Liebe Finnlandfreunde,
Liebe Mitglieder der DFG Sachsen-Anhalt,
nun, da Sie das aktuelle Nordlicht in den Händen halten, ist der Sommer schon vorüber. Heute, beim
Schreiben, habe ich meinen Sommerurlaub noch vor mir. Und ich freue mich auf Finnland! Während
in den letzten Wochen die Sonne hier selten zu sehen war, ist sie in diesem Jahr in Finnland gar nicht
untergegangen. Der Sommer dort war perfekt, und ich hoffe sehr, dass wir auch ein paar Sonnentage
abbekommen. Sicherlich sind wir nicht allein nach Finnland gereist. Ich würde mich sehr freuen,
wenn Sie ihre Reiseerlebnisse mit uns teilen möchten und die schönsten Urlaubsfotos zeigen
könnten.
Sehr schöne Fotos und Eindrücke bleiben vom Konzert mit Pailiina Lerche & Co in Halle in unserer
Erinnerung. Wir haben das Trio mit einem Open-Air-Event in Halles Kleiner Ulrichstraße überrascht.
Es war ein milder Sommerabend, viele Tische der Bars und Gaststätten rund um „unseren“
Kaffeeschuppen waren besetzt und alle erfreuten sich an der Musik und dem Tanz des Trios. Pauliina
und ihre Schwester kannten Halle schon von einem Konzert in den vergangenen Jahren. Mein großer
Dank gilt dem „Kaffeschuppen“ der uns, speziell Peter Winklhofer, tatkräftig, unter anderem mit
ihrer Musikanlage und Bühne, unterstützt haben. Ich freue mich immer wieder, wenn wir so aktive
Partner für unsere Veranstaltungen finden.
Ein ebenso treuer Partner ist die Kirchengemeinde von Mehringen. Wie im letzten Nordlicht schon
angekündigt, freuen wir uns auf den 24.09.2011. An diesem Abend spielt Petur Sakari an der Orgel
der hiesigen Kirche.
Und ein weiter kultureller Höhepunkt mit einem treuen Partner steht vor der Tür. Gmeinsam mit der
Adam-Olearius-Gesellschaft Aschersleben organisieren wir ein Konzert des Postiglione Quartetts am
09.11.2011 19.00 Uhr im Ascherslebener Bestehorhaus. Mehr zum Quartett auf den folgenden
Seiten. Dieses Konzert findet mit Unterstützung der Botschaft der Republik Finnland in Berlin statt.
Um unser Vereinsleben aktiv zu gestalten, planen wir am 10.09.2011 einen Wandertag . Wir treffen
uns mit den DFG-Freunden aus Braunschweig in Hasselfelde. Auch hier mehr auf den nächsten
Seiten..
Die nächsten Seiten sind auch im Rückblick auf unser Vereinsleben interessant. So berichtet Jana
Stegbauer vom Rock-Harz-Festival in Ballenstedt. Peter Winklhofer erinnert sich an den SachsenAnhalt-Tag in Gardelegen und Christine Hermsdorf-Schneidewind berichtet vom letzten Stammtisch
in Aschersleben.
Über Aschersleben zu berichten ist auch aus anderer Perspektive interessant. Die
Städtepartnerschaft mit Kerava feiert ihren ersten Geburtstag. Wir werden im nächsten Nordlicht
mehr darüber schreiben. Aber so viel sei schon verraten… Die Schüler des Ascherslebener
Gymnasiums hatten eine sehr schöne Woche in Kerava. Sie wurden dort mit einem Städtebauprojekt
beauftragt, welches auch umgesetzt werden soll. Ende August fand ein Kinder- Fußballturnier in
Kerava statt, natürlich mit einer Mannschaft aus Aschersleben. Doch auch umgekehrt ist viel in
Bewegung gekommen. Finnland ist in Aschersleben schon so präsent, dass die örtliche Presse über
viele Begegnungen berichten kann. Auch uns ist daran sehr gelegen. Freuen sie sich auf die Ausgabe
4 -11 des Nordlichtes!
Ich freue mich auf die nächsten Begegnungen zu unseren Konzerten oder zu unserem Wandertag
Last but not least- ein Klick auf unsere Homepage www.dfg-sachsen-anhalt.de lohnt sich immer. Dort
finden Sie die aktuellsten Informationen und Fotos, können in den Beiträgen älterer NordlichtAusgaben oder Newsletter stöbern und sich über entsprechende Links über Finnland informieren.
Ich wünsche Ihnen schöne bunte Herbsttage und etwas mehr Gelassenheit in der bald anstehenden
vorweihnachtlichen Zeit.
Christian Freytag

