Liebe Finnlandfreunde,
das neue Jahr hat uns schon voll im Griff. Zum Jahresanfang gibt es immer besonders viel zu tun.
Da ist der Jahresbericht zu schreiben, der Kassenbericht zu erstellen und in diesem Jahr sind wir auch
wieder dem Finanzamt gegenüber verpflichtet unsere Gemeinnützigkeit nachzuweisen. Ein
gewaltiger Zeit- und Arbeitsaufwand – das alles ist geschafft.
Besonders gefreut habe ich mich, dass unsere Mitgliederzahl trotz einiger Austritte mit 75 stabil
geblieben ist. Allen „neuen“ nochmals „Tervetuloa!“
Rückblickend ist mir noch das Kantele-Konzert mit Eeva Jauhiainen und Mirja Klippel in Aschersleben
in Erinnerung. Der kleine Saal im Bestehornhausmit über 120 Plätzen war restlos gefüllt. Auch die
Presse war im Nachhinein voller Lobgesang. Die Mitteldeutsche Zeitung schrieb am 07.12.2012: „Es
war ein „Konzert der zarten Töne“, das die Zuhörer der Stunde der Musik mit Hingabe genießen
konnten. Zu Gast waren zwei begabte junge Künstlerinnen aus Finnland, die sich einer ganz
ungewöhnlichen und dennoch in ihrer Heimat beliebten Musik verschrieben haben – dem Nordisch
Folk. … (sie) entlockten ihren ungewöhnlichen Instrumenten (Kantele, Rahmentrommel und
Melodika) einen ganz eigenen zarten und dennoch sehr rhythmischen Klang, der sowohl in
instrumentaler Variation als auch zur Gesangsbegleitung außerordentlich faszinierte. … Die
Verschmelzung von besonderer Musik und Gesang, das Bild von unendlicher Weite im Inneren und
letztendlich das finnische Weihnachtslied als wunderbare Zugabe ließen den Abend friedvoll
ausklingen.“
Trotz schwerer Einbußen der Kulturzuschüsse steht auch der Finanzplan für dieses Jahr. Drei
kulturelle Höhepunkte finden sich in unserem Programm. Am 13.03.2013 spielt Heidi Luosujärvi in
Aschersleben auf ihrem Akkordeon für uns und am 01.05.2013 tanzen wir in Halle finnischen Tango
zu der Musik von Finngips. Näheres zu beiden Konzerten auf den folgenden Seiten. Nicht nur für
unsere jüngeren Mitglieder freuen wir uns auf die finnische Band VEND, die am 21.09.2013 in
Quedlinburg im Kulturzentrum Reichenstraße spielen wird.
Ich freue mich schon sehr auf die Konzerte, und möchte euch recht herzlich zu diesen Abenden
einladen.
Unsere Schalstrick-Aktion, von der auch Christine Hermsdorf schreibt, hat uns alle viel Freude
bereitet. Zur Adventszeit schmückte er den Tannenbaum der KiTa „Bummi“ in Aschersleben. Im
Januar trat er seine erste lange Reise an, und erfreut nun die Kindes des Deutschen Kindergarten in
Kerava. Wer den Weg des Schals verfolgen möchte kann gern die Faceboock-Gruppe „Ein Schal
verbindet“ einschalten/anklicken.
Im nächsten Nordlicht werde ich über die Kulturtagung in Helsinki und die Arbeitstagung in Stade
berichten – Bleibt neugierig!
Ich wünsche Euch schöne warme Frühlingstage und freue mich schon jetzt euch bei der einen oder
anderen Veranstaltung zu treffen.
Alle Neuigkeiten findet ihr wie immer im Internet unter www.dfg-sachsen-anhalt.de !
Euer
Christian Freytag

