Sehr geehrte Damen und Herren,

Geachte dames en heren,

Wir möchten Sie auf unser Programm für das kommende
Jahr aufmerksam machen und Sie herzlich einladen, daran
teilzunehmen.
Wir denken, dass wir Ihnen auch im Jahr 2018 ein
interessantes und abwechslungsreiches Programm
bieten können, das Vorträge, den Besuch einer Werft,
eine Theateraufführung, eine Stadtbesichtigung, eine
Bootsfahrt, geschichtliche und musikalische Beiträge
enthält. Wie in den vergangenen Jahren wird das Bach
Collegium Rhenanum unter Leitung von Hans Linnartz
monatlich eine Kantate aufführen, ohne dass dafür Eintritt
bezahlt werden muss. Spenden sind jedoch erwünscht.
Wir hoffen, dass viele Mitglieder unsere Veranstaltungen
besuchen werden, und würden uns freuen, wenn Sie
Interessierte dazu mitbringen.

Graag willen wij u informeren over ons programma voor
het komende jaar en u van harte uitnodigen daaraan deel
te nemen.
Wij denken dat wij u ook in het jaar 2018 een interessant
en gevarieerd programma kunnen aanbieden, dat bestaat
uit inleidingen, theater, een stadsbezoek, muziek, een
boottocht, geschiedenis en folklore. Evenals in voorgaande
jaren zal het Bach Collegium Rhenanum elke maand een
Bachcantate uitvoeren waarvoor de toegang vrij is maar
waarbij om een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. Deze
uitvoeringen van hoge muzikale kwaliteit staan onder
leiding van Hans Linnartz.
We hopen dat vele leden onze activiteiten zullen bezoeken,
en nodigen u van harte uit daar waar mogelijk een introducé
mee te brengen.
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Wer sind wir ?

Wie zijn wij ?

Liemers-Niederrhein (LN) wurde 1965 gegründet und ist
eine politisch und weltanschaulich neutrale Vereinigung
für kulturelle grenzüberschreitende Kontakte.
LN besteht aus zwei rechtlich getrennten Vereinen, die mit
ihren insgesamt mehr als 400 Mitgliedern als Vereinigung
zusammen arbeiten. Der Wohnsitz, nicht die Nationalität,
ist maßgebend für die Mitgliedschaft im niederländischen
oder im deutschen Verein.

Liemers-Niederrhein (LN) is in 1965 opgericht en is
grensoverschrijdend een neutrale vereniging voor culturele
grenscontacten.
LN bestaat uit twee wettelijk gescheiden verenigingen
met in totaal meer dan 400 leden die als één vereniging
samenwerken. De woonplaats, niet de nationaliteit is
bepalend voor het lidmaatschap van de Nederlandse of
Duitse vereniging.

Zu vielen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder
herzlich willkommen. Jeder Teilnehmer darf in seiner
Muttersprache sprechen.
Eine Einladung an unsere Mitglieder mit einer detaillierten
Programmbeschreibung wird zeitnah auf unserer
Internetseite www.liemers-niederrhein.eu veröffentlicht.

Bij vele van onze evenementen zijn ook niet-leden hartelijk
welkom. Iedere deelnemer spreekt zijn eigen taal.
Een uitnodiging aan onze leden met daarin een uitgebreide
omschrijving wordt tijdig op onze website www.liemersniederrhein.eu geplaatst.

Wenn Sie Interesse an unserer Vereinigung haben – Sie
sind als Mitglied bei LN herzlich willkommen! Weitere
Informationen fuinden Sie auf unserer Internetseite. Gerne
können Sie mit uns auch über die auf der Rückseite
angegebene Sekretariatsadresse Kontakt aufnehmen.

Als u interesse in onze vereniging hebt bent u als lid hartelijk
welkom. Verdere informatie vindt u op onze internetsite.
U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat, het adres
vindt u op de achterzijde van deze folder.

