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MOIN ZUSAMMEN ! 

Aufregende Zeiten. Das hat ja Keine(r) ahnen können. Und das, wo wir doch gerade 
so richtig loslegen wollten! Mit dem Frühjahr 2020. Und mit unserem frisch gegrün-
deten Verein! 

Corona. Kein hübscher Vorname, kein Urlaubsort in Spanien (oder doch?). Eine 
Krankheit. Eine fiese, unsichtbare noch dazu. Mit Masken wie an Halloween. Und 
Abstand - obwohl wir doch gerade Hand-in-Hand anpacken wollten. Um unser 
schönes Mitling-Mark noch schöner, noch lebens- und liebenswerter zu machen. 
Für uns alle hier. Und unsere Gäste von nah und fern. 

Denn dafür hatten wir unseren Dorfverein Anfang des Jahres gegründet. Gemein-
nützig anerkannt, weil wir viel Gutes vorhaben. Und mit sechs verschiedenen The-
men-Gruppen, in denen Jede(r) von uns sich mit seinen Interessen und Stärken ein-
bringen kann. Unten mehr dazu. 

Und jetzt? - Wir haben nach dem ersten Schrecken gelernt, mit Corona umzuge-
hen. Wir wissen, womit wir vorsichtig sein müssen. Wir wissen aber auch, wie man 
trotzdem miteinander jetzt Dinge anpacken kann. Auch hier im Verein.  

Und deshalb starten wir jetzt wieder vorsichtig. Nehmen uns die guten Ideen vor, 
die wir noch kurz vor Corona in den Gruppen gesammelt hatten. Entwickeln neue 
Ideen. Und gehen daran, sie anzupacken. Vorsichtig. Aber doch gezielt und Stück für 
Stück! 

Denn die Ostfriesen haben immer schon gegen dunkle Mächte gekämpft. Ob Moor, 
Meer, Sturm oder Napoleon. Und wir haben (fast) immer gesiegt. Oder doch zu-
mindest unbeugsam weitergemacht. Mit viel Energie. Immer das Ziel im Blick. Ge-
lassen. Und natürlich immer auch mit einer Prise Humor! 

In diesem Sinne: Auf die kommenden Taten! Und: Bleibt gesund! 

Eure  
Andreas Damke und Martin Hilbrands 
Vorstand Dorfverein Mitling-Mark e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das haben wir schon geschafft: 

Vor rund einem halben Jahr haben 
wir begonnen: Wir haben uns mit 
trockenen Satzungs-Texten 
auseinander gesetzt - und tapfer 
durchgehalten!  

• Am 09.02. offiziell gegründet. 

• Am 20.02. im Vereinsregister 
eingetragen. 

• Zwei Monate später anerkannt als 
gemeinnütziger "e.V.”. 

• 6 Themen-Arbeitsgruppen wurden 
gebildet plus dazugehöriger 
WhatsApp-Gruppen. 

• Die gesamte Technik- und Daten-
verwaltung in der Cloud 
eingerichtet. 

• Ein Konto gibt's jetzt auch. 

• Erste Arbeitstreffen von Gruppen 
und Vorstand (zuletzt 2 x im Juni 
und August - mehr dazu auf S. 4!) 

• Erste Events wurden auch schon 
organisiert! 

• Und die erste Ausgabe "Neues aus 
MM" liegt jetzt vor Euch - danke 
an das Redaktionsteam! 

 
Und jetzt geht’s langsam wieder 

weiter – mit viel Spaß 
– und vorsichtig, na-
türlich - weil wir für-

einander da sind - 
und aufeinander 

achtgeben! 
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… und das ist der Plan: Die Arbeits-Gruppe 
(er)denkt – und dann kann jeder mitmachen 
Wir alle haben ja auch noch Anderes zu tun, als uns im Dorfverein zu engagieren. 
Deshalb haben wir uns dieses Gruppen-System ausgedacht. Das gibt jedem die 
Möglichkeit, sich so viel zu engagieren, wie es das eigene Leben zulässt: 

Jeder kann ganz intensiv in einer, zwei, drei, … Gruppe(n) mitarbeiten. Immer, zeit-
weise, bei allen Themen oder auch nur bestimmten. Alle Ideen, die in den Gruppen 
erarbeitet wurden werden dann über die GruppensprecherInnen in den WhatsApp- 
Dorfverteiler („Dorf e.V. Info“) gegeben. Mit der Bitte um Mithilfe. Auch hier kann 
sich dann noch jeder – ganz spontan – entscheiden, aktiv dabei zu sein. 

