
Newsletter 
Uns Breev an di   Nr.: 28
,  https://www.geschichtswerkstatt-fehnmuseum-  
eiland.de/aktuelle-bekanntmachungen-neu-
eingestellt-termine/

Liebe Freunde der Geschichtswerkstatt.

Wie im Dezember 2021- Newsletter angekündigt, ist, zu unserer großen Freude, 
Johann Ahrends bereit uns aktiv zu unterstützen. Hier stellt er sich vor:

Moin! Ich möchte mich einmal kurz vorstellen: Mein Name ist Johann Ahrends, ich bin 
61 Jahre alt und komme vom Fehn. Genauer gesagt erblickte ich in der Stelzenwieke in Wiesmoor 
das Licht der Welt. Mein Vater war ein echter Fehntjer und hat sogar noch auf einem Torfschiff 
gearbeitet – mein Opa hatte sogar ein eigenes.
(….Hier klicken um alles zu lesen)
Seit dem 1. Januar orientiere ich mich gerade neu: Ich werde weiter Filme über Ostfriesen drehen, 
aber ich möchte mich auch mehr meiner plattdeutschen Heimatsprache widmen. So werde ich für 
NDR1 Niedersachsen Radiobeiträge in plattdeutscher Sprache produzieren. Und: Ich schreibe 
wieder für die Ostfriesen-Zeitung, sobald die (……)
Die Arbeit des Fehnmuseums hat mich schon immer interessiert – darum freue ich mich auf eine 
Zusammenarbeit. 

Jetzt geht es los:  Hier ist, aus der Reihe -die nordstory-, Johanns erste Filmempfehlung: 
Ostfriesen im Fehntjer Land.           Hierzu gehört der Internetauftritt: 
http://www.johann-ahrends.de/produktionen/ostfriesen-im-fehntjer-land

                                                   Geschichtliches
Gebhard Siefken hat weitere Unterlagen für das Thema Kirchenordnungen gefunden und übersetzt..
Kirchenstuhlverkauf an Päbe Focken Albers Duis am 18.05.1885  in Aurich Oldendorf.      
Vielen Dank Gebhard

                                                                                                                      Aktuelles
Am 21. März 2022, von 14:30 bis  ca. 17:00 werden wir, natürlich unter strenger Einhaltung
der Coronaregeln, die Fortbildung:
                        Umgang mit unserem Newsletter und der Homepages  (Webseiten) 
im Fehnmuseum anbieten.                 In unseren Newslettern und den Webseiten wird sehr viel 
geschichtliches und Aktuelles beschrieben und sog. Links zu deren Quellen aufgeführt.
Dies zu nutzen ist ganz einfach. Nur, wie immer, man muss nur wissen, wie es geht.
Der Dozent ist Stefan Rammelmann, Asaya Jauden und Gebhard Siefken unterstützen Sie.
Hier steht Näheres                Bitte Weitersagen      Bitte weitersagen      Bitte weitersagen  

Mit Mooi Gröten van Hans:        "Löppt - Ostfriesisches Platt für Anfänger" bei Youtube:   
https://www.facebook.com/ostfriesischelandschaft/videos/494247592128056

Vööl Spaaß bi `t Ankieken un Wiederstüren.    Wiederlesen 
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