
Arbeitsgruppen	  im	  Heimatkreis	  

	  

Nach	  den	  Vorgaben	  der	  Satzung	  wurden	  Arbeitsgruppen	  gebildet	  –	  Freundeskreise	  
innerhalb	  unseres	  Vereins	  sind	  es	  geworden	  
	  

1.	  Plattdeutscher	  Kreis	  
Seit	  Vereinsgründung	  hat	  der	  Verein	  die	  Förderung	  und	  Pflege	  der	  plattdeutschen	  
Sprache	  zur	  Aufgabe	  gemacht.	  Die	  Gruppe	  trifft	  sich	  regelmäßig	  zu	  Vorlesungen	  und	  
Sprachunterricht.	  Kleinere	  Besichtigungsreisen	  gehören	  auch	  zum	  Programm.	  
Gemeinsam	  mit	  der	  Musikgruppe	  „Wurster	  Pusbacken“	  wurden	  viele	  plattdeutsche	  
Abende	  veranstaltet.	  Treffen	  finden	  an	  jedem	  zweiten	  Montag	  des	  Monats	  statt.	  
	  

2.	  Die	  Montagsrunde	  
Auf	  der	  Jahreshauptversammlung	  im	  März	  1989	  gründete	  unser	  damaliger	  
2.Vorsitzende	  Fredi	  Fitter	  eine	  „zwanglose	  Klönschnackrunde“.	  Das	  Treffen	  von	  
Mitgliedern	  und	  Freunden	  wurde	  so	  gut	  angenommen,	  dass	  es	  jeden	  Montag	  stattfindet	  
und	  regen	  Zuspruch	  findet.	  Grillabende,	  werden	  nach	  vorheriger	  Absprache	  regelmäßig	  
organisiert.	  Die	  Montagsrunde	  dient	  der	  Vereinsgeselligkeit.	  Durch	  stets	  regen	  
Meinungsaustausch	  entwickeln	  sich	  oft	  neue	  Themen	  und	  Weiterentwicklungen	  des	  
Vereins.	  
	  

3.	  Die	  Bildungsreisen	  
Mindestens	  einmal	  jährlich	  unternimmt	  der	  Verein	  eine	  Bildungsreise.	  Ziel	  dieser	  
eintägigen	  Reisen	  sind	  stets	  Museen	  mit	  unterschiedlichen	  Themen	  oder	  Städtereisen.	  
Teilnehmer	  sind	  die	  Mitglieder	  und	  Freunde	  des	  Vereins.	  
	  

4.	  Kalendergruppe	  
Bereits	  2	  Jahre	  nach	  der	  Vereinsgründung	  gab	  es	  den	  ersten	  „Wremer	  Heimatkalender“,	  
hergestellt	  unter	  Mitwirkung	  der	  Vorstandsmitglieder.	  
Vor	  10	  Jahren	  wurde	  eigens	  eine	  „Kalendergruppe	  “installiert“.	  Nach	  Festlegung	  eines	  
Grund-‐Themas	  wählt	  man	  für	  die	  12	  Monate	  geeignete	  Fotos	  aus.	  Danach	  schreiben	  die	  
Mitglieder	  passende	  Erklärungen	  zu	  diesen	  Monatsfotos.	  Viele	  Sponsoren	  helfen,	  den	  
Finanzaufwand	  gering	  zu	  halten.	  
Die	  Qualität	  des	  Kalenders	  hat	  sich	  von	  Jahr	  zu	  Jahr	  gesteigert.	  
	  

5.	  Museumsdienst	  
Die	  Leitung	  einer	  solchen	  Gruppe	  verlangt	  sehr	  viel	  Organisationstalent.	  Mit	  dem	  neu	  
eingerichteten	  Muschelmuseum	  gilt	  es	  Absprachen	  zu	  treffen.	  Diese	  wichtige	  Gruppe	  
ehrenamtlicher	  Museumsführer	  trägt	  ganz	  wesentlich	  dazu	  bei,	  die	  Kosten	  für	  das	  
Museum	  gering	  zu	  halten.	  Siehe	  auch	  www.museum-‐wremen.de	  
	  



6.	  Natur-‐	  und	  Vogelschutz	  
In	  der	  Vereinssatzung	  wurde	  auch	  der	  Natur-‐	  und	  Vogelschutz	  festgeschrieben.	  Anfangs	  
fanden	  verschiedene	  Aktivitäten	  statt.	  Momentan	  ruht	  dieser	  Arbeitsbereich.	  
	  

