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Von

historischer-verein-wegberg@t-online.de <historischer-verein-wegberg@tonline.de>

An

Heinen, Hermann-Josef <hermann-josef.heinen@t-online.de>

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Historischen Vereins,
ein weiteres Corona-Jahr neigt sich dem Ende zu und niemand weiß,
wie es zukünftig weiter gehen wird. Wir lassen in erster Linie "Vorsicht"
walten und planen derzeit keine Veranstaltungen.
Doch entmutigen lassen wir uns nicht. Die Videos über die
Lichterfahrten "Ein Funken Hoffnung" durch die Erkelenzer Lande und
das Stadtgebiet Wegberg inspirierten mich zu einem weiteren Video mit
Weihnachts- und Neujahresgrüßen unter dem Motto: "Wir lassen auch
im nächsten Jahr nicht den Funken Hoffnung verlöschen". Die Suche
nach geeigneten Filmen für das 'Heim@kino'-Programm und die
Produktion von eigenen Videos bieten eh genügend Zeit zur Betätigung.
Wir bedanken uns zum Jahresende bei allen, die uns die Treue gehalten
haben und gerade in diesen schwierigen Zeiten unterstützt haben mit
einem Video.
Wir wünschen

ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute zum
neuen Jahr 2022.
Den Link zum Video finden Sie im aktuellen Jahresprogramm 2021:
http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kino-programm2021.php
Ich hoffe, dass Sie sich beim Betrachten etwas Zeit nehmen und dem
Kanon bis zum Ende lauschen.
Sollte zwischen den Feiertagen Langeweile aufkommen, so möchte ich
auf unser letztjähriges Weihnachtsprogamm hinweisen:

Das Jesuskind in Flandern - Ein weihnachtliches
Hörspiel nach einer Erzählung von Felix
Timmermans.
Das Hörspiel wurde im Hörfunk erstmals am Heiligabend 1951, also
genau vor 70 Jahren, gesendet. Felix Timmermans hat die Geschichte
der Geburt Jesu in seine flämische Heimat verlegt - ganz in der Tradtion
flämischer Maler wie Pieter Breugel. Dies veranlasste mich, das Hörspiel
mit verschiedenen Werken von Pieter Breugel d. Ä. zu illustrieren. Es

lohnt sich, dieses Hörspiel auch ein zweiter Mal anzuhören und
anzuschauen und ich hoffe, dass die Weihnachtsgeschichte von Felix
Timmermans eine Stunde der Besinnung schenkt.
> Link: http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kinoprogramm-2020.php
Mit weihnachtlichen Grüßen
im Namen des Vorstands
Hermann-Josef Heinen
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