
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NEWSLETTER Januar 2021 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Generationenhauses, 
 
das Jahr 2020 ist vergangen und die Corona-Pandemie hat uns unsere Grenzen 
aufgezeigt und uns vor Augen geführt, wie schnell unser Leben aus den Fugen 
geraten kann. Und sie tut es noch immer, nichts ist mehr wie es war.  
 
Noch mindestens bis 10. Januar dauert der jetzige shutdown, der das öffentliche 
Leben weitgehend stilllegt. Die immer noch zu hohen Infektionszahlen lassen Zweifel 
aufkommen, ob er dann – zu mindestens teilweise- aufgehoben werden kann. 
 
Zurzeit können wir daher auch keine Aussage darüber treffen, wann und in welcher 
Form wir unser Veranstaltungsprogramm im Bahnhof wieder aufnehmen können. 
Das komplette Kulturprogramm 2021 wurde jedoch von uns bereits vorbereitet. Auch 
einige Corona bedingt abgesagte Veranstaltungen aus dem vorigen Jahr möchten 
wir nachholen, wie z.B. die Bilderausstellung von Herrn Burkhard von 
Pappenheim. Herr von Pappenheim wird große schwarz-weiß Aufnahmen von Paris 
zeigen. 
 
Eigentlich haben wir für den 27.01.2021 eine Livereportage über den Himalaya mit 
Pascal Violo geplant, der bereits schon einmal mit einem Bericht über Kuba in 
unserem Hause war und das Publikum begeistert hat. Aber ob die Veranstaltung 
überhaupt stattfinden kann und unter welchen Bedingungen, wissen wir zurzeit noch 
nicht. Wenn, dann wahrscheinlich auch nur mit begrenzter Platzzahl und vorheriger 
Anmeldung im Büro des Mehrgenerationenhauses. 
 
Sobald wir Näheres wissen wie es im alten Bahnhof weitergeht, erhalten Sie von uns 
neue Informationen. Bleiben Sie uns bis dahin weiterhin verbunden und vor allem 
natürlich gesund! 
 
Allen Vereinsmitgliedern und Freunden des Generationenhauses wünschen wir ein 
gutes und harmonisches neues Jahr 2021.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Vorstand des Generationenhauses.  



 
 

 

HIMALAYA 
Gipfel, Götter, Glücksmomente  

Live-Reportage mit Pascal Violo 

 
am Mittwoch, 27. Januar 2021, um 19 Uhr im Generationenhaus Bahnhof Hümme  
 
 

 

 

Verschneite Pässe und abgelegene Dörfer zwischen den höchsten Berggipfeln der 
Erde – das ist der Himalaya! Reisejournalist Pascal Violo scheut keine Strapazen, um 

Schönheit und Seele der Gebirgslandschaft, aber auch die Menschen dieser 
einzigartigen Region, in berührenden Aufnahmen festzuhalten.
 

In seiner neuen Live-Reportage erzählt er die spannendsten Geschichten aus acht 
abenteuerlichen Reisen durch Nepal, Bhutan, Ladakh und Tibet.

 
Nachdem sich Pascal Violo im letzten Himalaya Königreich Bhutan auf die Suche nach 
dem Glück begibt und in Tibet den heiligen Berg Kailash umrundet, erlebt er in Ladakh 

ein bewegendes Treffen mit dem Dalai Lama und erreicht schließlich in Nepal das 
Dach der Welt am Basislager des Mount Everest auf 5.328 Meter Höhe. Während 

seiner Wanderungen über hohe Berge und durch einsame Täler begegnet er immer 
wieder der ganz besonderen Mystik, die in den Bergregionen des Himalayas zu finden 
ist. 

 
Der Eintritt kostet 6 Euro an der Abendkasse. Da Corona bedingt aber nur eine 

begrenzte Besucherzahl möglich ist, ist eine vorherige Anmeldung im Büro des 
Generationenhauses unter Tel: 2519871 oder office@generationnehaus-huemme.de
erforderlich.  

 
Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein unterhaltsamer und informativer 

Abend.   
 
 

 