> Stoni Scheurer, Lobith
> Michael Arntz, Emmerich
> Jan Overdijk, Didam
> Irmgard Tittelbach, Kalkar
> Ans Müller
Luijnhorststraat 9
NL-6941 RD Didam
Tel. 0031 316221515
email: secretariaat@liemers-niederrhein.eu
> Hermann Josef Becker
Rohrweihenweg 6
D-46459 Rees
Tel. 0049 2851 2024
email: sekretariat@liemers-niederrhein.eu
> www.Liemers-Niederrhein.eu

J ahr es pr ogr am m
J aar pr ogr am m a
Unsere Veranstaltungen werden gefördert durch:

2018

Januar

März

Mai

September

November

> 23.01.2018		> 18:00 uur
> Elten		> Hotel Wanders

> 07.03.2018		> 20:30 uur
> Emmerich		> Societät

> 26.05.2018		> 16.00 Uhr
> Bedburg-Hau		> Schloss Moyland, Zwirnersaal

> 09.09.2018		
> ’s-Hertogenbosch		> dagtocht

> 02 en 03.11.2018		
> Emmerich		

Traditionelle Wintermahlzeit
Gemeinsamer Jahresbeginn
bei Grünkohl-Eintopf mit
Mettwurst und Kasslerbraten.
Vorstellung des neuen
Jahresprogrammes 2018.
Musikalischer Abschluss:
Eltener Männergesangverein
1906. Nur für Mitglieder.

Aufführung des Theaters Miniart
mit dem deutsch-niederländischen
Sprachspiel “Falsche Freunde “ - eine
Szenencollage mit und um Sprache, ein
Sprachverwirr- und Sprachlernspiel
von und mit Crischa Ohler und Sjef van
de Linden.
Öffentliche Ausführung

Vortrag zu Voltaire und Konzert
Vortrag zu Voltaire von Frau Alwine
Strohmenger-Pickmann, der Vorsitzenden
des Klevischen Vereins mit dem zusammen
die Veranstaltung durchgeführt wird.
Der Vortrag wird mit einer musikalischen
Darbietung umrahmt.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Vor diesem Vortrag:
Ledenvergadering /
Mitgliederversammlung
Beginn 19:00 uur

> 20.05.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus

Bezoek aan de stad
’s-Hertogenbosch
(Den Bosch)
Een dagtocht naar de
indrukwekkende hoofdstad
van de provincie Noord
Brabant met vele
bezienswaardigheden.
In het programma zijn een
stadswandeling, een rondleiding door de kathedraal Sint Jan
en een rondvaart over de Binnendieze opgenomen.

Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 34 - „O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe“
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 23.09.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus

Juni

Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 47 - „Wer sich selbst erhöhet, der soll
erniedrigt werden“
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

Jubiläumsveranstaltung – 50 Jahre Bundesgemeinschaft
für Deutsch-Niederländische Kulturarbeit (BDNK)
Das Jubiläum der BDNK wird in Emmerich, dem
Gründungsort, gefeiert.
Die Bundesgemeinschaft ist eine Dachorganisation aller
angeschlossenen Vereinigungen und Institutionen in
Deutschland, die sich mit den Niederlanden und den
deutsch-niederländischen kulturellen Beziehungen
beschäftigen. Sie bringt jährlich die Mitgliedsvereinigungen
zusammen und fördert deren
Kontakte und Zusammenarbeit.
Hierzu siehe: www.bdnk.de
Das Programm für diese
besondere Veranstaltung wird
später eingerichtet und
veröffentlicht.

