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Brief zu Info 6/2005

Das Buschgespenst, Schwibbogen, ein Werk von
Günter Friedsam, in Hürth D, käuflich auf Anfrage

Luzern, 9. Dezember 2005

Liebe Karl-May-Freundinnen und Karl-May-Freunde
Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen und ich danke allen die in irgendeiner Weise zum guten
Gelingen beitrugen sehr herzlich. Viel Berichtenswertes geschah, nun nochmals ein INFO.
Es gilt über den Kongress der Karl-May-Gesellschaft, über meine KM-Referat in Gsteigwiler BO und über die
Veranstaltung in Birsfelden zu berichten.
Gerne berichte ich aber auch über den schönen Erfolg unserer Spendensammlung für das Karl-May-Museum in
Radebeul. Ich hätte aber mir dazu noch gerne eine grössere Teilnehmerschar gewünscht, und wie gesagt: nicht
die Höhe des Betrages stand im Zielpunkt sondern die ganz breite Akzeptanz für etwas das wir doch immer
noch lieben, Karl May und der Erhalt seines Erbes.
Hier möchte ich einmal mehr auf die schöne neue Jugendbuchserie „Abenteuer Winnetou“ aus dem Karl-MayVerlag hinweisen. Der Grossteil unserer Freundinnen und Freunde haben ja bereist heranwachsende
Enkelkinder zwischen 9 und 14 Jahren. Dazu eignen sich die Bücher mit ihrer modernen Aufmachung, dem
fassbaren Seiten-Umfang und bei den beiden Bänden Schatz im Silbersee und Winnetou die geschickte
Einkürzung langer Beschreibungen! s. unten.
Besonders freut mich, dass ich von Prof. Brauneder, Leiter der Wiener Karl-May-Freunde, das Abdruckrecht für
den interessanten Artikel „Tatsachen in Arkansas“ aus dem Wiener KM-Brief Nr. 3 bekam.
Herzlicher Dank geht an alle die mir zu meinem Geburtstag speziell gratulierten und sonst schrieben.
Am Ende des Jahres weise ich auch noch gerne auf unsere Gepflogenheit der Mitgliedschaft hin. Wer ab neuem
Jahr aus unserem Freundeskreis austreten möchte muss mir dies bis 31. Dezember melden, damit ich nicht
Gratis-Infos im neuen Jahr versende.
Das Jahresprogramm 2006 steht bis auf zwei Veranstaltungen; dieses werde ich mit dem INFO 1/2006
versenden. Ab Anfang des Jahres findet sich dieses bereits auf der Veranstaltungsseite unserer Webseite
www.karlmayfreunde.ch.
Ja und noch eine Bitte, einige haben vermutlich eine neue Mail-Adresse, bitte mir mitteilen.
Alle diese schönen Jugendbücher sind im Buchhandel erhältlich, sie schenken der Jugend viel Lesespass…

Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen und besten Wünschen für das neue CH-KMF-Jahr

