
               Liebe Mitglieder der GeFIS!                                    Minden, 30. Oktober 2016

Hier erfahren Sie mehr über die nächsten Termine, die wir für Sie vorbereitet haben.
Vielleicht haben Sie Interesse? Zu den Anmeldungen brauchen wir wegen Platzreservierungen und 
evtl. Rückfragen immer Ihre Namen und Telefonnummern.
Im Anschluss können Sie nachlesen, wie die vergangenen Events verlaufen sind und sich, wenn Sie 
mit Spaß dabei waren, an die guten Veranstaltungen erinnern.....

Zu der anstrengenden aber auch interessanten Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen  
Bürgermeisterkonferenz in Minden vom 10.-12. November mit Teilnehmern aus unseren 
Partnerstädten (in diesem Jahr aus Berlin-Wilmersdorf, Apeldoorn, Gagny und Gladsaxe) gehören 
immer auch die Übersetzungen durch unsere Beiräte während der Begrüßung und des gesamten 
Konferenzverlaufs in sonst englischer Sprache bis zum Abschied am Samstag beim Frühstück. 
Deshalb gibt es noch am gleichen Abend Kultur zur Entspannung:

Samstag, 12. November: 18 Uhr, Kleines Theater Weingarten, Eintritt ab 17 Uhr, 6 Euro
                             „Artemisia Gentileschi“ - Vortrag von Prof. Maurizio Costanzo, Köln

 Artemisia Gentileschi (1593-1653)
 Sie war eine italienische Malerin des Barocks und gilt   
 als bedeutendste Repräsentantin  ihrer Zeit.
 Ihr Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Zur  
 Erlernung der Perspektive schickte ihr Vater Orazio  
 Gentileschi sie zu seinem Malerkollegen und Freund
 Agostino Tassi, der Artemisia vergewaltigte. Es kam zu  
 einem herabwürdigenden Prozess. Tassi wurde  
 verurteilt, doch Artemisias Ehre war beschmutzt. Sie  
 verließ Rom und heiratete  in Florenz den mittellosen   
 Maler Pietro Stiattesi. Dadurch wurde ihr Leben jedoch  
nicht leichter.
 Als Malerin wurde sie immer erfolgreicher und 1616 

wurde ihr die Ehre zuteil, als erste Frau an der dortigen Accademia dell’Arte del 
Disegno aufgenommen zu werden.
Sie schuf  Bildkompositionen, die eine weibliche Sicht auf Mythologie, Geschichte 
und die Bibelgeschichte offenbaren, was in der damaligen Zeit einzig die Domäne  
der männlichen Maler war, während die Malerinnen sich auf die Darstellung von z.B.
Blumenstillleben, Miniatur-  und Landschaftsmalerei beschränkten.
Bei Artemisia Gentileschi sind häufig weibliche Heldinnen Protagonisten ihrer Bilder
wie z.B. Judith und Holofernes oder Lukrezia.

Sonntag, 13. November: 11:00 Uhr, Führung in der Synagoge Petershagen, 3 Euro,
    anschl. Essen im Gasthaus Morhoff; Anm. S. Drucks, Email: sydrucks@teleos-web.de

mailto:sydrucks@teleos-web.de


Am 5. oder 8. oder 9. Dezember wird Heidi Kröncke wieder zur Adventsfeier in ihren gemütlichen
Napoleon-Keller einladen. Es passen ca.30 Personen hinein, also melden Sie sich dazu an....... 
Genaueres wird noch bekannt gegeben.

Und hier ein Rückblick auf den Sommer:

GeFIS – Reise ins Périgord (6.-15. September 2016)

Der Flug ging von Hannover über Amsterdam nach Bordeaux, wo die 31 GeFIS-Mitglieder 
sich erst einmal zwei Tage lang akklimatisieren und u.a. die futuristische Citè du Vin, eine 
Mischung aus Museum und Vergnügungspark,  besichtigen konnten.
Nach einer Weinprobe in St. Emilion erreichten wir
Périgueux, wo wir unser Hotel bezogen, in dem wir
uns sieben Tage lang sehr gefühlt haben.

Am nächsten Tag stand die 
Höhle von Lascaux mit
ihren steinzeitlichen
weltberühmten  Wandmalereien
auf dem Programm, die uns
stark  beeindruckten.

Die Gartenfreunde unter uns  kamen auf ihre Kosten in
den  Gärten von Eyrignac und Marquessac, deren Anlage
ganz im Zeichen der französischen Gartenkunst steht.

Die Pilgerstätte Rocamadour,
eine Mischung aus Lourdes und
Mont-Saint-Michel, führte uns in schwindelerregende Höhen. Der 
Genuss des gleichnamigen Käses ließ jedoch alle Mühen vergessen 
machen.
Auf der Straße der Bastiden ging es dann nach Bergerac, wo wir den 
langnasigen Cyrano de Bergerac  auf seinem Denkmalssockel 
bewundern konnten.
Eine Überraschung gab es dann auch noch, nämlich einen 
wunderschönen Aperitif mit regionalen Spezialitäten vor dem 
Privatschloss Beyssac, das sich in den Händen von Freunden 

befindet. Wieder angekommen in Minden, war die Reiseleiterin Eva Kutschera sehr froh, 
dass alle wieder wohlbehalten am Simeonsplatz  aussteigen konnten.

