HARFST
HUUCH
SCHÖLJ
2017

Weer gungt et for ham?
Wo findet es statt?
Jarplund Huuchschölj
Lundweg 2 - Jarplund
24976 Handewitt
www.jaruplund-hoejskole.dk

Wat koostet et?
Was kostet es?

Friesische Herbsthochschule
von Donnerstag den 19. bis
Sonntag den 22. Oktober 2017
Die Friisk Foriining bietet vom auch dieses
Jahr wieder eine Herbsthochschule mit einer
Vielzahl von Aktivitäten an, bei denen die
friesische Sprache im Mittelpunkt steht.
Wer gerade Friesisch lernt, ist genau so herzlich willkommen wie diejenigen, die bereits
Friesisch sprechen, aber gerne etwas dazulernen möchten.
Die Herbsthochschule findet in der dänischen
Heimvolkshochschule in Jarplund statt, wo die
Teilnehmer in Einzel- oder Doppelzimmern
untergebracht sind.
Im umfangreichen Programm werden verschiedene Workshops und Seminare angeboten. So wird ein Friesischkurs für Anfänger
genau so wenig fehlen wie ein Kinoabend,
ein Vortrag und eine Exkursion in die nähere
Umgebung.
Für Kinder werden gesonderte ProgrammPunkte angeboten.

100,- € for wåksne /
für Erwachsene
60,- € for bjarne, studänte än atsubis /
für Kinder, Studierende und Azubis
40,- € for süschnebjarne /
für Geschwisterkinder

Hü mald ik me önj?
Wie melde ich mich an?
Önjmalde koon följk ham schraftlik,
telefoonisch unti ouer iimäil bit tu e
9de oktoober.
Anmelden kann man sich schriftlich,
telefonisch oder per E-Mail bis zum
9. Oktober.

Süderstr. 6 - 25821 Bräist/Bredstedt
Tel.: 04671-6024154
info@friiske.de - www.friiske.de

HARFST
HUUCH
SCHÖLJ
2017
törsdi 19ste oktoober saandi 22ste oktoober

HARFST
HUUCH
SCHÖLJ
2017

Frasch harfsthuuchschölj
foon törsdi di 19ste bit
saandi di 22ste oktoober 2017
E Friisk Foriining lååsit uk jarling wi tu en
harfsthuuchschölj, weer e frasche spräke önj
e fokus stoont. Deer wårt frasch, fering, sölring, öömrang, fräisch unti frysk snååked.
Et harfsthuuchschölj fant stää önj Jarplund.
Heer kaame da diiljnaamere önj äinkelt- unti
dööweltdörnsche uner.
Et program bestoont üt ünlike årbesfloose,
weer följk wat naies liire än uk spoos heewe
koon. Uk en ütfluch, en kinoeen, en fordreeging än felicht en musiikeen wårde diilj foont
program weese. Följk koon uk seelew wat
önjbiidje unti en latj fordreeging hüülje. Mald
de bai üs, wan dü en toochte hääst.
For da bjarne wårt et en äin program jeewe.

E ferluup foon e däi
Der Tagesverlauf

Hü ferlåpt di jarste däi?
Wie verläuft der erste Tag?

08:00
09:00
09:15
10:30
10:45
12:00
14:00
15:30
15:45
18:00
19:30

Ouf e klook 3:00 d.e. / ab 15:00 Uhr:
Ferdiilen foon rööme än släip-plåtse/
Zimmer- und Bettenverteilung

Doord / Frühstück
Apwiirmen / Aufwärmprogramm
Årbesfloose / Arbeitsgruppen
Kort schuftid / Kurze Pause
Årbesfloose / Arbeitsgruppen
Unerne / Mittagessen
Årbesfloose / Arbeitsgruppen
Kåfe / Kaffeepause
Årbesfloose / Arbeitsgruppen
Nåchtert / Abendessen
Program for e een / Abendprogramm

Am e klook 5:00 d.e. / um 17:00 Uhr:
Soomeln än kånenliiren/
Versammeln und Kennenlernen
Eefter e nåchtert / Nach dem Abendessen:
Da årbesfloose wårde präsentiirt /
Die Workshops werden vorgestellt

Hü schucht jarling et program üt?
Wie ist das Programm in diesem Jahr?

Wat schal ik ouers nuch waase?
Was muss ich sonst noch wissen?

Heer as en groowe programütsmit /
Hier das vorläufige Programm

Et huuchschölj / Die Einrichtung:
Beedstjüch än hoonschane lade paroot.
Braing en hoonschan for e sauna ma.
Üüs liiwe hüstiire schan ine bliwe.

Workshops:
• Frasch liire / Friesischkurs
• Spale ouerseete / Spiele übersetzen
• Saie / Nähen
• Hoolt-wärkstää / Holz-Werkstatt
• Parlekeede / Perlenketten
• Praliine / Pralinen
• Harfstdeko / Herbstdeko
• Dachte schriwe / Gedichte schreiben
• Sport as jütid / Schulhof-Sport
• Musiik / Musik
Deertu kamt / Außerdem:
• Ütfluch eefter Slaswik /
Ausflug nach Schleswig
• Musiikeen / Musikabend
• Kinoeen ma e film “Amama” /
Kinoabend mit “Amama”

Bettbezüge und Handtücher liegen bereit.
Saunahandtuch bitte selbst mitbringen.
Haustiere müssen zu Hause bleiben.
Mäljtide / Essen:
We foue ful pangsjoon. Seed beschiis, wan dü
wegetaarier unti wegaaner bast.
Wir haben Vollpension. Sag Bescheid, wenn
du Vegetarier oder Veganer bist.
Bjarnefoomne / Kinderbetreuung:
Am da latje bjarne kumere jam duchtie
bjarnefoomne.
Für die Betreuung von Kleinkindern gibt es
tüchtige Kindermädchen.