> 28.01.2018		> 17:00 Uhr
> Elten		> Stiftskirche St. Vitus
Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 126 - „Erhält uns, Herr, bei Deinem Wort“
Präl.: Monteverdi, Purcell, Praetorius.
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

Februari

> 11.03.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus
Bach Collegium Rhenanum
BWV 245 - Johannes Passion mit allen dazu gehörenden Proben
für Chor und Orchester.
Öffentliche Veranstaltung mit Eintrittsgeldern

> 21.02.2018		> 10:00 uur en 13.30 uur
> Tolkamer		> Scheepswerf “De Hoop“

April

Rondleiding op de scheepswerf in 2 groepen

> 12.04.2018		> 19:30 Uhr
> ’s-Heerenberg		> Grand Café “Heeren Dubbel“ bij Huis Bergh

Werf De Hoop startte in 1886 en is een toonaangevende
werf in de productie van schepen voor de offshore industrie,
sleepboten, bevoorradingsschepen en cruiseschepen voor
de binnenvaart. De Henri Dunant III werd hier gebouwd in
1995. Onlangs werd de bouw van een nieuw cruiseschip voor
de Galapagos eilanden bekend gemaakt. Zie ook:
www.dehoop.net.

Lezing over migratie
Verhandeling over het thema „Migratie“
door Dr. Philip Gondecki van het „Bonner
Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelles Lernen“.
Aan de orde komen o.a. culturele verschillen
en levensvormen en de uitdagingen die
hieraan verbonden zijn om deze in onze
samenleving in te passen.
Ook worden voorbeelden gegeven van
goede initiatieven op dit gebied.
Vrij toegankelijk voor iedereen
> 08.04.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus
Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 4 - „Christ lag in Todesbanden“
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 16.06.2018		> 15:00 tot 19:30 Uhr
> Tolkamer		> Europakade
Vaartocht op de Rijn / Waal
We maken een tocht over de rivieren Rijn en Waal waarbij Stoni
Scheurer ons opmerkzaam zal maken op bezienswaardigheden
en geschiedkundige bijzonderheden van het niederrhein
gebied waar we doorheen varen
Tijdens de vaart zullen we
muzikaal worden begeleid door
het Jazzcombo „Trilogie“ met
een veelzijdig repertoire.
Vanaf ongeveer 17.30 kunnen
we genieten van een warm/
koud buffet.
> 24.06.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus
Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 88 - „Siehe, ich will viel Fischer aussenden,
spricht der Herr“; Motette BVW 229- „Komm, Jesu komm“
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

Juli/Augustus
Sommerpause / Zomerpauze
Liemers-Niederrhein wünscht schöne Ferien wenst u een prettige vakantie.

Oktober
> 06.10.2018		> 14.00 Uhr
> Emmerich-Elten > Hotel Wanders

Vortrag über das Ende des Ersten Weltkrieges von Edwin
Zweers sowie Besichtigung von Verteidigungsanlagen im
Bergher Wald in Emmerich-Elten
Die Niederlande blieben im Ersten Weltkrieg zwar neutral,
Deutschland befürchtete jedoch, dass sich die Niederlande
mit den Alliierten verbünden würden. Deshalb wurden in
den Wäldern bei Elten viele Bunker und Befestigungsgräben
gebaut und viertausend deutsche Soldaten stationiert.
Edwin Zweers hält einen
Vortrag zum Ende des Ersten
Weltkrieges am Niederrhein
und führt uns anschließend
zu den Befestigungsanlagen.
Auch Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen.
> 28.10.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 115 - „Mache Dich, mein Geist bereit“
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 18.11.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus
Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 70 - „Wachet, betet, seid bereit allezeit“
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

December
> 16.12.2018		> 14.00 uur
> Oud Zevenaar		> locatie nader bekend te stellen

High Tea met bijzondere verhalen en muziek
Een bijeenkomst van ontmoeting in de kersttijd in een
ietwat alternatieve sfeer, op te roepen door een literaire
voordracht in het Duits door Lia Brockmeyer en in het
Nederlands door verhalenverteller Jos Dornseiffen,
afgewisseld met muziek door jazzpianist Jetse de Jong.
> 09.12.2018		> 17:00 Uhr
> Elten
> Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Bachkantate BWV 248 – Kantate I
Kantate II (oder Instrumental Konzert)
Kantate V (oder Instrumental Konzert)
Öffentliche Veranstaltung bei freiem
Eintritt