Unsere Herbstradtour am 18.9. führte uns diesmal bei herrlichem Spätsommerwetter auf der 
rechten Weserseite in Richtung Porta Westfalica. Auf teilweise weniger bekannten Radwegen ging 
es bis über die Brücke, noch kurz zum „Drachenlandeplatz“ und dann auf dem schönen Radweg 
links der Weser  zurück. Schon einige Minuten nach dem Start war zwar der erste - und einzige - 
„Platten“ zu vermelden; der tapfere Radler aber ließ sich nicht entmutigen, schob seinen lädierten 
Drahtesel nach Hause und kam später  - von kräftigen Pferdestärken gezogen - nebst Gattin wieder 
dazu. Die sehr reichhaltige Speisekarte des Wirtes im Gasthaus „Zur Alten Fähre“ ließ keine 
Wünsche offen - besonders die köstlichen Bratkartoffeln hatten es allen angetan, - und so konnten 
wir diesen schönen Sonntag fröhlich ausklingen lassen. H. Kröncke



Noch einmal nach Frankreich:
Gagny  feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Weinlesefest "fête de vendanges".
Natürlich durften wir wie schon in den letzten Jahren dort nicht fehlen mit Produkten aus unserer 
Stadt/Region im Angebot: dieses Mal hauptsächlich mit "Barre Festbier" im Sixpack, Mettwurst 
und Rotwurst im Glas von Meyer, Gurken und Brot von Bertermann. Unterstützt wurde unser Stand
(7.-11. Oktober) tatkräftig von einer Delegation aus Wilmersdorf-Charlottenburg, die extra hierzu 
angeflogen kamen, um auf den „Wilmersdorfer Kreis“ und die Partnerschaft zu Gagny aufmerksam 
zu machen. Das Interesse war groß, und unsere Gastgeber, die uns wie schon in den vergangenen 
Jahren überaus reichhaltig bewirteten, zeigten sich äußerst zufrieden von den diversen Kontakten, 
die geknüpft wurden. Sogar einige der jungen Besucher vom August anlässlich den Feiern der 
„Schlacht bei Minden“ haben uns und unseren Stand besucht! Das große Festbankett mit 
Liveorchester und Tanz war wie immer der krönende Höhepunkt. Wir kommen sehr gerne wieder! 
H. Kröncke

Tagesfahrt nach Köln
Acht Mitglieder der GeFIS-Gemeinschaft hatten sich am Samstag, 15.Oktober früh um 8.28 Uhr am
Bahnhof in Richtung Köln eingefunden, um im „Odysseum“ die Ausstellung „ DER ANDERE 
BLICK" zu besuchen. Was wir über die Arbeiten Michelangelos an den Deckengemälden in der 
Sixtinischen Kapelle erfahren durften, war grandios. Es bewegt uns, bzw. die Gedanken der 
Teilnehmer, bis heute. Wie viel Intensität hat dieser geniale Künstler doch in jede kleine 
Armbeugung, in jedes Detail seiner fantastischen Kunstwerke gelegt und 14 Jahre teils in 
Rückenlage das Deckengewölbe auftragsgemäß ausgemalt. Es ist und bleibt überwältigend! 
Bewusst hat der Künstler sich selbst in sehr vielen Bildern allegorisch als Märtyrer dargestellt. Im 
Anschluss an diesen Kunstgenuss gönnten wir uns einen ganz anderen Geschmacksgenuss in 
PETERS BRAUHAUS, nämlich einen Kölsch-Deftigen. Danach konnten wir uns zufrieden und 
fröhlich auf den Heimweg machen. H. Kröncke

Folgende Ballett- und Opernaufführungen werden für 2017 angeboten:

Oper in Hannover:
Neu:  „Manon Lescaut“                  Freitag,   18.11.2016
         „Die verkaufte Braut“            Sonntag, 15.01.2017    oder   Sonntag, 05.02.2017
         „Der Liebestrank“                  Sonntag, 11.06. oder Mittwoch, 21.06. oder Freitag, 23.06.
         „Der Fliegende Holländer“    Premiere 18.06.2017 (weitere Vorstellungen evtl. erfragen)
Repertoire: „Tosca“                         Samstag,      05.11.2016  oder Freitag, 25.11.2016
          „La Bohème“                         Donnerstag, 10.11.2016  oder Freitag, 28.04.2017
          „Figaro“                                 Sonntag,      30.04.2017  oder Samstag, 13.05.2017
         „Die Macht des Schicksals“   Mittwoch,    14.06.2017 oder Donnerstag, 22.06.2017

Ballett in Hannover:
„Don't think twice“                          Dienstag,  28.02.2017     oder   Samstag, 18.03.2017
„Gefährliche Liebschaften“             Samstag,   25.03.2017     oder   Freitag,   12.05.2017
„Schubert“                                       Mittwoch, 09.11.2016      oder  Sonntag,  15.11.2016
„Henry VIII“                                    Donnerst.,11.05.2017 oder Fr., 02.06. oder Sa., 17.06
Alle Anmeldungen und Informationen nur an Traudl Witzel, Tel. 0571-27651

Allen Mitgliedern wünschen wir einen freundlich-milden Herbst ….
…...und nicht vergessen: immer mal wieder in die Homepage gucken (www.gefis-minden.de)
           …....... und die Sonne festhalten!
     

http://www.gefis-minden.de/

