
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde,  
 

mit herzlichen Frühjahrsgrüßen möchten wir Euch diesen neuen Newsletter 
präsentieren. Endlich kommt wieder Leben ins Dorf: Tanz in den Mai, Schützenfeste, 
Konfirmation und private Feierlichkeiten. Wir gehen wieder vor die Tür, lassen Corona 
und die bedrückenden politischen Themen hinter uns. Auch unser Stiftsmuseum hat 
wieder regelmäßig am ersten Sonntag im Monat geöffnet und lädt zum kurzen 
Verweilen ein. Unser Tag der offenen Tür im April bot einen schönen Auftakt dafür und 
machte Lust auf Kontakte und Austausch. Wir haben auch in diesem Newsletter ein paar 
Neuigkeiten für Euch zusammengestellt, mit denen wir euch einladen wollen, 
gemeinsam in den Austausch zu gehen und aktiv zu werden. Viel Spaß damit!  
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Rückblick „Tag der offenen Tür“ 

Am Sonntag, 3. April 2022 hatten wir ab 11:00 
Uhr unser Stiftsmuseum für Besucher geöffnet. 
Über den Tag verteilt konnten wir zahlreiche 
Gäste begrüßen, darunter einige Wanderer, 
Mitglieder und auch Stammgäste, die gerne 
sonntags auf einen Kaffee im Museum rein-
schauen. In der Mittagszeit gab es Bratwürst-
chen und am Nachmittag leckere Torten und 
Kaffee. In Lammers Werkstatt und in der nig-
gen oulen Köken waren die Tische nett einge-
deckt und man konnte unter Einhaltung von 
Abständen zueinander auch gemeinsam klö-
nen und etwas verweilen. Insgesamt ein schö-
ner Auftakt in den Frühling.  

Nach langer Zeit: Wir haben wieder 
Wanderwart(innen)  

 

Der Vorstand freut sich sehr, dass es 
nach einigen Jahren nun doch offiziell 
wieder einen Wanderwart gibt - genauer 
gesagt: zwei Wanderwartinnen.  
Andrea Westermann und Margret  
Tiltmann möchten dieses Amt gemein-
sam ausfüllen. Aktuell justieren sich die 
beiden Damen und werden sicher bald 
mit einem Terminvorschlag für eine 
erste Wanderung auf uns zukommen. Es 
wäre doch klasse, wenn wir nach zwei 
Jahren Corona-Abstinenz wieder einige 
gemeinsame Touren unternehmen 
könnten. Wir freuen uns darauf! 



 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 

Die aktuellste Ausgabe des Info-E-Newsletters geht direkt per E-Mail an die von Dir genannte Adresse zu. Solltest Du keine 
weiteren Tipps per E-Mail wünschen, schreibe eine kurze Antwort an den Absender dieser Mail.  
Sämtliche Beiträge und Inhalte des Newsletters sind sorgfältig recherchiert. Dennoch ist eine Haftung ausgeschlossen. Re-
daktion: Vorstand des Heimatvereins Leeden, Stift 19, 49545 Tecklenburg-Leeden. 
 

www.heimatverein-leeden.de 

 Heimatverein Leeden jetzt auch auf Instagram – Schaut mal rein! 

Neuigkeiten aus der Spinngruppe 

Die Spinngruppe freut sich über eine wei-
tere Spende aus dem Hause Fortmeyer: Die 
Familie hat uns das Spinnrad und die Haspel 
von Wilhelmine Fortmeyer geschenkt. 
Beide Gegenstände haben oben in der 
Spinnstube ein neues Zuhause gefunden. 
Die Haspel kam überdies gerade recht, da 
das in der Spinnstube genutzte Gerät ge-
rade defekt war. Herzlichen Dank Familie 
Fortmeyer für diese tolle Spende.  
 
Außerdem präsentiert sich die Spinngruppe 
jetzt auch in den sozialen Medien. Bei Insta-
gram zeigt Hannah ihre Fortschritte beim 
weben eines Kissenbezuges oder präsen-
tiert selbst gefilzte Umhängetaschen.  
Schaut einfach mal rein!  
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Neue Anschrift und Briefkasten  

Durch die Veränderungen im Vorstand un-
seres Vereins haben wir – wie in unserem 
Mitgliederbrief beschrieben – auch eine 
zentrale Stelle für den gesamten Postein-
gang (Post und E-Mail) geschaffen.   

Die offizielle Anschrift des Heimatvereins 
Leeden lautet nun: Stift 19. Das ist die 
Adresse unseres Stiftshauses. Dort wird in 
nächster Zeit auch ein Briefkasten ange-
bracht, den zum einen der Postbote nutzen 
soll, aber auch Euch zur Verfügung steht, 
falls Ihr uns eine Nachricht oder etwas 
Schriftliches übersenden möchtet. Der 
Briefkasten wird regelmäßig geleert und 
der Inhalt entsprechend im Vorstand und 
an die Fachbereiche verteilt.  

Wir wünschen Euch einen tollen Frühling, bleibt gesund und munter!  
Wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen! 

Thorsten, Melanie, Iris & Beate 


