
A N G E B O T E
KOmBiNiErTE  ANGEBOTE
KONfErENzpAKET A:  ...............................................55,- €
Freitagabend
empfang in der Stadthalle, abendessen, getränke (außer cashbar)
und Veranstaltungsprogramm
SamStag 
Konferenzmappe, Konferenztag, Festabend, incl. essen (2x), 
getränke (außer cashbar) und Veranstaltungsprogramm
  
KONfErENzpAKET B:  ..............................................40,- €
SamStag
Konferenzmappe, Konferenztag, Festabend, incl. essen (2x), 
getränke (außer cashbar) und Veranstaltungsprogramm
 
EiNzElANGEBOTE
Freitagabend OffiziEllE EröffNuNG ................. 20,- €
empfang, abendessen, getränke (außer cashbar) 
und Veranstaltungsprogramm
   
Sonnabend KONfErENzTAG ............................... 20,- €
Konferenzmappe, Konferenztag, getränke (außer cashbar), 
mittagsimbiss, Workshops
 
Sonnabend fEsTABENd sTAdThAllE .................25,- €
Festessen, getränke (außer cashbar) und Veranstaltungsprogramm

Sonntag: ABsChlussTAG (incl. busfahrt) ........35,- €  
 ABsChlussTAG (Privatwagen) ......... 20,- €
gottesdienst, dörpmuseum münkeboe, moormuseum moordorf, 
mit mittagsimbiss
  
ExKursiONEN
Freitag A lOOK AT EAsT frisiA ..................... 15,- €
eindrücke von ostfriesland 

SamStag WhEN ThE WiNd BlOWs ................. 15,- €
oder ships, locks and dykes oder Traditions of liberty
 

Verbindliche anmeldungen 
bitte mit genauen buchungswünschen mit beiliegender Karte oder an mail: 
boomgarden@ostfriesischelandschaft.de oder Fax: 04941 1799 -70
die anmeldung wird erst nach Überweisung der teilnahmegebühr gültig. 
Weitere informationen: tel.: 04941 1799 -52 oder -20

hotelbuchungen: Verkehrsverein aurich / ostfriesland e.V. 
norderstr. 32, 26603 aurich, tel.: 0 49 41 44 64, Fax.: 0 49 41 10 65 5
mail: verkehrsverein@aurich.de, www.aurich-tourismus.de 

A N m E l d u N G 
plATTdüü T sCh KON fErEN z

hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltung/-en 
verbindlich an:

Konferenzpaket a ............................................55,- € ▢
Konferenzpaket b ...........................................40,- € ▢
offizielle eröffnung ........................................20,- € ▢
Konferenztag ..................................................20,- € ▢
Festabend........................................................25,- € ▢
abschlusstag ...................................................35,- € (bus) ▢
 .......................................................................20,- € (auto) ▢

exKurSionen
a look at east Frisia .........................................15,- € ▢
When the wind blows ......................................15,- € ▢
Ships, locks and dykes ...................................15,- € ▢
traditions of liberty ........................................15,- € ▢

den teilnahmebetrag in höhe von ........................ €
überweise ich bis zum 15.08.2012 auf das Konto der 
ostfriesischen landschaft nr. 180 060 23
bei der Sparkasse aurich-norden (blZ 283 500 00).

name

Vorname

Straße

PlZ, ort

telefonnummer für rückfragen

mailadresse

datum                                                                unterschrift 

Ostfriesische Landschaft
GeOrGswaLL 1 – 5 

26603 aurich
teL.: 04941 1799 -52  Oder -20 

www.OstfriesischeLandschaft.de

wir danken für ihre freundLiche unterstützunG:
 

(                 )

