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Liebe Mitglieder und Freunde,
ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wer hätte Anfang des Jahres gedacht,
dass wir uns in diesem Jahr so einschränken und auf soziale Distanz gehen müssen. Es
fanden keine Feste und Feierlichkeiten statt, und falls doch, in sehr kleinem und beschaulichem Rahmen. Es war Ruhe im Dorf, eine komische, unbekannt und zuweilen
auch bedrückende Zeit. Auf der anderen Seite reizvoll und für viele von uns sicher eine
neue Erfahrung. Lasst uns hoffnungsfroh ins neue Jahr blicken. Es bleibt noch abzuwarten, wann wir unser Vereinsleben wieder wie gewohnt aufnehmen können.
Corona-Zwangspause dauert an

Spontane Geschenkideen zu Weihnachten?

Aufgrund der weiterhin geltenden Beschränkungen und der nicht wirklich
sinken wollenden Infektionszahlen
bleibt zunächst bis Ende Januar 2021
das Museum geschlossen. Wie es dann
weitergeht, wird der Vorstand in einer
Vorstandssitzung Anfang des Jahres
entscheiden.

Seid Ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk
zu Weihnachten?
Das neue Jahrbuch „Unser Kreis“ für das Jahr 2021
ist erschienen.
Eine unterhaltsame Lektüre mit Blick auf den Kreis
und verschiedenste Themen. Zwei Beiträge beschäftigen sich mit Leeden und dem Stiftsmuseum. Erhältlich ist das Buch zum Preis von 10,00 €
in Buchhandlungen und bei Rudolf Rogowski.

Veranstaltungen in 2021

Gegen einen Spendenbeitrag ist auch noch ein Memory-Spiel erhältlich, das alle Heimathäuser im
Kreis Steinfurt zeigt, auch unser Stiftshaus.

Abhängig davon, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickelt und welche
Beschränkungen uns für gesellige Veranstaltungen weiter auferlegt werden, finden zu Beginn des Jahres folgende Veranstaltungen statt:

Grünkohlessen bei Antrup
am 06.02.2021
Jahreshauptversammlung im
Stiftshof am 26.02.2021
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um
19:00 Uhr.

Oder eine Nisthilfe für den Garten? – Siehe Seite 2

Seite 2

Neues aus der Gruppe „Naturverbundenheit“
Helmut Breitenfeld hat in seinem 1-Mann-Fachbereich „Naturverbundenheit“ auch in der Zwischenzeit fleißig weiter Nistkästen und Insektenhotels gebastelt.
Sowohl über Spendeneinnahmen aufgrund von Bestellungen aber auch über den „MiniMarkt“, der
zweimal unter coronakonformen Bedingungen in und vor Lammers Werkstatt geöffnet war, konnte
eine stattliche Summe in unserer Vereinskasse gebucht werden.
Wer noch Interesse hat oder einen Nistkasten zu Weihnachten verschenken möchte, kann sich
gerne bei Helmut telefonisch melden unter Telefon: 0171 89 660 73 oder
per E-Mail: kontakt@helbrei.de

Rückblick Minimarkt am 10.10. und 17.10.2020
Die Veranstaltung „Mini Markt“ wurde an beiden Tagen sehr gut besucht, wobei sich der Zulauf
über die gesamte Öffnungszeit erstreckte, sodass es kein Gedränge gab und entspannter „Kundenkontakt“ gepflegt werden konnte. Im Einsatz waren Helmut Breitenfeld und Rudolf Rogowski.
Auch auf die kleinen Extras, wie Apfelringe, Wildblumensamen, Walnüsse und Messer schärfen fanden lebhaftes Interesse. Die Spendeneinnahmen belaufen sich auf rund 300 Euro. Unsere Vorkehrungen für die Hygieneregeln wurden von den Besuchern strikt eingehalten, sodass keine Beanstandungen notwendig wurden.
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