespannt und sogar Regenmäntel wurden hervorgeholt, so konnte 
uns der leichte Regen nichts anhaben.  
Groß Neuendorf hat für Touristen und geschichtsbewusste Besucher viel zu bieten und so 
begab sich eine kleine Gruppe auch auf eine Besichtigungstour zum Jüdischen Friedhof und 
zum Hafen.  Die anderen Gäste saßen derweil gemütlich im oberen Stockwerk des Hauses, 
das sich Frau Beusch prächtig, liebevoll und urgemütlich als Arbeits- und Lebensraum 
eingerichtet hat. Da mochte man sofort am Schreibtisch arbeiten, in den vielen Büchern 
blättern, die vielen Andenken besichtigen oder nur aus den Giebelfenstern auf die schöne 
Oderlandschaft schauen.  
Schnell verging die Zeit und schließlich ließen wir unsere freundliche Gastgeberin allein,  
allein mit dem Geschirr, das nun gespült werden musste.  
Da blieb uns nur, Dank zu sagen für die Gastfreundschaft und uns bleibt die schöne 
Erinnerung an einen schönen Sommertag beim dritten Sommerkaffee bei Lore Beusch. 
 
                                                                                                 U.Frischmuth     


