Liebe Finnlandfreunde,
die ersten Monate des Jahres sind Geschichte – und es gibt viele Geschichten zu erzählen:
Auf den folgenden Seiten berichtet Brigitte Schöne aus Braunschweig über ihren Besuch der
Ascherslebener Lesung mit Karin Kunz-Uusitalo „Wanderin zwischen drei Welten“. Auch in Halle fand
diese Lesung großen Anklang, und die Zuhörer waren begeistert. Wenige Tage später drehte sich in
Mehringen alles um Finnland. Christine Hermsdorf-Schneidewind schreibt warum… Und Jana
Stegbauer war stolze Besitzerin einer Nightwish-Konzertkarte in Leipzig. Es muss phantastisch
gewesen sein. Anke Michler-Janhunen hat Neuigkeiten zu den finnischen Alkoholpreisen.
Ich war auch für die DFG auf Reisen. Anfang März steht die alljährliche Kulturtagung in Helsinki auf
dem Plan. Doch diesmal war sie nicht „wie immer“. Der Studientag fand dieses Jahr in Tallin statt. Es
war ein sehr interessanter Ausflug für mich. Meine Frau und ich waren vor 11 Jahren das erste Mal
dort, und seitdem hat sich vieles getan. Damals wurden wir vom Hafen in die Altstadt „geführt“, zu
der die Einheimischen keinen Zutritt hatten. Diesmal war alles offen und belebt. Besonders
beeindruckt war ich von einer kleinen Seitengasse, in der Künstler und Handwerker ihr Domizil
haben, und denen man auf die Finger schauen konnte. Auch das mittelalterliche Abendessen in der
„Alten Hanse“ war ein besonderes Erlebnis. Organisiert hat diesen Tag Rainer Apfelstädt. Kiitos!
Samstag ging es dann sehr früh nach Helsinki zur Tagung in das Goetheinstitut. Zahlreiche Künstler
haben sich vorgestellt, unter anderem eine Band mit „Schmuserock“. Am Sonntag war dann wieder
alles beim Alten. Es wurde abgestimmt: Welche Künstler dürfen kommen? Wer möchte sie auftreten
lassen? Und vor allem wann. So wurde diskutiert und gefeilscht. Ich hoffe, wir haben ein buntes
Programm 2013 für sie zusammengestellt, das viele Geschmäcker trifft. Natürlich kommen auch
wieder einige Künstler nach Sachsen-Anhalt.
Ende März ging es dann nach Stralsund. Die jährliche Arbeitstagung der Landesvorstizenden stand
vor der Tür. Dieses Jahr hat mich Peter Winklhofer begleitet. Auch hier war alles anders als sonst,
denn die DFG feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Wegen des anstehenden Festaktes wurde
die Tagung auf ein Minimum gerafft. Trotzdem kam der Blick in die Zukunft nicht zu kurz. Das
Stratgieteam, letzen Herbst gegründet, stellte seine vorläufigen Ergebnisse vor. Es geht vor allem
darum die DFG attraktiver zu gestalten. In dem 6-köpfigen Team sind wir mit Jana Stegbauer
vertreten. Auf eine Maßnahme weise ich später hin.
Der Festakt im Ratssaal Stralsund war sehr erhebend. Ehrengast war der frühere finnische
Ministerpräsident Paavo Lipponen, der seine Festrede in deutscher Sprache hielt. Weiter
Glückwünsche kamen von Päivi Luostarinen, der Botschafterin der Republik Finnland und dem
Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering.
Und noch ein großes Ereignis fand im März statt. Die DFG-Jugend mit ihren Vertretern aus fast allen
Bundesländern traf sich in Wittenberg. Mehr dazu von Jana Stegbauer.
Ich hatte es schon kurz angesprochen. Die BundesDFG hat im Herbst ein Strategieteam ins Leben
gerufen. Es besteht aus 6 Mitgliedern, von denen 3 vom Bundesvorstand benannt, und 3 gewählt
wurden. Das Team steckt mögliche Ziele für die Zukunft der DFG ab und versucht Wege dorthin
aufzuzeigen. Der erste Schritt dorthin ist eine Mitgliederbefragung. Auf unserer Homepage ist diese
verlinkt. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann den Fragenbogen in der Bungesgeschäftsstelle
oder bei mit ordern. Beide Kontakte stehen am Anfang des Heftes. Ich möchte jeden dazu aufrufen
und ermutigen, an der Mitgliederumfrage teilzunehmen. Nur so können wir sehen, ob wir mit
unserer ehrenamtlichen Arbeit auf dem richtigen Weg sind, die DFG auch in Zukunft interessant zu
gestalten.
Ein Klick auf www.dfg-sachsen-anhalt.de hilft weiter!
Freuen wir uns auf das Konzert am 25.05.12 in der St. Pankratius - Kirche Halle Mötzlich!
Zu hören ist ab 19.30 Uhr „Ketsurat“ mit finnischem Folk. Hoffen wir auf schönes Wetter, denn
anschließend wollen wir in den Sommer feiern. Uwe Bischoff verwöhnt uns.
In Halle laufen die Vorbereitungen für die Ausstellung „Lebendige Vielfalt. Hallesche Partnerschaften
im Spiegel ihrer Gastgeschenke“. Diese ist vom 18.06. bis 02.08.2012 im Stadtarchiv Halle zu
bestaunen. Auch die finnische Partnerstadt Oulu beteiligt sich, und die DFG beteiligt sich am 21.06.

und 26.07.2012 mit einem Stand aktiv an der Ausstellung. Leider liegen noch nicht alle Informationen
abschließend vor. Auch ein Familientag der DFG auf dem Europaspielplatz in Frose /Neu Königsaue
ist in Planung. Leider stehen noch nicht alle Details fest. Rechtzeitig werde ich einen Newsletter und
an unsere Mitglieder einen Brief mit allen Informationen versenden.
Euer
Christian Freytag

