
Liebe Landsleute, 

 

es ist kaum zu glauben, aber das 

Jahr 2010 ist Vergangenheit. War es 

nicht erst vorgestern, als wir auf 

dem Herbstmarkt zusammen 

saßen? Gestern, als die Kinder mit 

ihren Kip Kap Kögels durch die 

Straßen zogen? Dieses Jahr ist 

irgendwie im Flug vergangen. 

Nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, 

an dem man in der Regel ein 

Resumé zieht und Pläne bzw. gute 

Vorsätze für das neue Jahr schmiedet. 

So auch ich. Alles wird besser 

werden. 

Nach einem für mich turbulenten 

Jahr mit vielen Veränderungen, 

kann und werde ich mich nun wieder 

mit aller Kraft der Arbeit in der 

AG widmen. Als erstes gilt es, einen 

Termin für die Vörsittertagung u.a. 

mit der Neuwahl eines Vorstandes 

und die Vorstandssitzung zu finden. 

Ich schlage den 05. März 2011 vor. 

Beginn 10.30 Uhr für den Vorstand 

und ab 11.00 Uhr beginnt dann die 

Vörsittertagung. Der Tagungsort 

muss noch bestimmt werden. Ich 

würde mich freuen, wenn wir uns 

diesmal in Duisburg treffen könnten. 

Redebedarf gibt es genug, Fragen 

auch. 

Es ist ruhig geworden um die 

Arbeitsgemeinschaft, den Vorstand 

und die Vörsitter. 

Wie soll es also mit der 

Arbeitsgemeinschaft 

weitergehen, welche Aufgaben 

kann sie noch erfüllen, welche 

Ziele gibt es noch und gilt es dann 

zu erreichen? 

Die 4 in der AG verbliebenen Vereine 

sind aufgerufen sich Gedanken 

zu machen, sich zu äußern, denn 

ohne die Mitarbeit der Vereine kann 

die Arbeitsgemeinschaft nichts 

bewirken. 

Wir erwarten eure Fragen, Wünsche, 

Verbesserungen, Ideen. Wohin 

soll unser gemeinsamer Weg 2011 

führen? Der Vorstand bittet 

nachdrücklich 

darum, sich auf diese 

Tagung gedanklich vorzubereiten. 

Die Tagesordnung wird euch rechtzeitig 

zugesandt. 

Der Füürtoorn unterliegt z.Zt. 

einem inhaltlichen Wandel. Als 

Vereinsheftchen 

der Butenostfriesen in 

NRW mit Mitteilungen der einzelnen 

Vereine kann man ihn nicht 

mehr bezeichnen. 

Es kommen leider keine Mitteilungen 

mehr aus den Vereinen. 

So haben sich die Maker van de 

Füürtoorn entschlossen, ihn mit 

interessanten Inhalten und 

Nachrichten aus Ostfriesland für die 

Butenostfriesen fern der Heimat zu 

füllen. 

Abschließend bleibt mir, euch alles 

erdenklich Gute für das Jahr 2011 

zu wünschen und bleibt bitte alle 

gesund. 

Eure 

Antje Everts-Marx 

1.Vorsitzende 


