Liebe Finlandfreunde,
das Jahr geht nun langsam seinem Ende entgegen. Der Herbst verwöhnt uns noch
einmal mit seinen warmen Sonnenstrahlen, und morgens bedeckt schon der Raureif
unsere Gärten und Autos. Es wird kalt. In großen Teilen Finnlands ist es schon so,
der Frost weicht nicht mehr zurück. Viel zu schnell sind die letzten drei Monate
vergangen. Und wir haben viel erlebt. Ich denke da an die Stammtische, das
herrliche Gitarrenkonzert mit Nordic Guitar in Halleauf der Peißnitzinsel, die
Märchenjurte in Dessau, unseren Wandertag im Selketal und den Familientag in
Aschersleben. Von all dem könnt ihr auf den nächsten Seiten lesen.
Auch die letzten Wochen des Jahres haben noch einiges zu bieten. Die
Weihnachtsmärkte locken bald ihre Gäste an. Uwe Bischhoff lässt vom 30.11.12 bis
20.12.12 auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt den Duft von Glögli verströmen,
und in Halle ist die Partnerstadt Oulu im Arctic Village im Einsatz. Lasst uns die
Gelegenheit nutzen, Finnland zu „kosten“.
Auch im Bereich Kultur haben wir noch einen Höhepunkt vor uns. Am 05.12.12 spielt
19.30 Uhr das Duo Kämmi im Bestehornhaus auf. Ich habe im letzten Nordlicht
schon darüber berichtet. Die Kantele wird begleitet von einer Rahmentrommel und
Gesang. Dies ist unser 4. Konzert in diesem Jahr aus dem Kulturkalender der DFG.
Ich freue mich, dass all unsere Konzerte ein so großes Publikum gefunden haben.
Bei allen Unterstützern möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Nicht
zuletzt bei den Bundeskulturreferenten, die die Tourneen hervorragend vorbereitet
haben, sondern auch beim Bundesverband, der uns finanziell unterstützt hat. Ich
hoffe sehr, dass wir auf diesem hohen Niveau weiter arbeiten dürfen.
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den vielen Helfern, die uns sowohl
bei den Vorbereitungen und der Durchführung der vielen Begegnungen zur Seite
standen. Hiermit angesprochen sind auch die Verantwortlichen der
Stadtverwaltungen Halle und Aschersleben. Sie haben nach ihren Möglichkeiten
einen Austausch im Bereich Sport, Bildung und Bürgernähe organisiert. Das
Vertiefen der Beziehung Halle-Oulu und das Wachsen der Partnerschaft
Aschersleben-Kerava zeigen, dass beide Länder, obwohl auf EU-Ebene eng
verbunden, im Kleinen viel voneinander lernen können, und dass der Grundgedanke
der EU lebbar ist. Das beide Länder nach ihrer langen gemeinsamen Geschichte
immer noch zusammengehören, zeigte auch der Besuch des finnischen
Staatspräsidenten Sauli Niinistö Anfang November. Auch die DFG erfuhr an diesen
Tagen große Ehre, denn unsere Bundesvorsitzende Majaana Staak war zu diesem
Besuch in Berlin gelanden
Ich wünsche Euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr
2013! Für die DFG wünsche ich mir weiterhin eine so erfolgreiche Arbeit, und
vielleicht können wir das eine oder andere Mitglied dazugewinnen. Freuen würde ich
mich über Anregungen, wie wir unser Vereinsleben noch aktiver und attraktiver
gestalten können.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Euer Christian Freytag