EINLADUNG

Die Ostfriesische Landschaft / Foto ©Karlheinz Krämer



Amerikaansche Nakomers van 
Utwanderers ut Noorddüütsch-
land, komen all twee Jahr to 

en Plattdüütschkonferenz na Düütsch- 
land un all twee Jahr fahren Plattdüüt-
schen ut Noorddüütschland na Amerika 
to en gemeensaam Konferenz.
Van ‘t Jahr is de 17. düütsch-amerikaan-
sche Plattdüütschkonferenz för ‘t eerst 
Maal in Oostfreesland. De Oostfreeske 
Landschupp laadt Jo van Harten daar-
to in. Up de Exkursionen köönt Ji be-
sünners good de Gasten ut Amerika 
un ok Oostfreesland un de Oostfresen 
kennenlehren. Windenergie, Schipps-
boo, politisch Histoorje – Traditioon 
un Moderne liggen hier dicht binanner. 
Vördragen un Warkkoppels, de sük mit 
de plattdüütsche Spraak befaten, Aven-
den mit Kulturprogramm un tüskenin 
alltied weer Tied, mitnanner to proten 
- Kennenlehren mit all Sinnen!

Helmut Collmann
Präsident van de Oostfreeske Landskupp

Freitag, 7. September
ExKursiONsTAG

a look at east Frisia / orientation tour
eindrücke von ostfriesland 
(begleitung deutsch/englisch)
geführte exkursion für alle
(Zusteigemöglichkeit für deutsche besucher)

 
 10:00 abfahrt hotel 

 10:15 - 11:00  upstalsboom-denkmal
ostfriesische geschichte und 
Friesische Freiheit

 11:30 - 12:30 dornum
norderburg, beningaburg, Synagoge, holy-
orgel, die mini marx geschichte (Spaziergang)

 13:15 - 14:15 neuharlingersiel (imbisspause)
  Küste, deiche, Krabbenfischer (Spaziergang)

 15:00 an hotel aurich

 17:00 offizielle eröffnung
 empfang in der Stadthalle aurich durch den 
Schirmherrn und bürgermeister der Stadt 
aurich, heinz-Werner Windhorst. 

 18:00 abendessen in der Stadthalle mit
  Kulturprogramm
  musik: Friesenmusikanten

Sonnabend, 8. September 
KONfErENzTAG

   8:30 -   9:00 ankommen
   9:00-   9:30 eröffnung (Stadthalle)
   9:30 - 12.30  Vorträge: „plattdüütsch in Noorddütschland 
   un in de usA“
   dr. reinhard goltz (institut für niederdeutsche 
   Sprache)
   cornelia nath (ostfriesische landschaft)
   marianne ehlers (Schleswig-hosteinischer 
   heimatbund)
   Jibbe-edo ahlrichs (Kirche)
   garrelt van borssum (universität oldenburg)
   nn, amerikanische reisegruppe
 12:30 - 14:00 mittagsimbiss
 14:00 - 17:00  Workshops in der ostfriesischen landschaft 
   a) Plattdüütsch lehren
        herma Knabe, garrelt van borssum
   b) Plattdüütsch bi d‘ arbeid
        cornelia nath, artur reents
    parallel dazu
 14:00 - 17:00  geführte Fachexkursionen:
   1. When the Wind blows
   besuch der emminga Windmühle in Felde,
   besuch der Firma enercon, aurich 
 
   2. Ships, locks and dykes
   Führung bootswerft dietrich, oldersum, 
   besichtigung emssperrwerk gandersum
 
   3. traditions of liberty 
   Führung osterburg groothusen

 18:30   Festabend mit Kulturprogramm (Stadthalle)
   musik: the Starfyghters

Sonntag, 9. September
ABsChlussTAG
 09:00  abfahrt vom hotel

 10:00  gottesdienst in Victorbur
   (plattdeutsch/englisch) mit Kirchenführung
 12:30 - 14:30 besuch des dörpmuseums in münkeboe   
   (mit mittagsimbiss) 
 15:00 - 16:30 besuch des moormuseums in moordorf  
   (mit Führung)
 17:00  an hotel aurich

 19:00  Farewell / abschied im Ständesaal 
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