
Einladung
zur Präsentation

unseres neuen Buches

am Mittwoch, 16. November 2022
um 14 Uhr

in der Ferring Stiftung in Alkersum

Nuadigin
tu‘t föörstelen faan üüs nei buk

de weensdai, a 16. nofember 2022
am a klook tau

uun a Ferring Stifting uun Aalkersem

A dampern gung:

faan Doogebal: 12:00
faan Witjdün: 12:05

faan a Wik tu Doogebal: 15:15, 17:40
faan a Wik tu Witjdün: 16:00, 19:40

Hauptstraße 7
25938 Alkersum auf Föhr

Tel. 04681-741 200   Fax. 04681-741 20 39
info@ferring-stiftung.net
www.ferring-stiftung.net

Lees an skriiw

tekster an ööwingen
för a fering- an öömrangonerracht

ütjden faan a Ferring Stifting

Nr. 1

Detheer letj tekst- an ööwingsbuk mä sööwen nei 
fering jongensliitjin as en bidrach tu a fering- an 
öömrangonerracht bi a grünjskuulen üüb Feer an 

Oomram uun’t 3./4. skuuljuar.
At as at iarst uun en rä faan tekst- an ööwingsbuken, 

wat a Ferring Stifting efterdasen ütjdu wal.

Dieses kleine Text- und Übungsbuch mit sieben 
neuen föhringischen Kinderliedern ist ein Beitrag 
zum Friesischunterricht an den Grundschulen auf 

Föhr und Amrum im 3./4. Schuljahr.
Es ist das erste einer Reihe von Text- und 
Übungsbüchern, die die Ferring Stiftung künftig 

herausgeben wird.



At begant
weensdai, de 16. nofember 2022

am a klook tau
uun a biblioteek faan a Ferring Stifting

Begröötnis

Am det buk
Volkert F. Faltings

Musiik
Grünjskuuljongen & Emilia Marienfeld

Mä en hartelk gröötnis,
Prof. Dr. Volkert F. Faltings

Ferring Stifting

Wees so gud an du bit tu a 10. nofember
uun a Ferring Stifting beskias,

of dü kem maadst of ei.

At program kön ham noch anre.

A Ferring Stifting
nuadigt hartelk tu det föörstelen

faan det buk:

Diar sweemd en müs 
uun’t moolkkoon
Sööwen nei liitjin üüb fering

för jongen

tekster an ööwingen för a fering- an 
öömrangonerracht uun a grünjskuul

Die Veranstaltung beginnt am
Mittwoch, 16. November 2022

um 14 Uhr
in der Bibliothek der Ferring Stiftung

Begrüßung

Einführung
Volkert F. Faltings

Musik
Grundschulkinder & Emilia Marienfeld

Mit herzlichen Grüßen,
Prof. Dr. Volkert F. Faltings

Ferring Stiftung

Geben Sie bitte bis zum 10. November
in der Ferring Stiftung Bescheid,

ob Sie kommen oder nicht.

Das Programm kann sich kurzfristig ändern.

Die Ferring Stiftung
lädt herzlich ein zur Vorstellung

des Buches:

Diar sweemd en müs 
uun’t moolkkoon
Sööwen nei liitjin üüb fering

för jongen

tekster an ööwingen för a fering- an 
öömrangonerracht uun a grünjskuul