Jede Themen-Gruppe hat auch eine eigene WhatsApp-Gruppe. Hierüber werden 
Termine und alle wichtigen gruppenrelevanten Infos ausgetauscht. Wer sich also für 
ein bestimmtes Thema interessiert, sollte sich in die jeweilige WhatsApp-Gruppe 
aufnehmen lassen. Dazu bitte bei Martin melden, der das organisiert. In der 
WhatsApp-Gruppe „Dorf e.V. Info“ sollte ja ohnehin jeder sein! 

  

Die Arbeitsgruppen: 6 Gruppen. 6 Themen. 

Die kreativen Zentren unseres Vereins: 6 Themen-Arbeits-Gruppen, die sich um gute Ideen für’s Dorf und deren 
Umsetzung kümmern - farblich markiert und alphabetisch gereiht: 

AG Energie AG Familie AG Feste AG Kommunikation AG Kultur AG Natur 
Die Farbe der 
Sonne. Energie-
geladener geht’s 
wohl kaum. Hier 
geht’s um Ener-
gie-Ideen, die 
uns allen nützen 
könnten. 

… steht für Hilfe, Zu-
sammenhalt, Aktivi-
tät, …. – Letzteres hat 
diese Gruppe schon 
bewiesen: Mit Kin-
derkarneval und 
Maibaum-Fest. Dazu 
gleich mehr… 

Pink: Ungewöhnlich. 
Fröhlich. So, wie gu-
te Festivitäten sein 
sollten. Diese Grup-
pe setzt ganz ‘hand-
fest’ unsere Feiern 
in Szene. Mit 
Schirm, Charme und 
Festzelt. 

Versucht die Aktivitäten 
und guten Ideen an alle 
weiter zu leiten – per 
Newsletter und bald 
auch online. 

 

Hier geht’s um die alten 
Gebäude und Traditio-
nen und unsere vielen 
begabten Künstler, Mu-
siker und Handwerker im 
Mitling Mark von heute. 

 

Pflanzaktionen, Müll-
sammeln, Nistkästen, 
Dorf-Teich, … Kurz: 
Diese Gruppe macht 
unser Dorf (noch) 
schöner und hilft der 
Natur rund um‘s Dorf, 
wo sie Unterstützung 
braucht. 

Von der Familiengruppe organisiert: 
Kinderkarneval in der „Alten Schule“  

Kreativ & bunt: 
Das Haus der Ems-Fee entsteht  
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Fehndörfer gibt’s viele – aber nur ein Feendorf! 

 

Wer aufmerksam durch unser schönes Dorf schlendert, wird sie schon entdeckt ha-
ben: Die Ems-Fee, die Mühlen-Fee, die Schul-Fee, die Garten-Fee,… Obwohl: So wirk-
lich gesehen hat sie noch niemand. Nur ihre hübschen, liebevoll ausgestatteten Häu-
schen. Auf diese bezaubernde Idee ist natürlich unsere Elise gekommen, die ja ohne-
hin ein Faible für’s Kleine, Hübsche und Märchenhafte hat. Sie hat zuerst mit dem 
Haus der “Gartenfee” und dem “Trollhaus” ihrem Grundstück zwei weitere Blickfäng-
er hinzugefügt, dann auch die Schule und die Mühle unter Feen-Obhut gestellt. Ganz 
toll: Unsere Dorfkinder waren so begeistert von dieser Idee, dass sie ein Ems-Feen-
Haus gebastelt haben. Eine tolle Abwechslung während der Corona-Zwangs-Ferien! 
 
Aber zu Elise gibt es natürlich sehr viel mehr zu vermelden. Dass sie als Märchener-
zählerin (auf Plattdeutsch!) viele Menschen – sogar bei unseren niederländischen 
Nachbarn - verzaubert, hat sich ja bereits herum gesprochen.  
 
