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Feuerstein-Tagung 2018, 23.09. – 27.09.2018

Die diesjährige Feuersteintagung kann vom BDH wohl wieder als sehr schöne und gelungene
Veranstaltung verbucht werden – und sicher stimmen dem auch die meisten Teilnehmer zu.
Aufgrund der vielen Anmeldungen auf der Burg waren alle Zimmer auf der Burg und auch
Ausweichquartiere in die Räumlichkeiten der Landvolkshochschule komplett ausgebucht.
Rund 120 Kolleginnen und Kollegen fanden dieses Jahr wieder den Weg zur Burg, auch wenn
für viele die Anfahrt durch plötzliche Unwetter am Sonntagnachmittag und Sonntagabend
deutlich erschwert war. Zum Glück hielten diesen Wetterkapriolen nicht an und am Montag
zeigte sich wieder wie gewohnt über der Burg die Sonne.
Trotz angekündigter Erschwernisse aufgrund (lang ersehnter) Umbau- und
Modernisierungsmaßnahmen konnte die Tagung uneingeschränkt stattfinden. Da der „Blaue
Saal“ wegen Arbeiten komplett gesperrt war, fanden die Plenumsveranstaltungen in der
Unterkirche statt, was natürlich sehr ungewohnt war, aber der sehr ansprechende
Kirchenraum schaffte eine ganz besondere Atmosphäre, die auch von allen als „ganz
besonders“ wahrgenommen wurde.
Auch die Aussteller waren sehr zufrieden mit ihren räumlichen Möglichkeiten – sie konnten
die Ausstellungsfläche vor der Oberkirche und vor der Unterkirche nutzen und hatten
dadurch überhaupt keine Einbußen.
Das Programm fand viel Anklang bei den Teilnehmern und es gab viel Lob zum Abschluss.
Und natürlich trugen auch wieder der traditionelle Festabend mit leckerem Buffet, Musik (DJ
Dieter!) und Unterhaltung sowie die langen und lustigen Abende in der „Burgstube“ zum
guten Gelingen bei.

Herzlicher Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das eingespielte
hervorragende Orgateam – Katrin Lunemann, Jürgen Harke, Ralf Malessa, Franz Barthel!
Und nicht zuletzt Dank an den „Burgherrn“ Herrn Kaulen für seine tatkräftige Unterstützung,
durch die er trotz der Umbaumaßnahmen einen reibungslosen Ablauf ermöglichen konnte.
Die Bildergalerie verschafft einen schönen Ein- und Rückblick über die diesjährige Tagung.
Viel Vergnügen dabei!
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