Liebe Finnlandfreunde,
der Herbst geht ins Land und es erscheint die letzte Ausgabe des Nordlichtes für dieses Jahr.
Dieses Jahr war für uns ein sehr aktives. Viele Veranstaltungen liegen hinter uns, und einige sind noch
in Planung. Anfang September hatten wir einen Informationsstand auf dem Park- und Lichterfest in
Aschersleben, der viele Besucher anzog. Durch die gute Presse, die wir in den letzten Jahren in
Aschersleben hatten, und nicht zuletzt durch den Besuch Perrti Rantanens aus Kerava haben sich
viele Besucher an uns erinnert. Bleibt mit Spannung abzuwarten, wie sich die Zukunft entwickelt. Auf
Hochtouren laufen die Vorbereitungen für den Finnlandtag auf der Landesgartenschau2010 in
Aschersleben. Mehr dazu in einer der nächsten Ausgaben. Auch die Vorbereitungen der
Städtepartnerschaft Aschersleben – Kerava schreiten voran. Nach meinen Informationen arbeitet
Kerava an der deutschen Fassung des ersten Vertragsentwurfes.
Beeindruckt hat mich auch das Orgelkonzert in der Gangolfkirche in Hettstetdt. Zum ersten Mal war
eine Organistin auf DFG-Tour. Riikka Viljakainen. Ihr Spiel klang weich bis kraftvoll. Die Zuhörer
lernten die zarte Seite der Orgel kennen. Ein wunderbarer Musikgenuss.
Die Bezirksgruppe Halle traf sich am 11.11.09, um die letzten Aktivitäten diesen Jahres abzusprechen.
Herzlich einladen möchten wir Euch auf den finnischen Weihnachtsmarkt in Halle. Vom 23.11. bis
23.12.09 wird dieser von der Stadt Oulu organisiert. Verwöhnt werden wir mit Flammlachs,
gebratenen Muikku (kleine Maräne) und Glögli.
Am 05.12.09 ab 13.00 lädt die Bezirksgruppe Halle zu einem finnischen Familiennachmittag ein. Viele
Überraschungen für Jung und Alt sind geplant. Da es Überraschungen sind, darf ich hier nicht mehr
verraten. Vielleich findet die eine oder andere Information ihren Weg auf unsere Homepage. In der
Vorweihnachtszeit ist alles möglich. Doch leider gibt es auch ein Problem mit dem finnischen
Weihnachtsmarkt. Wie in einer Tageszeitung vom 12.11.09 zu lesen war, betreiben die beiden
Rentiere Rudi und Finni, die wir im letzten Jahr gestreichelt haben, eifrig Familienplanung. Die
Partnerstadt Oulu hat Abhilfe versprochen. Sie wollen 2 Jungtiere mitbringen. „ Weibliche, damit es
eben dort kein Sexproblem gibt.“
Alle sind eingeladen, die beiden Damen willkommen zu heißen. Gesucht werden noch fleißige Helfer.
Bitte meldet Euch bei Peter Winklhofer (peter.winklhofer@dfg-sachsen-anhalt.de).
Ebenso gut laufen die Vorbereitungen für die Ausstellung „Alvar Aalto in Deutschland“.
Am 08.12.09, um 18.30. findet die Eröffnungsveranstaltung (Kurzseminar für Architekten und
Ingenieure der halleschen Verbände) statt. Die Ausstellung kann bis zum 03.01.2010 in der
Christlichen Akademie für Pflegeberufe am Riveufer (Saale) in der Fährstr. 06 in Halle/Saale
besichtigt werden. Wir danken recht herzlich dem Finnlandinstitut für die Unterstützung.
Rückblickend auf das Jahr 2009 möchte ich mich bei all jenen bedanken, die uns bei unseren Arbeit
unterstützt haben. Jede helfende Hand und jeder gespendete Euro hat die Arbeit wesentlich
erleichtert.
Etwas traurig schaue ich auf den Jahreswechsel, denn einige unserer Mitglieder möchten uns aus
unterschiedlichen Gründen verlassen. Ich würde mich sehr freuen, Euch bei der einen oder anderen
Veranstaltung in Zukunft wieder zu treffen. Alle Informationen findet Ihr auf unserer Homepage
www.dfg-sachsen-anhalt.de .Die Homepage hat seit einigen Wochen ein neues Outfit. Ein Klick lohnt
sich immer!
… natürlich auch eine Reise nach Finnland! Anfang November besuchten meine Familie und ich
unsere Freunde nahe Helsinki. Die Hauptstadt erwartete uns mit Schnee. Nicht nur die Kinder haben
sich sehr darüber gefreut. Und so wurden die bestehenden Hochzeitsfeierlichkeiten des Paares, der
Familie und Freunde zu unserem gemeinsamen Wintertraum.
Zu meiner Überraschung habe ich vom gegenseitigen Kulturaustausch auf ganz anderer Ebene
erfahren. Jeder kennt hier die Musik der einschlägigen finnischen Bands wie Sunrise Avenue.
Sehr war ich erstaunt, dass die Finnen die Lieder der deutschen Band „The Baseballs“ im Radio auf
und ab spielen. Ich kannte sie bis dahin noch nicht, doch nun bin ich angesteckt vom
„Baseballfieber“. Und noch etwas Ungewöhnliches habe ich gehört. Humppa gesungen von
Nightwish auf Finnisch. …es weihnachtet sehr…

Ich wünsche Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, ruhige und gesegnete Weihnachten und für
das Jahr 2010 viel Kraft (auch für die DFG), Gesundheit und Zeit zur Entspannung.
Hauskaa viikonloppua!
Euer Christian Freytag
Bildunterschriften:
Winterlandschaft in Kirkkonummi
Riikka Viljakainen an der Rühlmannorgel