Darüber hinaus stellt sie gerade wieder (das zweite Mal, weil es in 2016 ein so enor-
mer Erfolg war) ihre umfangreiche Puppenstubensammlung in der Evenburg in Leer 
aus - und:  
 
Sie hat ihr erstes Buch veröffentlicht! “Scherbellenskoppen”. Ein Ostfriesland-Krimi! 
Natürlich spielt auch “ein kleines Dorf an der Ems” im Buch eine Rolle. Der Name ist 
geändert, aber jeder wird’s wiedererkennen … und Elise hat sich ebenfalls ein Pseu-
donym ausgesucht: Sie heißt als Schriftstellerin “van Mark”. Gute Idee oder? 
 

Elises Puppenstuben-Ausstellung in der Evenburg 

 
 
 
 
 
 
 

  

Buch-Beschreibung 
Elise van Mark 
Taschenbuch, 208 Seiten 
www.edition-falkenberg.de : 
 

“Dreizehn mysteriöse, maskierte Gestal-
ten ziehen am Martiniabend in Heidland 
von Haus zu Haus. Am nächsten Morgen 
wird ein altes Ehepaar tot aufgefunden. 
Hat jemand den ostfriesischen Brauch 
der Scherbellenskoppen genutzt, um 
unerkannt die Morde zu begehen? 
Hexe, Teufel und der schwarze Mann 
machen sich verdächtig.  
 
Hat der kleine Marvin etwas gesehen, 
das ihn in Gefahr bringt, und warum 
ist der Sohn der Ermordeten 
verschwunden? 
Kriminalhauptkommissarin Janne 
Winkelmanns erster Fall bei der 
Polizei-inspektion Leer/Emden führt 
sie ausgerechnet in ihr Heimatdorf. 
 
Zum Glück gibt es dort noch ihre 
Tante Leni, die viele alte Dorfge-
schichten kennt. Ist vielleicht jemand 
der Meinung, dass sie zu viel weiß? 

….” 

Wer sich die„Große Welt im Kleinen“ in der Evenburg anschauen  
möchte – wirklich sehenswert! – kann das noch bis zum 10.01.2021 tun. 
Täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr/ Eintritt 5 €. / Kinder bis 17 J. frei 

http://www.edition-falkenberg.de/
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…. und so geht’s weiter: 
 
Am 4. August hat sich die Gruppe um den Vorstand getroffen 
Natürlich mit entsprechendem Corona-Abstand! Anwesend waren die beiden Vorstände 
Andreas Damke und Martin Hilbrands, die Kassenwarte Angelika Schulte und Esther Kui-
per, die VertreterInnen der Themen-Gruppen und das Redaktionsteam. Das nächste 
Vorstands- / Koordinations-Meeting gibt's am 15.09.. 

 

Folgende Themen wurden behandelt:  
• Alle Themen-Arbeits-Gruppen sollen langsam wieder ihre Arbeit aufnehmen - natür-

lich vorsichtig, mit Abstand und den Vorschriften, die jeweils aktuell gelten. 

• Eine offene Whatsapp-Gruppe soll die "Dorf e.V. Info"-Gruppe entlasten. Letztere ist 
ausschließlich für die wichtigsten Infos aus Dorf und Verein da. In der neuen Gruppe 
("Dit un dat" o.ä.) kann jeder alle möglichen (anderen) Themen vorschlagen, 
diskutieren, Jokes und Fundstücke vorstellen, einladen, gratulieren, usw. Martin wird 
diese Gruppe eröffnen – mit allen Kontakten. Dann kann jeder selbst entscheiden, ob 
er dort dabei bleiben möchte oder nicht. In der "Info"-Gruppe sollte jeder sein. 

• Das Konto für unseren Dorf e.V. bei der RAIBA Flachsmeer ist frei geschaltet. So kön-
nen bald schon die ersten Beiträge abgebucht (bitte vormerken: 01.10.) und Spenden 
eingezahlt werden. IBAN DE28 2856 2716 0061 6370 00. Noch nicht Mitglied? - Jetzt 
aber! - Anmeldebogen bei Andreas oder Martin - oder im Dorf-Briefkasten! 

• Die Event-Gruppe wird sich um das Mühlenfest 2021 (und die weiteren Feste 20/21) 
kümmern. Einige Anmeldungen müssen mit Vorlauf erfolgen. Auch ein kleines Start-
Kapital soll her. Idee(n) erwünscht: Sponsoren-Suche? - Genuss-Gutschein-Verkauf? - 
Tombola? - Waren auf Kommission? - ... ? - Am besten direkt an Ina wenden! 

