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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
das Jahr

2019 ist bald um. Bevor es wirklich zu Ende geht, wollen wir Euch

über die in den letzten zwei Monaten gef ührten Aktivit äten und über neue Pl äne
des Vereins für 2020 berichten.
1.

Der

Kulturausflug

zum

Museumdorf

K ürnbach

am

Sonntag,

den

13.

Oktober 2019.
Unter strahlendem Sonnenschein und mit angenehmer Temperatur hat der erste
Kulturausflug unseres Vereins erfolgreich stattgefunden. Diese Veranstaltung war f ür
die

Mitglieder

kostenlos.

Die

mehr

als

20

Teilnehmer

erhielten

eine

gute

Gelegenheit, um sich gegenseitig und um die Geschichte unserer Gegend besser
kennenzulernen. In einer sehr angenehmen, famili ären Atmosph äre verlief das
geplante Programm mit einer Führung. Jeder Teilnehmer hat es sehr genossen,
sodass ein Wunsch zur Wiederholung im n ächsten Jahr bereits in der Runde
geäußert wurde.
2. Die dritte Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 12. Januar 2020 in
Friedrichshafen.
Hiermit möchte ich - im Namen der Vorstandschaft - Euch allen ganz herzlich zu
unserer 3. Jahreshauptversammlung einladen. Sie wird am Sonntag, den 12.
Januar

2020

im Br üderhaus

Diakonie

Konstantin-Schm äh-Str.

30,

88045

Friedrichshafen stattfinden. Der offizielle Teil -von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr- ist
nur für Mitglieder und wird mit gemeinsamem kostenlosen Mittagessen er öffnet.
Anschließend geben im Hauptteil die Vorstände ihren Jahresbericht. Da keine neue
Wahl vorgesehen ist, werden stattdessen Diskussion über das Jahresprogramm
und über den Verein im Allgemeinen, sowie Anmeldung zur Teilnahme am
Interkulturellen Stadtfest 2020 in Friedrichshafen auf der Tagesordnung stehen.
Anschließend

werden

Nachmittagskino feiern.

wir

den

3.

Geburtstag

unseres

Vereins

mit

einem

Zum ersten Mal bei unseren Kinostunden wird ein Film -

Koki-koki cilik (Die kleinen Köche) - mit englischen Untertiteln gezeigt.

3. Indonesischer Kulturtag am Sonntag den 29. M ärz 2020 in der Alten
Fabrik in Uhldingen-M ühlhofen.
Bitte jetzt schon vormerken: Wie in diesem Jahr werden wir auch im n ächsten
wieder einen Kulturtag veranstalten. Wir wollen ihn wieder mit vielen traditionellen
Tänzen und Musik sowie mit indonesischer, kulinarischer Vielfalt f üllen und damit
ein neues Publikum erfreuen. Weitere Info zur Veranstaltung wird auf unserer
Website, Facebook- und Whatsapp-Gruppe noch bekannt gegeben.
4. Neue Mitgliedschaft.
Über zwei neue Mitglieder, Markus und Renate aus Salem, freuen wir uns. Damit
hat unser Verein nun 44 Mitglieder. Im Namen von Freunde Indonesiens e.V.
möchte ich Euch hiermit ganz herzlich in unserem Verein willkommen hei ßen.
Vielen Dank für Euren Entschluss, bei uns einzutreten !!
Das wäre mein kurzer Bericht über das Geschehen an diesem Jahresende und
ein Ausblick auf die Planung im kommenden Fr ühjahr.
Liebe Freunde und liebe Mitglieder, die Vorstandschaft bedankt sich ganz herzlich
bei Euch allen für die wunderschönen Tage in diesem Jahr, die wir gemeinsam in
unseren Programmen verbracht haben. Sie waren mit viel Freude, Zusammenarbeit
und Engagement verbunden, und werden hoffentlich lange in unserer Erinnerung
bleiben.
Zum Schluss möchte ich im Namen unseres Vereins unseren christlichen Freunden
eine frohe, besinnliche und ruhige Weihnacht w ünschen. Und an Euch alle sende
ich die besten Wünsche für Gesundheit, Glück und Frieden im Neuen Jahr 2020.
Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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