
Liebe Mitglieder der GeFIS!                                     Minden, 6. August 2017

Das ist ein Sommer! Mit Hitze und Starkregen und immer gleich so heftig, dass wir
alle Folgen auch genauso heftig ausbaden müssen.
Vielleicht hat sich deshalb niemand für die Petershagen-Radtour anzumelden getraut,
oder wollen wir doch noch im August radeln??? - Dann bei S.Drucks anrufen, 20657....

Hier  lesen  Sie  die  Planung  zum  Notieren  ins  Smartphone,  in  den  Kalender  und
Drucker!

Bis zum 21. August soll die Anmeldung zur Ilser Webgemeinschaft erfolgt sein,
wir werden dort am 3. September  um 15 Uhr zur Führung erwartet, um 16 Uhr
gibt’s auch Kaffee + Kuchen.  Es wird interessant sein,  Einblicke in die Grundschritte
des Webens und Spinnens zu bekommen und den alten Webstuhl zu beobachten.
Bitte anmelden bei K. Wehmann,  kriemi-rinteln@t-online.de, Tel. 05751-918 267.
Nochmal fürs Navi: 32469 Petershagen, Ilser Postweg 8.

Bis  zum  13.  10.  brauchen  wir  mindestens  16  Anmeldungen  zum Besuch  im
Heringsfängermuseum in Heimsen. Am 21. Oktober werden wir dort zur Führung
um 11 Uhr von einigen ehemaligen Fischern in Kapitänsuniformen erwartet.
Kosten: 9,9o Euro p. P. inkl. Kaffee und Kuchen.
Anmeldung bei S. Drucks 0571-20657, sydrucks@teleos-web.de.
Zusammen mit dem kleinen Heimatmuseum ist dies zum Staunen für Jung und Alt.
Nochmal fürs Navi: 32469 Petershagen, Am Mühlenbach 9.

Am  11. November findet die nächste Veranstaltung unserer Vortragsreihe statt  mit
Prof. Maurizio Costanzo im Kleinen Theater am Weingarten, wieder um 19 Uhr, dieses
Mal ist Dante Alighieri  sein Thema.

Die Fahrt nach Aachen mit 1 Übernachtung werden wir erst für 2018 planen, dieses
Jahr wollen wir ins neue Dommuseum in Minden mit einer Führung, und danach den
heimischen Weihnachtsmarkt besuchen. Der genaue Termin folgt rechtzeitig!  

Inzwischen plant der GeFIS-Vorstand die Partnerschaftskonferenz, die dieses Jahr
in Minden stattfindet. Zeitgleich ist am 29./30. September die historische "Reenactor-
Messe" auf Kanzlers Weide, sodass wir ein interessantes Rahmenprogramm haben. Es
werden je zwei Teilnehmerinnen aus den Partnerstädten erwartet.  Themen gibt  es
genug,  z.B.  werden  Zuschüsse  für  die  Partnerschaftsarbeit  überall  gekürzt  bzw.
gestrichen. Wir wollen aber trotzdem einige Programme gemeinsam gestalten und uns
immer mal wieder treffen.

Außerdem gibt es 2019 etwas zu feiern, nämlich 4o Jahre GeFIS-Minden! Da soll es
über  das  Jahr  verteilt  ein  besonders  schönes  Programm geben  -  so  ein  richtiges
Freundschafts-Jubiläums-Programm für  alle.  Der Vorstand bastelt  schon jetzt  eifrig
daran; es sollen auch möglichst viele Mitglieder beteiligt werden.

mailto:kriemi-rinteln@t-online.de


Auf  vielfältigen  Wunsch  wollen  wir  den  "Sonntagmorgen-11-Uhr-GeFIS-
Stammtisch"  wieder einrichten - wer macht mit / ist daran interessiert / möchte
auch  kommen?  Der  Stammtisch  soll  regelmäßig,  ohne  Anmeldung,  aber  doch
zuverlässig stattfinden, erste Absprachen erwünscht bei S.Drucks (tel. 20657)
Ab wann und wo wird noch verhandelt und sofort bekannt gemacht.

Am  10. Juni waren ca. 20 treue GefIS-Mitglieder auch in diesem Jahr wieder zum
Steinhuder  Meer gekommen,  um  die  übliche  Tour  36  km  "rundum"  zu  radeln.
Gesprächsthema Nr. 1 war ja zuerst die schwierige Hinfahrt wegen einer kleinen aber
enorm wichtigen Baustelle... Einige blieben dann gleich unter den schattigen Bäumen
beim  Gastgeber-Ehepaar  Anne  +  Theo  Poll,  um  das  reichhaltige  Mitbring-Buffet
vorzubereiten, die Tische einzudecken und die vielen Kuchen anzuschneiden.
Es  wurde ein  wunderbarer  Tag:  stets  wehte  ein  linder  Wind,  man hatte  herrliche
Ausblicke auf das Meer mit den bunten Kitesurfern und in der Ferne auf die weiße
Kette der Segelschule mit den dreieckigen Bötchen.....einfach wunderbar!

Exkursion zur Burg Sternberg

Am 24. Juni besuchte eine Gruppe GeFIS-Mitglieder 
die Musikburg Sternberg. Zuerst gab es eine 
beeindruckende Führung durch die Räumlichkeiten
der Burganlage.
Dann folgte eine Begehung der Musikinstrumentensammlung,
die nach dem Krieg von Peter Harlan angelegt wurde.
Neben dem Bau von Blockflöten entwickelte er vor 
allem einfache selbst zu bauende Instrumente wie eine
neu entwickelte Form der Fidel. Er schuf für 
Musikbegeisterte eine Begegnungsstätte zur 
Förderung der Laienmusik.
Am reizvollsten war für die Gruppe die offizielle Erlaubnis, 
die an der Wand hängenden oder auf Tischen 
liegenden Musikinstrumente in die Hand zu nehmen  
und selbst auszuprobieren.

              
           
       Dieses Bild heißt:
  "Hilfe, mein Frosch ertrinkt"

Hoffen wir mal, dass der Regen sich mit der Sonne versöhnt und nur nachts aktiv wird....


