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Glade jul, hellige jul,
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig iblant oss de går.
Lønnlig iblant oss de går.
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd.
Det er engler som hyrdene så,
den gang Herren i krybben lå.
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.
……
B.S. Ingermann

Liebe Vereinsmitglieder,
das Jahr 2008 neigt sich dem Ende und wie jedes Jahr möchten wir uns bei Euch mit einem
Julebord bedanken.

Das vergangene Jahr hat viele Neuigkeiten und Veränderungen gebracht. Demzufolge wird
auch unser Julebord in diesem Jahr etwas anders verlaufen. Unsere Freunde von der DeutschNorwegischen Gesellschaft in Oslo besuchen vom 4. bis 7. Dezember 2008 Thüringen und so
werden wir unseren Julebord gemeinsam mit ihnen in Erfurt feiern. Hierzu laden wir alle
Vereinsmitglieder am Sonnabend, dem 6. Dezember 2008 nach Erfurt ein, wo wir uns um
16:00 Uhr in der „Engelsburg“ treffen (www.eburg.de; Anfahrtsplan siehe Anlage).
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Nach der Begrüßung werden wir das alte Jahr Revue passieren lassen und einen kurzen
Überblick zu den geplanten Veranstaltungen im Jahr 2009 geben. Im Rahmen des
Fotowettbewerbs 2008 erfolgt die Prämierung der schönsten Bilder.

Anschließend wird uns ein Mitarbeiter der Engelsburg einen kurzen Bericht zur Geschichte der
Erfurter Engelsburg geben, bevor wir dann gemeinsam mit unseren Freunden zu „Middag“ vom
Büffet essen.

Bei Kaffee und Kuchen werden wir gemeinsam norwegische und deutsche Weihnachtslieder
singen, ein Weihnachtsmärchen hören und auf den „Julenissen“ mit seinen Geschenken
warten. Unsere Jüngsten vom Kinderclub „Wicki“ werden basteln und malen können.

Um die letzten Vorbereitungen treffen zu können, gebt uns bitte bis Sonnabend, den
22. November 2008 per e-mail an m.nass@tnkev.de oder über Telefon: 0173/8967849
Bescheid, ob Ihr am Julebord in Erfurt teilnehmen könnt.

Wir freuen uns auf gemütliche und unterhaltsame Stunden mit Euch und unseren kleinen
Wikingern, auf die Gespräche sowie den Gedankenaustausch.

På gjensyn! Bis bald!
Michael Naß
Komm. Vorsitzender des Thüringisch-Norwegischen Kulturvereins e. V.

