
Wir für Hilberath e.V.

An der Burg 3
53359 Hilberath

Mitteilungen aus unserem Verein
19. Februar 2020

Liebe Mitglieder,

das Jahr 2020 ist schon wieder „Alltag“ geworden. Vielleicht sind auch einige der
guten Vorsätze vom Silvesterabend  bereits in Vergessenheit geraten. 
Da ist es gut, dass wir eine Projektliste im Verein haben, die uns immer wieder an
unsere Pläne erinnert und die Ihr auch im Netz nachlesen könnt. 

Heute haben wir 2 aktuelle Mitteilungen für Euch und eine Bitte dazu. Über diesen
Infobrief erreichen wir nur unsere Mitglieder, aber nicht alle Hilberather. Deshalb die
Bitte, diese Infos auch weiter zu geben. 

1. Am 14. März: Orgelspiel in der Pfarrkirche Sankt Martin, Hilberath

Im Beethoven-Jahr 2020 gibt es in ganz NRW, vor allem aber in Bonn, zahlreiche
Veranstaltungen  zu  Ehren  des  großen  Komponisten,  der  vor  250  Jahren  in  Bonn
geboren wurde. 
Auch  Hilberath  taucht  in  diesen  Veranstaltungslisten  auf  und  zwar  bei  einer
Orgelbesichtigungstour mit Konzert an besonderen Orgeln in NRW. 
Am 14. März 2020 geht es um „unsere Orgel in Sankt Martin“ Hilberath eine der
ältesten  noch bespielbaren  „Schleifladendorgeln“,  die  etwa um 1600 erbaut  wurde.
( https://orgelkultur-rhein-sieg.de/orgelexkursionen/1-orgelexkursion/)
Die Thomas Morus Akademie veranstaltet eine Tagestour mit drei Besichtigungen in
Hilberath, Ippendorf und der Kernstadt. Die ganze Tour kostet € 30,-  aber wir haben
wenn Hilberather Bürger die nur die eigene Orgel besichtigen und hören wollen, einen
Mini-Beitrag ausgehandelt. Mit max. € 5,- sind wir dabei! 
Sankt  Martin  in  Hilberath  ist  am Samstag  den  14.  März  so  gegen  09:15  Uhr  im
Programm. 
Aber  die  Thomas  Morus  Akademie  möchte  vorab  wissen,  wieviele  Hilberather
Interesse haben. Deshalb die Bitte: Meldet Euch bald an bei Gerd (Tel.02226-900106,
oder  gerd.wiendieck@t-online.de). Beginn ca. 09:15 Uhr am Eingang zur Kirche St.
Martin Hilberath.

2. Am 22. März 2020 Märchen-Weltreise im „Kapellchen“

Märchen wurden seit Urzeiten und in allen Ländern erzählt und immer weiter gegeben.
In Deutschland ist vor allem die Sammlung der Gebrüder Grimm bekannt geworden.
Aber diese Märchen sind nicht nur bekannt, sondern auch oft grausam. Sie machen
vielen Kinder unnötig Angst.
Wir wollen dies unseren Kindern nicht zumuten und suchen daher Märchen aus aller
Welt, die spannend, lustig und erbaulich sind.
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Michael Althausen, ein erfahrener Vorleser und Sänger wird diese von uns sorgfältig
ausgewählten Märchen lesen. In diesem Jahr wird es vier Märchennachmittage geben.
Der erste am Sonntag, den 22. März um 16:30 Uhr bei Familie Wiendieck, Dorf Str.
11.
Dort gibt es ein kleines Nebengebäude, das als „Kapellchen“ benannt wurde, weil es
auf  manche  Besucher  den  Eindruck  einer  kleinen  Kapelle  machte.  Es  ist  kein
kirchlicher Raum, es war früher mal ein Kuhstall.
Für  die  Kinder  gibt  es  Getränke z.B.  Kakao,  Apfelsaft,  Schorle  oder  Wasser.  Die
Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei, aber wir bitten um eine Anmeldung, damit
der Raum entsprechend zur Zahl der Kinder und Eltern hergerichtet werden kann.
(Anmeldung bei an Gerd Tel.02226-900106 oder gerd.wiendieck@t-online.de)

Diese  Veranstaltung  ist  leider  schon  ausgebucht,  es  werden  aber  zukünftig
weitere Vorlesungen stattfinden.

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen

Carina Winnen, Steffi Antwerpen, Gerd Wiendieck
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