• Die Familien-Gruppe hat schon so Einiges auf die Beine gestellt: Den Kinderkarneval, 
das Feenhaus-Basteln, ein Stein-Spiel am Deichaufgang. … Als Nächstes ist ein 
Ausflug zum Schloss Dankern geplant. Im September. Evtl. gibt's ja auch einen Topf 

mit Zuschüssen … 😉 

• Die Natur-Gruppe hat das Thema “Teich” in Angriff genommen - mehr dazu unten ...  

• Die Arbeitsgruppe "Kommunikation" wird 4x/Jahr dieses "Dörpsbladd - Neues aus 
MM" herausbringen. Gute Idee aus der Familiengruppe: Es wird von den Dorf-Kin-
dern zu den Dorf-Ältesten gebracht. Ein kleines Zusatz-Event für beide Seiten. Alle 
Anderen finden die Infos als PDF-Anhang im Dorf-Whatsapp-Verteiler und aus-
gedruckt im Dorf-Briefkasten zur Mitnahme und Weitergabe an Nachbarn. 

• Die Event-Gruppe fragt, wann denn die offizielle Orgel-Begrüßung nachgeholt 
werden solle - und ob man evtl. im kleinen Rahmen zumindest schon mal ein paar 
erste Töne hören könne - vielleicht in Verbindung mit einem kleinen Gartenfest. Die 
offizielle Feier muss leider noch etwas warten - die Kirche ist für größere Versa-
mmlungen einfach zu klein und zu schlecht zu belüften. Über die Hör-Besichtigung in 
kleinen Gruppen wird der Kirchenrat sprechen. Wer jetzt schon mal erste Töne hören 
möchte: Ab dem 06.09. wird es alle 2 Wochen wieder Kurzgottesdienste geben - 
außerdem empfiehlt sich der Blick auf 
https://www.youtube.com/channel/UC5ATSD2dOccsEmivfkXfnxQ ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Hier wohnt die Mühlenfee ….. 

… MM (noch) schöner am 1. Mai: 

Unsere Orgel im neuen Glanz - und 
der Klang ist wunder-voll magisch! 

https://www.youtube.com/channel/UC5ATSD2dOccsEmivfkXfnxQ
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Der Teich und die guten Herbst-Deko-Ideen 
 
Eine tolle Idee zum Thema Vereins-Start-Kapital hat die Event-Gruppe gleich 
handfest umgesetzt: Die ‘erbeuteten’ Weidenzweige von der Teich-Aktion 
wurden zu schönen Deko-Artikeln verarbeitet – und werden nun bei Angelika 
und Familie verkauft und versteigert.  
 
Hier ein paar Beispiele - auch ideal als Geschenk (!): 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Alte Schule … 
 

…ein Thema, das uns ja schon länger begleitet. Die Feuerwehr ist raus. Die Ge-
meinde würde das Haus gerne verkaufen / abreißen. Die meisten von uns würden 
das historische Gebäude gerne er- und behalten. Wie so ein Erhaltungs-Konzept 
aussehen könnte? Auch darüber haben wir gesprochen. Es wurde bereits eine 
Präsentation “Pro-Erhalt” angefertigt – Danke Horst! – und es wird weiter an dem 
Konzept gearbeitet. Gute Ideen sind gefragt! 

 

So, … 
 
….das war’s erst einmal zum Thema "Neues aus Büttenw, äh - Mitling Mark"! 
 

Euer Redaktions-Team 

 

Die Redaktion: 

 
Judith Alwin 

Autorin & Journalistin (V.i.S.d.P.) 
 

 
Susanne Hülsebus 
Energiekostenberaterin & Autorin 

 
Ihr habt Anregungen, Inter-
essante Geschichten, tolle Fo-
tos? Nehmen wir gerne! Über 
WhatsApp - oder einfach 
vorbeikommen! 
 

Das Logo: 

 
Richard Kok 
Unser Werbefachmann aus Hol-
land und Mitling hat unser Logo 
kreiert. Es sollte farbenfroh sein, 
die Ems, den Deich, die histor-
ischen Häuser und unsere 
schöne Mühle zeigen. Rundum 
gelungen, finden wir!  

Hartelijk bedankt! 
Danke dafür! 


