
Chile bot mit seiner Vielfalt unzählige Eindrücke und Foto-Motive,
ein paar davon werden a  Donnerstag beim Jarmener
Gesprächskreis zur Geltung kommen. fotos:stefan hoeft

Wenn Meer, Berge und pulsierende
Städte gleichzeitig locken
Von Ulrike Rosenstädt

Es dürfte etwas länger
dauern: Diesmal gehen
die Gesprächskreisbesucher
auf eine Reise nach Chile -
eine Bilderreise versteht
sich. Der Referent, der
Jarmener Stefan Hoeft, ist
mit ungezählten Fotos und
Eindrücken von Südamerika
nach Vorpommern
zurückgekehrt und hat
viel zu erzählen.

jarmen. Auch wenn er un¬
heimlich gern in seiner Hei¬
mat Vorpommern unterwegs
ist, weiß der Journahst Stefan
Hoeft es sehr zu schätzen,
von Zeit zu Zeit in die Ferne
zu schweifen. 2018 gönnte er
sich einen längeren Urlaub,
um gemeinsam mit seiner
Familie nach Südamerika zu
fliegen. Das Ziel dieser Reise
war Chile. Warum er gerade
dieses rund 12 500 Kilometer
entfernte Land auswählte,
bei dem es sich um das von
der Nord-Süd-Ausdehnung
her längste der Welt handelt,
wird er den Gästen des Jarme¬
ner Gesprächskreises an die¬
sem Donnerst g, 28. Februar,
selbst erzählen. Und er zeigt
sehr viele Bilder, denn natür-
lich hatte der Nordkurier-

aufgesogen - von der Wüste
Atacama mit ihren Salzseen
über die Metropole Santiago
sowie die Hafen- und Kultur¬
hauptstadt Valparaiso hin in
die Region der großen Seen
und Urwälder sowie bis ans
Ende der Panamerica auf der
Insel Chiloe mit ihrem Holz¬
kirchen und Pinguinen.

Wie erlebnisreich und
schön, wie kostbar es war, die¬
se über mehrere tausend Ki¬
lometer und durch verschie¬
denen IGimazonen führende
Entdeckungstour gemeins m
mit seiner Famihe teilen zu
können, über all das möchte
er jetzt berichten. Gastgeber
und Gesprächskreisinitia¬
tor Professor Hans-Robert
Metelmann ist davon über¬
zeugt, dass dieser Themen¬
abend zum roten Faden des
Gesprächskreis-Jahrespro-
gramms „Jarmen 750  passt.
Die Bilderreise nach Chile
trägt den Titel „Schön ist es
auch anderswo.  Sie beginnt
um 19 Uhr im Gemeindehaus
am Neuen Markt 6, der Ein¬
tritt ist wie immer frei. Im
Anschluss gibt es noch eine
Kostprobe landestypischer
Speisen.

Kontakt zur Autorin
u.rosenstaedt@nordkurier.de

Reporter seinen Fotoapparat
immer griffbereit dabei.

Die Vielfalt des Landes,
der weite Pazifische Ozean
auf der einen und die ge¬
waltigen Gebirgsketten der
Anden auf der anderen Seite,
das pulsierende Leben in den

Städten und die relative Ruhe
auf dem Land boten ihm in¬
teressante und wunderschö¬
ne Motive. Nach dem Motto
einmal Reporter, immer Re¬
porter hat Stefan Hoeft un¬
zä lige Momente in Bildern
festgehalten und Eindrücke

Nordkurier-Reporter Stefan Hoeft am anderen Ende der Welt in
Aktion - auf dem Pazifik vor Chile. foto: sybill kühne
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