Liebe Finnlandfreunde,
das neue Jahr ist nun schon ein paar Tage alt und es lohnt sich auf das letzte Jahr zurück zu
blicken. In guter Erinnerung ist mit noch der Finnische Weihnachtsmarkt in Halle und das
Finnische Fest. Wie lecker waren der Flammlachs und der Glögli... Ich möchte Danke sagen
an ALLE, die mit viel Mühe das Finnische Fest vorbereitet haben. So Peter Winklhofer für
die Organisation, Eeva Uusiheimala für ihre Vorbereitungen und Anna Seesjervi für die
Kinderbetreuung. Den Kindern werden die beiden Rentiere lange in Erinnerung bleiben. Oft
habe ich den Tipp bekommen nach Halle zu fahren, auch von Leuten die meine Beziehung zu
Finnland nicht kennen.
Näheres zum Finnischen Fest, zum Besuch Peter Winklhofer in Halles Partnerstadt Oulu und
zum Besuch finnischer Schüler in Halle findet ihr auf den nächsten Seiten.
Juhani Seppovaara las im Januar in Halle und Aschersleben aus seinem Buch „Unter dem
Himmel Ostberlins“. Die Zuhörer konnten sich überzeugen lassen, dass das Leben hier nicht
nur grau war, sondern es viele bunte Momente gab. Das Buch weckt Erinnerungen an alte
renovierungsbedürftige Häuser, ein einfaches Leben, aber auch an Freundschaft,
Zusammenhalt und den regen Handel „unter der Hand“. Ich habe das Buch gelesen und kann
es nur weiter empfehlen. Ein Blick auf unsere Vergangenheit mit fremden Augen und
verstecktem Humor.
Ich stehe noch tief unter dem Eindruck der Arbeitstagung des Bundesvorstandes und der
Landesvorsitzenden in Wetzlar. Neben dem Erfahrungsaustausch standen 2 wichtige Themen
auf der Tagesordnung. Zum einen die immer stärker sinkende Mitgliederzahl. Oft stellte sich
die Frage, mit welchen Argumenten kann ich Interessierte für eine Mitgliedschaft werben. Im
Zeitalter ohne PC und Internet war es vor allem die Information über Finnland, die großes
Interesse fand. Und heute? Der Bundesvorstand hat eine Idee vom Zukunftsworkshop
aufgegriffen. Die Mitgliedschaft mit Mehrwert – das 2. Thema. Das bedeutet konkret, dass es
mittlerweile 15 Firmen gibt, die uns gegen Vorlage des Mitgliedsausweises einen erheblichen
Rabatt gewähren. Die Liste dieser Firmen ist unter www.dfg-portal.de unter den News zu
finden und wird ständig aktualisiert. Ich finde dies eine gute Idee und danke dem
Bundesvorstand für seine Bemühungen und sein Geschick bei den Verhandlungen. Ich bin
auch gern bereit Mitgliedern die kein Internet nutzen die Liste anderweitig zukommen zu
lassen.
Auch unsere Veranstaltungen versprechen einen Mehrwert. So auch das Konzert am 03.05.09
in der Kirche zu Mehringen (Nähe Aschersleben). Ab 16.00 Uhr sind die Golden Horns aus
Helsinki zu hören. Zur Kulturtagung im letzten Jahr haben sie bei einer Hörprobe tiefe
Eindrücke hinterlassen. Diesen Hörgenuss der Extraklasse sollte sich keiner entgehen lassen.
Der Eintritt ist frei. Wir bitten lediglich um eine Spende.
Am 12.05. organisiert das Finnlandinstitut mit unserer Hilfe ein Kammerkonzert mit Violine
und Klavier. Näheres zu beiden Konzerten auf den folgenden Seiten.
Das Theater in Stendal hat im Moment das Stück „Die letzte Zigarre“ des Finnlandschweden
Bengt Ahlfors im Programm. Alle Infos dazu in diesem Heft.
Auch das nächste Jahr beschäftigt uns schon. So haben wir von der Landesgartenschau
Aschersleben 2010 die Einladung erhalten einen Finnlandtag durchzuführen. Viele Gedanken
schwirren mir durch den Kopf und die große Frage, können wir einen solchen Tag realisieren?
Deshalb meine Bitte an Euch: Habt Ihr Ideen? Möchtet Ihr aktiv mitwirken? Ich freue auf jede
Nachricht!!! Denn helfende Hände werden wir brauchen.
Ich werde Euch an dieser Stelle über alle Entwicklungen informieren.
Alle Infos findet ihr auch unter www.dfg-sachsen-anhalt.de oder im Forum unter www.dfgportal.de . Ein Klick lohnt sich immer!
Euer
Christian Freytag

