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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
das Jahr 2018 ist bald um. Bevor es wirklich zu Ende geht, wollen wir Euch über die in den letzten
Monaten geführten Aktivitäten und über neue Pläne des Vereins für 2019 berichten.
1. Gründung der Angklung-Gruppe in Friedrichshafen.
Was schon lange ein Wunsch war, ist nun eine Realität. Wir freuen uns so sehr über unsere
Angklung-Gruppe, die bei dem Angklung-Workshop am 29. September im Seniorenzentrum und
Betreutes Wohnen Gustav-Werner-Stift Friedrichshafen gegründet worden ist. Der von Angklung
Swadaya München begleiteter Workshop war ein großer Erfolg. Bei der Gründung dieser Gruppe
gab es gleich 16 Mitglieder, die voller Begeisterung das Angklung-Spielen ausprobierten und sogar
dabei einige indonesischen Lieder erfolgreich spielen konnten. Sie sind nun sehr fleißig beim
Proben. Dafür treffen sie sich regelmäßig jeden 2. Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr in
der Eckenerstraße 17, dem „Alten Arbeitsamt“ im 1.OG, Friedrichshafen. Wer Interesse an dem
Angklung-Instrument oder sogar an einer Mitgliedschaft der Angklung-Gruppe hat, ist bei jeder
Probe herzlich willkommen. Der erste Auftritt ist für das Internationale Kultur Stadtfest in
Friedrichshafen an einem Samstag im Sommer 2019 bereits geplant.
In diesem Sinne möchte ich einen großen Dank an unsere 1. Vorsitzende, Anky Padmadinata, und
ihre Familie aussprechen, die sich so bemüht haben die Angklung-Instrumente direkt aus der
Angklung-Stadt, Bandung in West-Java bis nach Friedrichshafen einzufliegen.
Es musste eine sehr anstrengende und schwere Unternehmung gewesen sein, die sehr viel Schweiß
und Nerven gekostet haben muss.
2. Indonesischer Kulturabend am 24. 11. 2018 im Konzil in Konstanz.
Die von der indonesischen Botschaft in Berlin organisierte und von Singapore Airlines gesponsorte
Veranstaltung war ein riesen Erfolg, der dem Publikum im wahrsten Sinne des Wortes kaum
Wünsche offen gelassen hat. Die eintrittfreie Veranstaltung mit kostenloser Verpflegung – Essen
und Getränke - war lange vor dem Beginn ausverkauft. Das Publikum war von der sehr großzügigen
Gastfreundlichkeit des Veranstalters beeindruckt. Zwei Tanzgruppen aus Berlin und München und
den Musikern aus Bali war es gut gelungen mit ihren Spitzenauftritten dem Publikum eine „Reise
nach Indonesien“ zu zaubern. An dem Abend konnte man gut sehen, was für eine große Leistung
die indonesische Regierung für diese Tourismuskampagne auf die Beine gestellt hat. Das erste
Highlight des Abends war der unterhaltsame Auftritt des balinesischen Musikers Balawan, und
seiner Gamelan-Gruppe, die extra aus Bali eingeflogen worden war. In faszinierender Weise haben
sie neue Klänge auf der Bühne produziert. Die moderne Jazz-Musik wurde mit traditionellem
balinesischem Gamelan kombiniert, wodurch ein neues Musikgenre entstehen konnte, das sehr
energisch, erfrischend und erfreulich klang. Es war deutlich sichtbar, wie das Publikum sich von
dieser Musikvorführung begeistern ließ.
Als ob es dem verwöhnten Publikum noch nicht genug war, folgte anschließend das zweite
Highlight des Abend : Singapore Airlines verloste vier Flugtickets nach Bali !!
Leider war die Glücksfee nicht auf der Seite unserer Vorstände, die an dem unvergesslichen Abend
unter dem Publikum mit dabei waren. Aber wir sind alle trotzdem glücklich nach Hause gefahren
mit der Hoffnung, dass 2019 der nächste indonesische Kulturabend in dieser Größe, oder vielleicht
sogar noch besser in unserer unmittelbaren Nähe wieder stattfinden wird.

Eine ausführliche Berichterstattung darüber ist auf indonesisch unter diesem Link zu finden :
http://detik.id/6VJFBa
3. Neue Mitgliedschaft.
Über vier neue Mitglieder, Jessica Möcks und Tara aus Friedrichshafen und Citra Anindya Braun
und Soni aus Ravensburg , freuen wir uns. Damit hat unser Verein nun 37 Mitglieder. Im Namen
von „ Freunde Indonesiens e. V “ möchte ich Euch hiermit ganz herzlich in unserem Verein
willkommen heißen. Vielen Dank für Euren Entschluss, bei uns einzutreten !!
4. Die 2. Jahreshauptversammlung und indonesischer Filmnachmittag.
Unsere 2. Jahreshauptversammlung ist für Sonntag, den 13. Januar 2019 von 12:00 bis 16:00 Uhr
in Bruderhaus Diakonie, Konstantin-Schmäh Str. 30, 88045 Friedrichshafen geplant.
Auf der Tagesordnung werden unter anderem folgende wichtige Themen stehen :
- Vorstandsbericht.
- Neuwahl der Vorstände.
- Anmeldung zur Teilnahme am Internationalen Kulturellen Stadtfest 2019 in Friedrichshafen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Anmeldung eine Mitgliedschaft bei Freunde Indonesiens
und eine Anwesenheit bei dieser Hauptversammlung voraussetzt. Also den Termin bitte vormerken.
- Festlegung der Teilnehmer am Internationalen Kulturellen Stadtfest 2019 in Friedrichshafen.
- Indonesischer Filmnachmittag.
Anschließend werden wir den 2. Geburtstag unseres Vereins mit einem Nachmittagskino zusammen
feiern. Vorher werden dem Publikum einige berühmte indonesische Filme zur Auswahl gestellt.
Das wäre der kurze Bericht über das Geschehen in diesem Jahr und ein Ausblick auf die Planung im
kommenden Jahr. Zum Schluss möchte ich im Namen unseres Vereins unseren christlichen
Freunden eine frohe, besinnliche und ruhige Weihnacht wünschen. Und an Euch alle sende ich die
besten Wünsche für Gesundheit, Glück und Frieden im Neuen Jahr 2019.
Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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