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Jahresbericht 2019 / 2020 / 2021 zur Mitgliederversammlung 29.08.2021 
 
In diesen Zeiten und in diesem Berichtszeitraum ist alles anders gelaufen als vorher 
gewohnt und als normal empfunden. Es gab und gibt die Zeit vor und mit der CORONA-
Pandemie. Und es wird sicherlich auch eine Zeit danach geben. Diese Zeit wird anders als 
in den vielen Jahren vorher sein, denn die sich hieraus ergebenden Nachwirkungen 
werden uns auch noch mittel- und langfristig in den Planungen und Ausführungen von 
Treffen und Veranstaltungen beeinträchtigen sowie beschäftigen. Es wird sich sicher 
hieraus eine neue und andere Normalität entwickeln, entstehen und etablieren. Es wird 
bestimmt auch eine große Herausforderung sein, gemeinsam alles zu meistern. Dies wird 
aber nicht ohne eure Hilfe und Unterstützung gelingen.  
 
Gerne will ich noch einmal auf einige Projekte, Aktionen und Höhepunkte eingehen und 
erinnern.  
 
Anlässlich des 90. Jubiläums vom Deutschen Trachtenverband, rief dieser seine 
Mitgliedsverbände auf, eine Delegation für den Empfang beim Bundespräsidenten am 
29.10.2019 zusammenzustellen und zu entsenden. Eine große Würdigung für das 
geleistete Ehrenamt und die Trachten in allen Bundesländern. Auch Schleswig-Holstein 
nahm diese Gelegenheit wahr. Eine große Ehre, ein besonderer Moment mit bleibenden 
Erinnerungen für alle Teilnehmer. Vielen Dank an meine Mitreisenden für die Begleitung, 
trotz des großen Aufwandes und der umfangreichen Reisestrapazen! 
 
Ende 2019 konnten wir noch erfolgreich unsere Regionaltreffen und „Dancing after 
Christmas“ durchführen. 
 
Der Nordfriesische Verein hatte am Wochenende 28.02.- 01.03.20 die Kinder und 
Jugendlichen aus Nordfriesland und durch Kooperation mit dem Jugendverband des 
Heimatbundes erstmals auch aus ganz Schleswig-Holstein zu einem Tanzseminar 
eingeladen. Zahlreiche Kinder und Betreuer nutzten die Gelegenheit für eine Teilnahme. 
Auch hierfür streben alle eine Folgeveranstaltung und eine weitere Zusammenarbeit an. 
 
Am 07.03.2020 war ich Gast und Teilnehmer beim 30-jährigen Jubiläum und den 
Feierlichkeiten der Trachtengruppe in Bredstedt. Ein sehr schönes Fest mit über 100 
Trachtengästen aus Nah und Fern! Im Nachherein hatten wir alle auch großes Glück, dass 
wir als „Hotspot“ und mit viel Kontakt ohne Ansteckungen geblieben waren.  
 
Mitte März kam dann das Aus für alle Aktivitäten, Treffen und Feiern. Das ganze private, 
berufliche, öffentliche und kulturelle Leben wurde bis auf ein Minimum reduziert oder 
gänzlich eingestellt. Das große Absagen, Streichen und Verlegen von Veranstaltungen 
begann und setzte sich fort.  
 
Um es deutlich zu sagen: es ist richtig und verantwortungsbewusst, die Gesundheit und 
Unversehrtheit der Teilnehmer in den Vordergrund, über Alles und die eigenen 
Befindlichkeiten zu stellen! 
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Sehr positiv ist die Bestellaktion der „Adlertücher“ angenommen worden. Aussehen und 
Qualität waren hervorragend. Vielen Dank an die Ideengeber und Beteiligten bei der 
Umsetzung dieses Projektes. Alle hoffen auf Gelegenheiten die Tücher stolz auszuführen. 
 
Mit der Zeit wurde, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, von einigen findigen 
Gruppen über ein vorsichtiges Treffen, um sich zu sehen und auszutauschen, aber auch 
über kreative, tänzerische Alternativen (z. B. Line-Dance) nachgedacht und verwirklicht. 
Ebenso einfallsreich der „digitale Laboer Trachtensommer 2020“ der 
Tanz- und Trachtengruppe Laboe, mit einer sehr aufwendigen Gestaltung und Mischung 
aus Historie, vorgelesenen Grußworten und aktuellen Zuspielungen.  
 
