
Newsletter 
Uns Breev an di   Nr.: 27
,  https://www.geschichtswerkstatt-fehnmuseum-  
eiland.de/aktuelle-bekanntmachungen-neu-
eingestellt-termine/

Liebe Freunde der Geschichtswerkstatt.

Neues aus dem Museum

Wie im Dezember - Newsletter berichtet, ist, zu unserer großen Freude Johann Ahrends 
bereit, uns aktiv zu unterstützen. Heyo hat ihn durch die beiden Homepages 
http://www.johann-ahrends.de/ und https://www.video-arthouse.de/ kennengelernt und 
war auch über die vielen Beiträge überrascht.           Klick doch maal rin. 
Und …… am kommenden Freitag, den 7. Januar, sendet NDR 3 um 20:15 Uhr seine 60-
minütige Nordstory "Wir retten unser altes Haus" ( Kapitänshaus und andere ). Johann wird 
sich auch beruflich verändern. Als freischaffender Filmemacher und Journalist werden wir 
z.B. Hörfunkbeiträge auch in seiner plattdeutschen Heimatsprach hören u.a.m.. 
Am besten lest Ihr seinen Newsletter    
                                                               Hier könnt Ihr Euch für die Zusendung
Hallo zusammen,                                   seiner zukünftigen Newsletter anmelden
dieser Newsletter ist ein ganz besonderer - denn es gibt wirklich etwas ganz Neues. 
Seit dem 1. Januar 2022 bin ich nicht mehr Gesellschafter der -video:arthouse GbR-. 
Das heißt aber nicht, dass ich keine Filme mehr mache. Nur nicht mehr so viele - und nur 
noch über ausgesuchte Themen.
Meine Nachfolgerin als Redaktionsleiterin ist nun Nora Stoewer, der ich auf diesem Wege 
nochmal einen guten Start wünsche. Ich wollte nach 15 Jahren in einer Firma nochmal 
etwas Anderes machen. Bitte hier für den vollständigen Newsletter klicken.

Geschichtliches

Eine  Radiosendung von Andreas Wojak habe ich mir interessiert angehört. Sie heißt 
- Spetzerfehn, güstern un vandaag -. 
   https://andreaswojak-autor.de/1983_radio_spetzerfehn-portrait_rb/  

Heyo Onken interviewt Nikolaus Eilers. Er entstammt einer alten Handwerkerfamilie und 
wurde Mühlenbauer bei der Firma Mönck in Großefehn. ( Die Reparatur der Mühle in 
Ostgroßefehn ist der aktuelle Bezug). 
https://www.youtube.com/watch?v=MBFHa0u0A98

Aktuelles
Harm ut Hatshusen Ayenwolde weer noch eenmaol in´t Pool un mok sük so
sien Gedanken  https://www.youtube.com/watch?v=3Pjxc8DLZDY

AN / ABMELDUNG   unserer Newsletter
Helmut von Aswege  Mobil: 01724021361 oder Email
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