
Beitrittserklärung

Ich / Wir erkläre(n) hiermit meinen / unseren Beitritt 
zum Heimatverein Norderland e. V.

Name, Vorname   Geburtsdatum

Ehepartner, Name, Vorname  Geburtsdatum

Straße, Nr., Postleitzahl, Wohnort 

Eintrittsdatum 

             , den 
Ort      Datum

               Unterschrift

Einzugsermächtigung

Ich / Wir ermächtige(n) den Heimatverein Norder-
land e. V., den Jahresbeitrag bei Fälligkeit von mei-
nem / unserem Konto einzuziehen.     
          Diese Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf.

Kontonummer   Bankleitzahl

Bank 

Jahresbeitrag: 36 Euro 
Ehepaare / Paare: 48 Euro 
Kostenfreie Schnuppermitgliedschaft für ein Jahr  

Jung Lü

Knickern, Tiddeltopp, hopeln – schon mal ge-
hört? Diese und noch viel mehr alte ostfriesische 
Spiele können Kinder bei uns ausprobieren. Das 
Kennenlernen alter Traditionen wie Brautpfad-
legen, Martinisingen oder Knobeln am Nikolausabend 
macht Spaß – großen und kleinen Kindern.

Wir möchten für alle 
Generationen etwas 
bieten und sie zugleich 
zusammenführen. Das 

kann beim Spielen sein, 
aber auch bei gemein-

samen Ausfl ügen und 
Fahrten. Gemeinsam 

begeben wir uns da-
h e r auf die 

S u c h e 
n a c h 
der Ge-
schich-
te der 
S t a d t 

oder versuchen uns im Plattdeutschen. 
Denn wir möchten 

beides bieten – Kin-
dern und Jugendli-
chen die Möglichkeit, 
mit speziellen An-
geboten nur für sie 
Spannendes zum The-
ma „Heimat“ zu ent-
decken,  ihnen aber 
auch die Chance ge-
ben, mit den „Alten“ 
im Verein zusammen 
auf Entdeckungsreise 
zu gehen. 

Wir möchten für alle 
Generationen etwas 
bieten und sie zugleich 
zusammenführen. Das 

kann beim Spielen sein, 
aber auch bei gemein-

samen Ausfl ügen und 
Fahrten. Gemeinsam 

begeben wir uns da-begeben wir uns da-
h e r 

Heimatverein 
Norderland e. V.

Träger des 
Ostfriesischen 
Teemuseums 

Norden



Heimatverein leben
Im Heimatverein Norderland treff en sich Menschen 
mit den unterschiedlichsten Interessen. Deshalb gibt 
es zahlreiche Arbeitskreise, in denen sich jeder, so 
wie er mag und kann, einbringt.

Derzeit gibt es folgende Arbeitskreise: 

1. Brauchtumspfl ege
2. Familienkunde 
 und
  Ahnenforschung
3.  Kulturreisen  und 
 Wochenfahrten
4.  Museumstechnik
5.  Plattdeutsch und
 Klönnachmittage
6.  Tagesfahrten
7.  Heimische Kräuter und Pfl anzen
8. Stadtgeschichte

Forschen – Spurenlesen
Ein Arbeitskreis stellt sich vor: 

Auf den Spuren der  Verwandtschaft ist der Ar-
beitskreis „Familienkunde und Ahnenforschung“ 
im Heimatverein Norderland. Die Ahnenforscher 
treff en sich monatlich zur  Forschung und zum ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch.

Dazu stehen ihnen Ortssippenbücher, Ge-
schlechterbücher, Steuerlisten und Ahnenlisten so-
wie einige Abschriften von Kirchenbüchern und ein 
Kopfschatzregister der ganzen ostfriesischen Be-
völkerung, das 1719 nach der schrecklichen Weih-
nachtsfl ut aufgenommen wurde und das durch ein 
alphabetisches Namens- und Ortsregister leicht 
lesbar ist, zur Verfügung.

Der Heimatverein
Wir sind junge und ältere Menschen, die sich für 
ihre unmittelbare Umgebung interessieren, im Heu-
te, im Gestern, aber auch im Morgen, die sich auf 
Spurensuche begeben nach dem, was Ostfriesland 
ausmacht, die mehr über die Kultur vor Ort erfah-
ren und die Bewährtes erhalten und lebendig halten 
wollen.

Bewährtes – das ist zum Beispiel die plattdeutsche 
Sprache, das sind alte Kinderspiele, die neu zum Le-
ben erweckt werden, und vieles mehr. Bewährt hat 
sich in Ostfriesland besonders eine Tradition: das 
Teetrinken. Im Ostfriesischen Teemuseum, das der 
Heimatverein in Kooperation mit der Stadt Norden 
betreibt, geht es um weit mehr als um ostfriesische 
Traditionen. Hier kann jeder auf über 1000 Quad-
ratmetern nationale und internationale Teekultur 
kennen lernen, sich auf die Reise der Teeblätter von 
Asien nach Ostfriesland begeben, in Geschichten 
rund um das Thema Tee stöbern – und natürlich Tee 
trinken.

Viele Hel-
fer unterstüt-
zen dieses 
b u n d e s w e i t 
e i n m a l i g e 
Museum: Ne-
ben vielen Eh-
renamtlichen 
sind das der 
F ö r d e r k r e i s  
Ostfriesisches 
Teemuseum, 
der Freundes-
kreis des Nor-
der Museums 
und örtliche 
Sponsoren.

Möchten Sie in einem der Arbeitskreise mitwirken?
Sie erreichen uns jederzeit unter:
Postfach 100241, 26492 Norden
Vorsitzender Helmut Markus
E-Mail: heimatverein-norderland@teemuseum.de
Telefon: 0 49 31 / 89 11.


