1. Stammtisch 2013 in Halle (Saale)
Als Treffpunkt am 18. Januar wählten wir das Wintercafe im Peißnitzhaus. Hier ist
der mit uns befreundete Verein gleichen Namens emsig und auch erfolgreich dabei,
Spendengelder zu erlangen und schrittweise das schöne alte aber marode Gebäude
zu sanieren. Ziel ist es, bald einen ersten Kulturraum im Gebäude zu betreiben, in
dem dann zum Beispiel auch unsere DFG-Ausstellungen gezeigt werden können.
Doch im provisorisch eingehausten Wintercafe der benachbarten schönen alten 110
Jahre alten hölzernen Galerie ging es bei knisternden Holzscheiten im
Werkstattöfchen schon jetzt recht finnisch zu. Schön, dass bei Schnee und
Eiseskälte besonders aktive Mitglieder aus Halle, Teicha, Großkorbetha und Leipzig
den langen dunklen Weg über die Ziegelwiese gewagt hatten, um gleich zum
Jahresanfang ein interessantes Programm zu besprechen. So soll die
Fotoausstellung von Egbert Martins aus Reutlingen über den Jugendstil in Finnland
im April hier gezeigt werden. Schon fest steht der Auftritt von Finngips am 1. Mai am
Kaffeeschuppen. Bei finnischem Tango kann auf der Kleinen Ulrichstrasse, Halles
Szene-Kneipenmeile, getanzt werden. Rikka und Uwe werden Kontakt zu den beiden
finnischen Fußballspieler aufnehmen, die den HFC hoffentlich mit entscheidenden
Toren weiterbringen. Für familiären Kontakt zur unserer Partnerstadt Oulu hat
Familie Hochwald bereits gesorgt. Hier ließe sich kulturell Neues entwickeln. In
Verbindung mit dem INTECTA-Kaufhaus soll der Kontakt zu den finnischen Möbelund Textildesignerinnen aus der Region Oulu wieder aufleben. Den sich gut
entwickelten Austauschaktionen von Schülern – und Auszubildenden aus Halle
bieten wir wieder unsere informative Unterstützung an. Uwe Bischoff arbeitet kräftig
an einem Ladengeschäft für sein „Haus des Nordens“ und wird auf diversen Messen,
Märkten und Veranstaltungen der Auslandsgesellschaften AGSA des Landes
Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der DFG-Gruppe vertreten sein. Am wichtigsten ist
dabei wieder ein repräsentativer Auftritt zum Sachsen-Anhalttag. Mit dem Ausbau
des Kontaktes zur DFG-Gruppe Leipzig wurde Berit Schulze betraut. Besonders
erfreut waren wir aber auf den spontanen Vorschlag von Familie Thate, die
Mittsommernachtsfeier am 22. Juni auf ihrem Grundstück in Großkorbetha zünftig
feiern zu können. Damit die vielen Pläne, zu denen sicher noch manches
hinzukommen wird, gut organisiert werden können, wollen wir alle 2 Monate
regelmäßig
zusammenkommen.
Eingeladen
sind
alle
Mitglieder
und
Finnlandfreunde, die sich direkt informieren oder beteiligen möchten.

