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Liebe Freunde der Geschichtswerkstatt.

Johann Ahrends hat uns einen weiteren Link zu einem sehr schönen Film aus der Reihe 
Nordstory zur Verfügung gestellt. 
Es ist der Film ." Als die Disco in den Norden kam  ".   
Der Film ist super gemacht, hat viele Interviews und weckt viele Erinnerungen. Ausserdem 
finde ich ihn geschichtlich interessant (Habe ihn mit einer Enkelin gesehen, hat Spaß 
gemacht).      Johann Ahrends hat uns des Weiteren einen schönen Text dazu geschrieben:
Moin zusammen! 
Mit meiner nächsten Film-Empfehlung möchte ich einen kleinen Beitrag leisten zur 
Dokumentation der etwas jüngeren Geschichte des Fehns. Denn in den 70er Jahren gab es 
jede Menge Discotheken in Ostfriesland – und auch einige entlang des Großefehnkanals. 
Mein Film heißt „Als die Disco in den Norden kam“ und man kann ihn sich in der NDR-
Mediathek oder am 2. April im NDR anschauen.
Dazu folgende ganz persönliche Gedanken und Informationen: 
Als ich 15 Jahre alt war, nicht lange nach….. Bitte hier klicken zum Weiterlesen

Osteraktivitäten auf dem Eiland.
Zu Ostern lädt das Fehnmuseum Eiland wieder zum Lünsen auf dem Eiland ein. 
Ostersonntag von 13 bis 16 Uhr werden Vereinsmitglieder vor Ort die Regeln erläutern. 
Das Regelwerk ist auch auf einer Tafel vorhanden, so dass auch selbständig gelünst werden
kann. Wichtig sind hart gekochte Eier, die gut kenntlich sind, und 5-Cent-Stücke zum 
Bezahlen, wenn ein Ei angeklickt wird.
Am Ostermontag wird bei gutem Wetter die Gattersäge von 11 Uhr bis 16 Uhr laufen. 
Bretter eines Baumstammes können gegen eine Spende vor Ort gekauft oder bestellt 
werden. Teilweise wird auch die Schmiede besetzt sein. Außerdem bieten wir einen gut 
sortierten Bücherflohmarkt in der Remise an, Ostfrisica werden ebenfalls im Angebot sein.

Wir erinnern an den nächsten Zeitzeugenabend am Donnerstag den 14. April 2022 ab 
19:00 im Fehnmuseum mit Margarete Janssen aus Emden Larrelt. Hier bitte weiterlesen.

In unserer Bildergalerie der Homepage konnten wir für die Thematik „Moor- und Fehn-
kolonialisierung“ eine sehr schöne und lehrreiche Bilderreihe aufnehmen.
Die Fotos mit dem Kürzel IB wurden fotographiert von Frau Ingrid Buck, freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt von Frau Iris Horn und betextet von Kerstin Buss und
Gebhard Siefken.  Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.      Hier klicken
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