Der fehlende soziale Kontakt mit- und untereinander ist ein bedeutsames Thema. 
Jede kreative Idee in diesen besonderen Zeiten, die Tracht, den Tanz oder die 
Gemeinschaft aufrechtzuhalten, hat sehr viel Respekt und große Anerkennung  
verdient! Aus Fehleinschätzungen oder durch Erfahrungen in jegliche Richtung lernt man 
dazu und verbessert dann die Ansätze oder passt diese den Gegebenheiten an. 
 
Toll auch die Foto-Collage-Aktion „Wir stellen uns zusammen in einen Kreis“. Eine sehr 
kreative Idee und Umsetzung, die es zudem auch noch in das „coronarchiv“, das 
Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen  
geschafft hat, um der Nachwelt die Aus- und Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie 
aufzuzeigen. Vielen Dank an die vielen Teilnehmer und die Initiatoren. Diese Aktion 
erzielte eine vielfache positive Aufmerksamkeit und Zustimmung. 
 
Absehbar verschlechterten sich die Fallzahlen erneut. Wieder wurden die vielen 
Schutzvorkehrungen verstärkt und Kontaktmöglichkeiten umfassend eingeschränkt. 
Im kleinen Rahmen und der angepassten Möglichkeiten konnten sich einige für ein 
regionales Treffen und Aktivitäten zum „Tag der Tracht“ begeistern und durchringen. 
 
Jetzt mussten wir auch unsere geplante Mitgliederversammlung am 25.10.2020 schweren 
Herzens absagen. Alle Rhythmen gerieten jetzt durcheinander. Aber viel zu riskant und zu 
unterschiedlich die Zahlen im Land, um unbesorgt diese Veranstaltung durchzuführen und 
eine Vermischung und Ansteckung zu provozieren. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung zur Mitgliederversammlung 2020 ergaben sich im Vorfeld 

Veränderungen im Vorstand. Leider wird sich Tanja Nitt nicht zur Wiederwahl stellen. 

Denn die dafür erforderlichen zeitlichen und beruflichen Einflüsse lassen sich nicht so wie 

erhofft und gewünscht mit den eigenen Vorstellungen einer aktiven Mitarbeit im Einklang 

verwirklichen. Der Vorstand ist Tanja für das gezeigte Engagement und die Teilhabe an 

den LTV-Geschehnissen der letzten Jahre äußerst dankbar und bedauert ihren Austritt 

sehr! Tanja wird uns aber bestimmt bei einzelnen Anfragen und Aktivitäten in der Region 

helfend und unterstützend erhalten bleiben. 

Michael Bohnsack lässt die aktive Vorstandsarbeit situations- und vor allem 

krankheitsbedingt vorab der geplanten Wahlperiode schweren Herzens ruhen und steht 

uns nicht mehr zur Verfügung. Ihm ist es derzeit und seit längerem nicht mehr möglich, 
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fest planbar und gestalterisch am LTV-Profil mitzuwirken. Dem Vorstand wird bedauerlich 

ein engagierter Ideengeber aber auch ein kontroverses und debattierfreudiges Mitglied 

fehlen. Das Landestrachtenfest in Eutin und auf Föhr, aber auch so manche Fahrt über die 

Landesgrenzen hinaus waren stark mit seinem Engagement verknüpft. Er wird sich jetzt 

verstärkt seiner Heimatregion widmen. Vielen Dank Michael für dein jahrelanges 

Miteinander im Vorstand und für die Mitwirkung bei den positiven Entwicklungen im LTV! 

Seit Oktober 2020 steigen die Fallzahlen, stationäre Intensivbehandlungen und 
Todesraten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie bedenklich. Alles ist nach und 
nach erneut verschärft angepasst und heruntergefahren, sowie Kontakte sehr stark 
minimiert. Zudem tauchen vermehrt mutierte Corona-Varianten auf, die vielfach offene 
Fragen im Verhalten hinterlassen und noch erforscht werden. Erste Lockerungen waren 
somit vor dem Frühjahr 2021 nicht zu erwarten. Auch der recht schleppende Start und 
eine ausreichende Versorgung mit den entwickelten Impfdosen verzögerten kurzfristige 
Entspannungsentwicklungen.  
 
Wieder werden vorsorglich alle Tanztreffen abgesagt. Auch der SHHB hat die 
Veranstaltung „Tag der Schleswig-Holsteiner“ auf 2022 verschoben. Die hierfür 
erforderlichen und notwendigen Planungen, Vorbereitungen und Auflagen für solche  
Großveranstaltungen, mit tausenden Beteiligten, sind derzeit nicht absehbar, vertretbar 
und auch nicht realisierbar.  
 
