Heimatverein Hochmoor e. V.
Informationen und Termine

Backtermine
Sie möchten das
besondere Event?
Das Backteam des
Heimatvereins
bietet Termine für
Vereine / Familien
usw. an!
Mehr Infos bei
Heinz-Peter
(Boris) Schulz
unter
0160 945 765 64

* Die genauen Anfangszeiten zu den einzelnen Terminen entnehmen Sie bitte
der örtlichen Presse oder auf der Internetseite des Heimatvereins unter
www.hochmooraner-heimatverein.de
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Tradition hat Zukunft!

Es grüßt Sie ganz herzlich der
Heimatverein Hochmoor e. V.
Mit unserer kleinen Infoschrift wollen
wir Ihnen unseren Verein und unsere
Aktivitäten ein wenig näher bringen.
Erleben und Erfahren Sie bei uns
doch einfach einmal etwas über den
Torfabbau, der die Gegend in und
um Hochmoor geprägt hat. Unser
D(T)orfmuseum ist ein kleines, aber
feines Museum in unserer ehemaligen Dorfschule und beherbergt eine
sehenswerte Ausstellung.
Es wird von unseren Mitgliedern des
Heimatvereins gepflegt und ist in den
Sommermonaten an jedem Samstag
in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30
Uhr geöffnet. Ein Besuch lohnt sich
bestimmt!
Oder verweilen Sie doch einfach einmal in unserer herrlichen kleinen
Parkanlage mit dem neu angelegtem
Backhaus, dem Kräuterhochbeet, der

Wanderliege und nicht zuletzt der
großartigen Schutzhütte mit Sitzgelegenheit für Wanderer und Biker.
Das Heimathaus selber können Sie
auch für Ihre standesamtliche Hochzeit, für Meetings, Tagesseminare
und kleinen Feiern als Räumlichkeit
buchen. Sprechen Sie uns doch einfach mal an!
Zahlreiche Aktivitäten über das Jahr
verteilt werden durch den Heimatverein veranstaltet oder mitgestaltet.
Kommen Sie doch einfach mal bei
uns vorbei! Alle Termine unserer Veranstaltungen finden Sie jetzt in dieser
Broschüre
Ihr Reinhold Gertz
1.Vorsitzender
Heimatverein Hochmoor e.V.

Heiraten
im Heimathaus
Sie haben Interesse uns
bei den Aktivitäten der
Brauchtums– oder Land
-schaftspflege aktiv oder
auch vielleicht “nur”
passiv zu unterstützen!
Sie interessieren sich
für die Geschichte von
Hochmoor oder backen
gerne und wollen uns in
unserem Back-Team
aktiv unterstützen?

Sie möchten Ihren
schönsten Tag mit der
standesamtlichen Trauung in idylilscher und
historischer Umgebung
krönen? Dann sprechen
Sie uns an!
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Dann zögern Sie nicht
und sprechen uns an!
Der Heimatverein ist
offen für Jung und Alt!
Ganz besonders
würden wir uns natürlich
freuen, wenn uns noch
mehr weibliche Bürgerinnen bei unserer
aktiven Arbeit unterstützen würden!
Ihr Ansprechpartner:
Rolf Schlüter
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Besuchen Sie uns doch
auch mal im Internet!
Auf unserer Website
können Sie sich über
alle aktuellen Themen
des Heimatvereins informieren. Hier haben
Sie auch die Möglichkeit
uns eine Nachricht zukommen zu lassen.

www.hochmooranerheimatverein.de
info@heimatverein.inhochmoor.de

