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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
wie im Flug landen wir im 3. Monat des Jahres

2020. Und es gibt schon wieder

Dinge zu berichten. Eine Aktion wurde bereits durchgef ührt, und eine andere steht
schon lange fest auf unserem Programm.
1. Die dritte Jahreshauptversammlung und indonesischer Filmnachmittag in
Friedrichshafen.
Unsere 3. Jahreshauptversammlung hat am Sonntag, dem 12. Januar 2020 von
12:00 bis 16:00 Uhr im Bruderhaus der Diakonie, Konstantin-Schm äh Str. 30,
88045 Friedrichshafen stattgefunden.
Der offizielle Teil -von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr- war nur f ür Mitglieder und wurde
mit einem gemeinsamen kostenlosen Mittagessen er öffnet. Anschlie ßend gab im
Hauptteil die Vorsitzende ihren Jahresbericht. Da keine neue Wahl vorgesehen war,
gab

es

stattdessen

Informationen

über

das

neue

Zahlungsverfahren

der

Jahresbeiträge für die Mitglieder und über die Datenschutzerkl ärung. Au ßerdem
wurde über die Angklung-Gruppe und das Jahresprogramm ins Besondere über
den bevorstehenden Kulturtag, sowie über den Verein im Allgemeinen diskutiert.
Die Zusammenfassung des Berichtes wurde bereits an alle Mitglieder per Email
verschickt.
Anschließend wurde der 3. Geburtstag unseres Vereins mit einem Nachmittagskino
gefeiert.

Der Film mit dem Titel Blusukan Jakarta wurde gezeigt. Er erzählte über

einen amerikanischen Journalisten, der sich wegen seiner gestohlenen Kamera in
dem 'Dschungel' von Jakarta verirrt und später auch ganz b öse von Gangstern
verjagt worden ist. Dabei kam das harte, alltägliche Leben der Fischer in den
armen Slumgebieten von Nord-Jakarta ins Bild.
2. Indonesischer Kulturtag am Sonntag dem 29. M ärz 2020 in der Alten
Fabrik in Uhldingen-M ühlhofen.
Die eintrittsfreie Veranstaltung wird zum 1. Mal in der Alten Fabrik in M ühlhofen

von 11:00 bis 15:00 Uhr stattfinden.
Angklung (Bambusinstrument)-Konzert, indonesische T änze und Musik sowie die
Trachtenschau stehen fest auf dem Haupt-Programm. Selbstverst ändlich kann das
Publikum während der Pause verschiedene indonesische kulinarische Spezialit äten
verkosten.
Eine

noch

sehr

wichtige

Aktion

auf

dem

Nebenprogramm

werden

die

konsularischen Dienste ( Warung Konsuler) sein, die von uns zum ersten Mal
angeboten und von dem indonesischen Konsulat in Frankfurt durchgef ührt werden.
Folgende Dienste werden angeboten :
1. Reisepass (Neu-Erstellung, Verlängerung und Änderung).
2. Dokumente-Erstellung bzw. -Legalisierung.
3. Personen-Registrierung (Voraussetzung: Anmeldung und alle ben ötigten
Dokumente müssen vorher bereits online übermittelt werden).
4. Visa-Erteilung.
5. Konsularische Beratung.
Zur Erstellung eines neuen Reisepasses müssen das Formular und alle ben ötigten
Dokumente per Post spätestens am 16. M ärz 2020 an das indonesische Konsulat
in Frankfurt verschickt werden.
Zur

Erinnerung:

die

Mitglieder,

die

das

SEPA-Verfahrensformular

und

Datenschutzerklärung noch nicht unterschrieben und abgegeben haben, k önnen das
bei dieser Veranstaltung ebenfalls erledigen.
Wie ihr seht, viele schöne und wichtige Dinge stehen auf dem Programm.
Deswegen teilt bitte diese Info Euren Freunden und Bekannten mit! Wer diese
Veranstaltung verpasst, wird es sehr bereuen. Garantiert !
4. Neue Mitgliedschaft.
Über zwei neue Mitglieder, Lovina aus Lustenau in Östereich und Indera aus
Herdwangen-Schönach, freuen wir uns. Damit hat unser Verein nun 46 Mitglieder.
Im Namen von Freunde Indonesiens e.V. m öchte ich Euch hiermit ganz herzlich in
unserem Verein willkommen heißen. Vielen Dank f ür Euren Entschluss, bei uns
einzutreten !!
Das war der Newsletter für die nächsten 3 Monate. Ich freue mich schon sehr auf
Euch bei unserem 3. Kulturtag in der Alten Fabrik in M ühlhofen.

Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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