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Auch im Jahr 2017 tagte der Arbeits-
kreis mehrfach. Für die gute Zusammen-
arbeit möchte ich mich bei allen Mitglie-
dern ganz herzlich bedanken.

Wir befassten uns bei den Treffen mit
der Standbesetzung und der Organisati-
on der Informationsstände des Grafschaf-
ter Museums- und Geschichtsvereins bei
den regelmäßig stattfindenden Veran-
staltungen des Grafschafter Museums im
Schloss.

Bei diesen Gelegenheiten warben wir
durch Gespräche für den Verein und ge-
wannen dadurch neue Mitglieder. Dabei
schenkten wir auch Kaffee aus.Außerdem
verteilten wir Informationsmaterial, ver-
kauften Bücher,alte Postkarten von Moers,
Kalender und nostalgische Bonbons, die
viele Besucher an ihre Kindheit erinner-
ten,aber auch unseren jungen Besuchern
schmeckten.

Bei der Eröffnung des Musenhofs am
2.April wurden Kinder und ihre Eltern,bzw.
Großeltern durch ein Angelspiel angelockt.
Passend zum Thema der laufenden Aus-
stellung im Schloss konnten Bauernhof-
tiere „geangelt“' werden.

Als Gewinne gab es Tüten mit unseren
nostalgischen Bonbons. Diese Aktion
weckte auch das Interesse manches Er-
wachsenen!

Beim Internationalen Museumstag am
21.Mai mussten die Kinder -passend zum
Thema der Ausstellung „Völker,Wanderung,
Menschen unterwegs“erraten,was in dem
alten Koffer am Stand war.

Bei der „Nacht der Geschichte“ am 29.
Juli, die zum ersten Mal vom Geschichts-

verein veranstaltet wurde,halfen Mitglie-
der des Arbeitskreises beim Bereitstellen
des Imbisses und kümmerten sich um den
Verkauf der Getränke.

Da die „Nacht der Geschichte“sehr gut
angenommen wurde,war der Andrang am
Getränkestand sehr groß.

Das Schlossfest am „Tag des offenen
Denkmals“am 10.September stand unter
dem Thema „Macht und Pracht aus aller
Herren Länder“. Passend dazu gab es am
Stand des Vereins für die Kinder Goldta-
ler, die aber erst geangelt werden muss-
ten.

Auch beim Museumssonntag am 10.
Dezember repräsentierte Mitglieder des
Arbeitskreises den Grafschafter Museums-
und Geschichtsverein. Es gab viele inter-
essante Gespräche und außerdem Post-
karten und den Jahreskalender des GMGV
zu kaufen.

Ich möchte mich ganzherzlich bei allen
bedanken, die sich bei der Vorbereitung
und Durchführung der Veranstaltungen
aktiv eingebracht haben.
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Die AK-Mitglieder vor dem Vereinsstand