Kontaktmöglichkeiten sind auf Internet und digitale Basis verlegt. Es ist ein Prozess und 
wir müssen uns hieran gewöhnen und auch einlassen, diese Möglichkeiten und Formate 
gänzlich oder teilweise für Informationen und Teilhabe zu nutzen und einzusetzen. Auch 
unsere Vorstandssitzungen und Arbeitsgruppen waren hiervon betroffen. Ein persönlicher 
und präsenter Kontakt ist natürlich nicht vergleich- und ersetzbar, aber auf längere Sicht 
auch noch nicht gänzlich machbar und daher ist die kontaktlose Technik alternativlos. 
Neben dem guten Willen und der Bereitschaft gibt es oftmals aber auch Lücken im 
Vorhandensein oder in der Versorgung mit passenden Geräten und der oftmals 
unterschiedlichen Verbindungsstärke zu beklagen. Dieses erschwert die Umsetzbar- und 
Erreichbarkeit, den Mut und die Geduld oder die Akzeptanz. Für einige bleibt hier nur das 
gute alte Telefon oder der Briefversand möglich. 
 
Um in Kontakt, im Sinn und Gespräch zu bleiben, wurde Vieles online angeboten. Sehr gut 
an kam z. B. der digitale Adventskalender 2020 und die LTV-Sprechstunden. Weiterhin 
der Aufruf, die Beteiligung und das Posten der Tanz- und Trachtenvideos „Jerusalema“ 
und „Hope“ mit der positiven Resonanz der Band „Culcha Candela“. Zudem wurde 
erstmalig ein Online-Seminar mit verschiedenen Themen angeboten. Es fand eine gute 
Beteiligung und Anklang. 
Witzig war auch die Möglichkeit, durch ein vorab geschicktes Lunch-Paket, die Mittagszeit 
gemeinsam zu verbringen. Vielen Dank an die Dozenten und Teilnehmer. 
 
Ebenfalls wurden auch über den Heimatbund und dessen Jugendverband verschiedene 
Mitmachaktivitäten, Seminare und Vorträge zur Teilnahme angeboten.  
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Sehr gut wurde auch die „Dankeschön“-Taschen-Aktion „Wir stellen uns zusammen in 
einen Kreis“ als überraschende Post an unsere Mitgliedsgruppen aufgenommen. So hatte 
die bereits erwähnte Foto-Collage-Aktion auch noch einen weiteren und damit 
analogen, langfristigen und händischen Bezug und Nutzen. Vielen Dank auch hier den 
Ideengebern und Umsetzern. 
 
Nach langer Zeit gibt es seit Mai 2021 endlich wieder Gelegenheiten Veranstaltungen, 
Treffen und Versammlungen unter Auflagen durchzuführen. Und wenn auch die Fallzahlen 
aktuell wieder steigen und die „vierte Welle“ droht, bleibt die Hoffnung, durch weitere 
Impfungen und hohe Impf-Quoten, sowie die Verlagerung der Bewertung und aktuellen 
Lage nach Klinikbelastungen, sich mit Gleichgesinnten persönlich und regelmäßig zu 
treffen und auszutauschen. Ein weiterer Stillstand soll jedenfalls unbedingt vermieden 
werden. Hierzu sollen auch die „3G“- (geimpft, genesen und getestet) und „2G“-Modelle 
(geimpft und genesen) in Verbindung mit den bereits bekannten Hygieneregelungen 
beitragen. Neben neuen Chancen entstehen so aber auch neue Probleme und neue 
Herausforderungen damit umzugehen. 
 
Danke an die SHHB-Geschäftsstelle. Vielen Dank liebe Bernadett Skala für die volle 
Energie, Elan und Übersicht. Ständig auch immer die aktuelle Corona-Lage und 
Landesverordnung im Blick. Vieles wurde über die normale Dienstzeit hinaus und mit sehr 
viel Herzblut für unsere Sache geleistet. 
 
Nochmals ein großes Dankeschön an alle Trachtenträger und Teilnehmer, den 
ungenannten fleißigen Gruppen, Ideengebern, Organisatoren und Helfern in diesen 
schweren regionalen und landesweiten Zeiten. Dieser persönliche ehrenamtliche Einsatz 
zum Wohle, zur Pflege und zum Erhalt unserer Trachten, Kultur, Sprache, Brauchtum,  
Musik und Belange ist durch nichts zu ersetzen! Dies gilt auch für den Einsatz und das 
Engagement meiner aktiven, scheidenden und neuen Vorstandskollegen. Ohne Euch ging 
und geht es gar nicht! Und ohne das persönliche Umfeld, das verständnisvoll mitzieht, erst 
recht nicht! 
 

 
Thorsten Johannsen 
 


