NL-12 Der zw ölfte Newsletter, September 2020
Freunde Indonesiens e.V.
E-Mail : freundeindonesiens@web.de
Website : www.freundeindonesiens.de
___________________________________________________________________
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
drei Monate sind vergangen nach dem der 11. NL erschien. W ährend die CoronaPandemie unser Leben und Aktivität immer noch sehr stark beeinflusst, konnten
wir unser Vereinsleben trotz Einschränkung bisher mehr oder weniger weiterf ühren.
Rückblickend gibt es einige Sachen zu berichten :
1. Feier des indonesischen Unabh ängigkeitstages am Sonntag, dem 23.
August 2020 im Freizeitgel ände Alter Campingplatz in Fischbach.
Diese lang ersehnte Veranstaltung war vielen von uns ganz besonders in dieser
Coronazeit wie ein Tropfen Wasser auf der W üste. 7 Monate seit dem letzten
Treffen bei unserer

Jahreshauptversammlung

im Januar

gab es

endlich

ein

Wiedersehen! Obwohl dabei der Mindestabstand von 1,5 m st ändig eingehalten
werden

musste,

konnten

wir

uns

gegenseitig

herzlich

begr üßen,

und

alle

traditionellen lustigen Spiele, die auf dem Programm geplant waren, bis zu Ende
durchführen.
Es gab ca. 30 Teilnehmer, die bei den Wettspielen um die Geschenke hart
gekämpft haben. Das schöne daran war, dass darunter ein paar neue Gesichter
waren. Der wunderschöne Tag mit viel Sonne und viel Gel ächter hat uns allen viel
Spaß

und

Freude

bereitet.

Zum

Abschluss

gab

es

wie

immer

leckeres

indonesisches Picknick-Buffet am Ufer, das wir hoch verdient beisammen genie ßen
konnten.
2. Neue Mitgliedschaft.
Über ein neues Mitglied, Gana aus Tuttlingen freuen wir uns. Damit hat unser
Verein nun 46 Mitglieder. Im Namen von Freunde Indonesiens e.V. m öchte ich
Dich hiermit ganz herzlich in unserem Verein willkommen hei ßen. Vielen Dank f ür
Deinen Entschluss, bei uns einzutreten, liebe Gana !!
Mit Kontakteinschränkung unter vorgeschriebenen Corona-Ma ßnahmen wollen wir
nach wie vor vorsichtig versuchen, ein bis zwei Programme bis Ende des Jahres

auf die Beine zu stellen. Diese sind :
1. Teilnahme an der Interkulturellen Woche in der Gemeinde UhldingenM ühlhofen am Samstag den 3.10.2020.
Nur mit begrenzter Zahl von Zuschauern ist diese Veranstaltung von 11-12 Uhr in
der Halle der Lichtenberg-Schule in den Auen 4 in Oberuhldingen geplant. Auf
dem Programm stehen das Angklung-Orchester, Traditionelle T änze und KulturWorkshop.

Bei Interesse

soll man

sich

vorher

schriftlich

über

Emailadresse

freundeindonesiens@web.de anmelden.
Ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltung. Wenigstens k önnte sie unseren
in März wegen Corona ausgefallenen Kulturtag ersetzen.

2. Kulturausflug am Sonntag dem 11. Oktober 2020.
Ziel

ist

die

Stadt

Lindau

am

Bodensee.

Auf

dem

Programm

steht

eine

Stadtführung mit anschließendem Picknick. Für Mitglieder ist die Stadtf ührung
kostenlos. Für Nicht-Mitglieder kostet sie pro Person € 5,00. Bisher sind 16 Leute
angemeldet.
Laut Vorschrift der Bayerischen Landesregierung w ährend der Corona-Zeit sind
Kinder unter 12 Jahren für solche Stadtführungen leider nicht zugelassen.
Aber zum gemeinsamen Picknick sind alle Altersgruppen selbstverst ändlich herzlich
willkommen.
An dieser Stelle wünsche ich Euch allen trotz Corona, einen wundersch önen
Herbst. Bleibt bitte gesund und zuversichtlich.

Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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