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Liebe Heimatfreunde,
Euer Heimatverein hat sich fit für die Zukunft gemacht. Da Ihr leider nicht alle an der
Jahreshauptversammlung am 11.03.2022 teilnehmen konntet, möchten wir Euch mit
diesem Infoschreiben kurz die neuen Vorstandsstrukturen in Eurem Heimatverein vorstellen.
Seit mehreren Jahren zeichnete sich bereits ab, dass Rudolf Rogowski das Amt des
ersten Vorsitzenden in diesem Jahr abgeben würde. Wir haben ihn sehr wertschätzend
aus dem Amt verabschiedet und ihn gleichfalls zum ersten Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins Leeden ernannt. Das ist sicher eine schöne Geste und wird der langjährigen Verbundenheit und Tatkraft für den Verein in jedem Fall gerecht.
Da schnell klar war, dass die Position des ersten Vorsitzenden in der bisherigen Form
nicht wieder besetzt werden konnte, galt es den Vorstand neu aufzubauen. In mehreren Vorstandssitzungen und mit anwaltlicher Beratung haben wir dem Vereinsvorstand
und den vielfältigen Aufgabenfeldern eine neue Struktur gegeben. Es wurde ein vierköpfiges Vorstandsteam gebildet, dem nach der Wahl in der Jahreshauptversammlung
Melanie Bohne, Thorsten Danebrock, Iris Schnepper und Beate Wacker angehören. Alle
vier sind gleichberechtigt verantwortlich und jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind
gemeinsam vertretungsberechtigt. Ihnen zur Seite steht ein neunköpfiger Beirat, der
beratend tätig ist und das Vorstandsteam unterstützt. Die vielfältigen Aufgaben, die
bislang bei Rudolf Rogowski zusammenliefen, wurden in mehre Arbeitspakete aufgeteilt und mit jeweils einem Verantwortlichen besetzt. Teilweise sind Euch die Arbeitspakete oder Fachbereiche bekannt, wie z. B. die Spinngruppe, der Bereich Naturverbundenheit oder die Finanzen und die Öffentlichkeitsarbeit. Neu aufgeteilt haben wir
die Zuständigkeiten für das Museum, die Trauungen im Stiftshaus sowie die Vertretung
in verschiedenen Gremien und Verbänden. Gänzlich neu geschaffen wurde die Stelle
„Koordination Posteingang“, quasi unsere Geschäftsstelle. Diese ist im Vorstandsteam
bei Thorsten Danebrock angesiedelt, der nunmehr sämtlichen Posteingang sichtet und
entsprechend in die Fachbereiche verteilt. Die Finanzen und die Kassenführung liegen
weiterhin bei Melanie Bohne und Iris Schnepper kümmert sich wie gewohnt um alles
Schriftliche und die Öffentlichkeitsarbeit.
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Diese neue Struktur erlaubt Zuständigkeiten für kleinere Teilbereiche, die jeder gut
leisten und überblicken kann, auch wenn die zuständigen Verantwortlichen noch berufstätig oder in andere Verpflichtungen eingebunden sind. So können unter anderem
jüngere Mitglieder für eine neue Aufgabe begeistert werden, aber auch langjährige
und ältere Mitglieder weiterhin aktiv bleiben, ohne dass ihnen zu viel abverlangt wird.
Da wir im Laufe der letzten Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass sich kaum jemand mehr langfristig für ein langfristiges Amt zur Verfügung stellen und ehrenamtliche Verantwortung übernehmen möchte, wurde die Wahlperiode für alle Ämter von
vier auf zwei Jahre verkürzt.
Die für diese vorgenannten Änderungen erforderlichen Satzungsänderungen wurden in
der Jahreshauptversammlung beraten und diskutiert. In diesem Zuge danken wir
Herrn Professor Dr. Bernhard Stüer für die anwaltliche Unterstützung, die bei solchen
gravierenden Veränderungen notwendig war, um hier rechtlich sicher aufgestellt zu
sein.
Liebe Mitglieder, unsere Heimat hat Wurzeln und Zukunft. Das haben wir bei unserem
Workshop zur Zukunftsgestaltung vor drei Jahren erarbeitet. Auch das neue Vorstandsteam samt Beirat möchte die Wurzeln des Heimatvereins erhalten, Brauchtum
und Traditionen schützen und bewahren. Gleichfalls ist es unser Bestreben, auch zukünftigen Generationen dieses Heimatgefühl zu vermitteln, Altes mit Neuem zu verknüpfen, Vergangenes zu bewahren ohne dadurch verstaubt zu wirken.
Es würde uns freuen, wenn Ihr uns dabei tatkräftig unterstützt. Lasst uns bei unseren
Veranstaltungen oder in den verschiedenen Gruppen ins Gespräch kommen, teilt uns
Eure Wünsche und Gedanken mit, teilt unsere Lust, den Heimatverein fit für die Zukunft zu machen. Sprecht uns einfach an!
Danke an dieser Stelle aber auch für Eure bisherige Unterstützung, sei es tatkräftig in
ehrenamtlichen Aufgaben in den Gruppen, bei Veranstaltungen oder im Hintergrund.
Nur so kann ein gesundes Vereinsleben funktionieren.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch!
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