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Liebe Norwegenfreunde,
die ersten Norwegenurlauber kehren zurück und berichten von
ihren Erlebnissen und tiefen Eindrücken aus dem Land der Fjorde
und Fjelle. Vielen Dank für die schönen Urlaubskarten, die der
TNK-Geschäftsstelle zugegangen sind. Wir wissen selbst sehr gut,
mit welchen Vorsätzen viele nun wieder in den beruflichen Alltag
eintauchen.

Zwischenzeitlich war unser Verein emsig darum

bemüht, Norwegen auch in den nächsten Monaten, wenn auch nur
thematisch, nach Thüringen zu holen. Wir möchten Euch in diesem Newsletter nur einen
kleinen Überblick über die im Herbst geplanten Veranstaltungen geben. Selbstverständlich
versenden wir jeweils zeitnah nochmals detaillierte Informationen und Einladungen.
____________________________________________________________________________

Am 22. Oktober treffen wir uns mit dem Städtepartnerschaftsverein Oberhof-Lillehammer
und dem Königlich-Norwegischen Konsulat in Oberhof.
Herr Lerch vom Verein der Freunde des ehemaligen Herzoglichen-Golfclubs Oberhof e.V.
stellt uns in Oberhof das Projekt „Norwegerhaus Oberhof“ vor.
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Am 29. Oktober möchten wir Euch nach Mühlberg einladen. Johannes Steinbrück
aus Siegen, vielen als der Lofotenspezialist bekannt, wird im Rathaussaal einen
90-minütigen Diavortrag über die Lofoten halten.
Der Wirt, Peter John, wird zu diesem Anlass skandinavische Gerichte anbieten.

____________________________________________________________________________
Am 12. November planen wir ein freundschaftliches Treffen zwischen unserem

TNK und der DNF Regionalgruppe Mitteldeutschland in Meuselwitz. Ein kleines
Programm ist in Vorbereitung. Wir und der DNF-Regionalgruppenleiter Heiko Scholze haben
uns darüber verständigt, dass wir auch gemeinsame Veranstaltungsideen für unsere Mitglieder
zukünftig entwickeln können.
____________________________________________________________________________
Im Dezember planen wir mit Euch eine kleine Weihnachtsveranstaltung

“julebord med juleknask og julesanger“ um das alte Jahr zu verabschieden und um
die Pläne für das Jahr 2006 mit Euch zu besprechen.
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Wir hoffen, dass für Euch ein paar interessante Veranstaltungen dabei sind und Ihr Euch die
Zeit hierfür nehmen könnt.
An dieser Stelle möchten wir nochmals auf unseren diesjährigen Fotowettbewerb
hinweisen, die ersten Bilder sind auf unserer Homepage (www.tnkev.de) bereits zu sehen.
Die besten „Norwegenschnappschüsse“ werden wir dann am 29. Oktober in Mühlberg
prämieren.

Wir sind sehr stolz darüber, dass weitere Norwegenfreunde aus Thüringen einen
Antrag auf Mitgliedschaft in unserem TNK gestellt haben. Zu bemerken war auch, dass die
Gestaltung der TNK-Mitgliedsausweise und unserer gedruckten Vereinssatzung ein Treffer
waren. Schön wäre es nun, wenn auch Ihr, liebe TNK-Mitglieder, Werbung für Euren Verein
macht. Wir freuen uns auf Eure Ideen und Veranstaltungsvorschläge sind für unsere
Jahresplanung 2006.

på gjensyn !…. Bis bald ! …..