7.	  Krabbentag-‐Gruppe	  
Die	  jährlichen	  Krabbentage	  sind	  zu	  einem	  Veranstaltungsvolltreffer	  geworden.	  Möglich	  
ist	  das	  aber	  nur	  durch	  die	  gute	  Arbeit	  unzähliger	  Vereinsmitglieder,	  die	  mit	  großer	  Liebe	  
und	  Hingabe	  diesen	  Tag	  gemeinsam	  gestalten.	  Die	  angebotenen	  Fisch-‐	  und	  
Krabbengerichte	  werden	  unter	  fachmännischer	  Leitung	  des	  „Chefkoch“	  und	  seines	  
Damenteams	  zubereitet	  und	  angeboten.	  Die	  selbst	  gebackenen	  Torten	  unserer	  
Frauengruppe	  runden	  das	  Angebot	  am	  Nachmittag	  ab.	  
	  

8.	  Maritime	  Runde	  
Die	  Anfang	  des	  Jahres	  2003	  ins	  Leben	  gerufene	  "Maritime	  Runde"	  ist	  sehr	  aktiv.	  
Willkommen	  sind	  Mitglieder	  und	  Interessierte,	  die	  beruflich	  in	  den	  Bereichen	  Fischerei	  ,	  
Seefahrt,	  Häfen	  oder	  Werften	  tätig	  waren	  oder	  dort	  noch	  Ihren	  Beruf	  ausüben.	  Neben	  
den	  Treffs	  im	  Wremer	  Museum	  für	  Wattenfischerei	  finden	  sich	  die	  Teilnehmer	  zu	  
interessanten	  Exkursionen	  zusammen.	  
	  

9.	  Gruppe	  „Kleiner	  Preuße“	  
Ein	  besonderer	  Dank	  gebührt	  unserem	  Mitglied	  Henry	  de	  Walmont,	  der	  sich	  zielstrebig	  
für	  den	  Bau	  des	  Leuchtturmes	  eingesetzt	  hat.	  Nachdem	  die	  Samtgemeinde	  den	  Turm	  zur	  
Durchführung	  von	  Trauungen	  aussuchte,	  hat	  es	  für	  unseren	  Verein	  eine	  neue	  
Erfolgsgeschichte	  gegeben.	  Durch	  die	  gute	  ehrenamtliche	  Betreuung	  des	  KP-‐Teams	  ist	  
dieser	  kleine	  Leuchtturm	  zu	  einem	  echten	  Werbeträger	  geworden.	  An	  dieser	  Stelle	  an	  
das	  gesamte	  Team	  ein	  großes	  Kompliment,	  die	  mit	  viel	  Herz	  agiert.	  Schau	  an:	  
www.kleiner-‐preusse.de	  
	  

10.	  Arbeitsgruppe	  Gestaltung	  
Diese	  sehr	  wichtige	  Gruppe	  stand	  stets	  unter	  der	  Obhut	  unseres	  1.Vorsitzenden.	  Seit	  
Vereinsgründung	  haben	  sich	  gottlob	  immer	  fleißige	  Hände	  gefunden	  die	  wichtigen,	  
notwendigen	  handwerklichen	  Arbeiten	  auszuführen.	  Museum,	  Koralle,	  Ernteumzüge,	  
Krabbentage,	  Ausstellungen	  und	  nun	  auch	  der	  „Kleine	  Preuße“	  –	  Arbeit	  ohne	  Ende.	  Hier	  
braucht	  es	  viele	  fleißige	  Helfer.	  
	  

11.	  Arbeitsgruppe	  Ortschronik	  
Seit	  dem	  1.1.2015	  hat	  Renate	  Grützner	  die	  Ortsheimatpflege	  übernommen	  und	  leitet	  die	  
neue	  Arbeitsgruppe	  im	  Heimatkreis.	  In	  der	  Jahreshauptversammlung	  am	  21.2.2015	  
wurde	  die	  Satzung	  um	  diese	  Gruppe	  erweitert.	  Laufende	  Ergebnisse	  sind	  nachzulesen	  
unter	  www.wremer-‐chronik.de	  
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