
Newsletter
Uns Breev an di
https://www.geschichtswerkstatt-fehnmuseum-
eiland.de/aktuelle-bekanntmachungen-neu-
eingestellt-termine/

Liebe Freunde der Geschichtswerkstatt.    
Vielen Dank für die Kommentare und Anregungen zu unserem erste Newsletter.

Termin:          Am Sonntag, den 19. Mai 2019 um 11:00 Uhr 
werden wir die teilweise Neugestaltung und die im Zuge der Digitalisierung unseres

 Museums installierten Bildschirmserver vorstellen und ein bisschen feiern.  
Unser Bürgermeister Olaf Meinen wird auch dabei sein.

Es sind Anmeldungen erforderlich unter gkerstinbuss@gmail.com od. Tel. 04945 219

Neues aus der Werkstatt:

In der letzten Zeit haben wir uns mit der jeweiligen Geschichte der 
ev. luth. Kirchen der Gemeinde beschäftigt. Das war sehr informativ und interessant. 
Wenn Sie sich die Beiträge ansehen, finden Sie dort auch die Links zu den 
Homepages der Kirchen. Das haben wir gerne gemacht und wissen jetzt auch 
besser, was dort alles geboten wird.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die herzliche, nette und bereitwillige 
Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Kirchen.
Kirche der ev. luth. Kirchengemeinde St. Jürgen Holtrop 
Ev.- luth. Johann-Heinrich-Leiner-Kirche Mittegroßefehn
St. Petri Kirche zu Aurich-Oldendorf
Martin-Luther-Kirche Bagband 
Kirche der ev.-luth. Kirchengemeinde Timme  l  
St. Barbara-Kirche Strackholt

Wir freuen uns, wenn „Uns Breev an di“ auch durch 
einen Aushang gelesen wird.

Damit die blau geschriebenen Links zu den Artikeln 
unserer Homepage genutzt werden können, 
installieren wir jetzt jeweils einen sog QR-Code.
Den können Sie fotografieren und dieses Schreiben als Datei herunterladen.

Wer sich für die zukünftige Zusendung der Newsletter abmelden möchte, kann hier auf   AN / 
ABMELDUNG  klicken und mir  dies auf dem dann erscheinenden Formular kurz mitteilen (Dieser 
Absatz erscheint in jedem Newsletter).

Helmut von Aswege  Mobil: 01724021361 oder Email

Wir wünschen Euch einen wunderschönen Wonnemonat Mai      
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