
 

 

 

 

Liebe Mitglieder des FORUM Sögel e.V., 
 

 

 

trotz aller derzeitigen Widrigkeiten ist es uns vom Vorstand ein besonderes Anliegen, mit 

unseren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. 

Deshalb möchten wir Sie hiermit über aktuelle Vorhaben und Entwicklungen der Vereinsarbeit  

informieren. 
 

Zunächst zur Digitalisierung der Bildungsarbeit in der Geschichts- und Zukunftswerkstatt. Wir 

können berichten, dass die Emsländische Landschaft unser Projekt mit einem großzügigen 

Förderbetrag unterstützen wird, so dass dem Kauf von Tablet-PCs und einem Whiteboard nichts 

mehr entgegensteht. Mit den hiesigen Schulen sind wir im Gespräch, um einen Einklang in der 

Anwendung herzustellen. 
 

Das angekündigte Buch von Sigrid Lyga mit dem Titel „Glück gehabt – Erst der Hümmling 

wurde mir zur Heimat“ wird ab Anfang Dezember zum Preis von EURO 15,00 bei der Tourismus 

Information, bei der Raiffeisenbank, bei Wein und Genuss, im H-Studio sowie bei Schreibwaren 

Lübs in Werlte erhältlich sein. Eine Bestellung und Lieferung direkt vom FORUM ist natürlich 

auch möglich. Bitte machen Sie Werbung für den Verkauf.  
 

Basierend auf dem Inhalt des Buches haben wir mit den Sögeler und Werlter Schulen sowie der 

BBS Papenburg ein Projekt angestoßen mit dem Ziel, das Thema „Ausgrenzung, Flucht und 

Vertreibung“ in den Schulunterricht einzubringen. Leider können die geplanten Autorin-

Lesungen nicht mehr stattfinden. Wir trauern um Sigrid Lyga, die am 6. Oktober im Alter von 86 

Jahren verstorben ist. Stellvertretend konnten Sögeler Zeitzeugen für Lesungen und Gespräche 

gewonnen werden. 
 

Uns beschäftigt zur Zeit intensiv die Frage, wie wir zukünftig den Zeitabschnitt von 1945 bis in 

die Gegenwart in der Geschichtswerkstatt präsentieren können. Hier gibt es gleich mehrere 

Probleme zu lösen, vorrangig den Raumbedarf aber auch die methodische Aufbereitung zu 

klären. 
 

Im Vorstand hat sich eine personelle Veränderung ergeben. Uwe Müller ist von seinem Amt als 

Schriftführer zurückgetreten. Außerhalb von Wahlen anlässlich einer Mitgliederversammlung 

sieht unsere Satzung vor, dass der Vorstand ein Mitglied benennt, um das Amt weiterzuführen. 

Wir sind froh darüber, Gerriet Fischer dafür gewonnen zu haben. An dieser Stelle schon vorab 

ein herzliches Dankeschön an Uwe Müller, der über 10 Jahre lang konstruktiv und ideenreich im 

Vorstand mitgearbeitet hat. 
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Seit diesem Jahr hat unser Verein die alleinige Trägerschaft über den Europäischen 

Geschichtsweg (EGW) übernommen. Zuvor war es der Heimat-und Bürgerverein Aschendorf. 

Für uns bedeutet dies ein Mehr an Verantwortung, um den Weg attraktiver zu machen und mit 

Leben zu erfüllen. Wir bitten inständig um Ihre Unterstützung bei der Pflege des EGW sowie um 

Anregungen zur weiteren „Vermarktung“. 
 

Zum Schluss noch ein Hinweis auf die Neuerscheinung des Emsland-Krimis „Die Hellwachen“ 

unseres Mitglieds Bernd Quappen. Zu haben für € 9,50 bei der Tourist Info, bei der Fa. Quappen 

und bei Schreibwaren Lübs in Werlte.  
 

Leider muss ja nun unser traditionelles „Advent im FORUM“ Corona-bedingt ausfallen. Deshalb 

wünschen wir auf diesem Wege allen unseren Mitgliedern für die bevorstehende Advents- und 

Weihnachtszeit besinnliche Tage und passen Sie gut auf sich auf. 
 

Es grüßt Sie herzlich im Namen des Vorstands 
 

                   Bernd Eggert                                                                     Sögel, im November 2020 

                    Vorsitzender  
 


