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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
drei Monate sind vergangen nach dem der 10. NL erschien. Und das ist - wie wir
alle erleben - keine schöne, normale Zeit gewesen.

Die Corona-Pandemie hat

uns alle Sorge und Unsicherheit bereitet. Niemand bleibt von ihrer Auswirkung
verschont. Unser Verein leider auch nicht.
Rückblickend gibt es einige Sachen zu berichten :
1. Der abgesagte Indonesische Kulturtag 2020.
Unser lang ersehnter Kulturtag, der am 29.03.2020

in der Alten Fabrik in

Uhldingen-Mühlhofen stattfinden sollte, musste wegen Corona leider abgesagt
werden. Wir alle bedauern es sehr. Der konsularische Dienst der dazu eigentlich
parallel laufen sollte, konnte deswegen auch nicht stattfinden.
Wir hoffen, dass diese Veranstaltung nächstes Jahr - wenn Corona vorbei ist nachgeholt werden kann.
2. Das abgesagte Interkulturelle Stadtfest 2020 in Friedrichshafen.
Die

Stadt

Friedrichshafen

hat

das

diesjährige

Interkulturelle

Stadtfest,

das

normalerweise im Juni oder Juli stattfand, ebenfalls wegen Corona abgesagt.
Hiermit konnten unsere Wünsche, daran teilzunehmen bedauerlicherweise ebenso
nicht erfüllt werden.
3. Keine neue Mitgliedschaft.
Wegen

fehlenden

Programmen

während

der

Coronazeit

konnten

wir

keine

Zunahme der Mitgliedschaft verbuchen. Unser Verein hat somit nach wie vor 46
Mitglieder.
Mit

den

geplanten

Lockerungen

des

Kontaktverbotes

ab

August

wollen

wir

vorsichtig versuchen ein bis zwei Programme in diesem Jahr auf die Beine zu
stellen. Diese können aber nur stattfinden, wenn es genug Interesse gibt, d.h. wir
brauchen für ein jeweiliges Programm mindestens

15 Teilnehmer. Ansonsten

können sie nicht stattfinden.
Es handelt sich um folgende mögliche Veranstaltungen :
1. Feier

des

indonesischen

Unabh ängigkeitstages

am

Sonntag, dem 23.

August 2020 von 10:00 bis 13:00 Uhr im Freizeitgelände Alter Campingplatz in
Fischbach.
2. Kulturausflug am Sonntag dem 11. Oktober 2020.
Ziel

ist

die

Stadt

Lindau

am

Bodensee.

Auf

dem

Programm

steht

eine

Stadtführung mit anschließendem Picknik. Für Mitglieder ist die Stadtf ührung
kostenlos. Für nicht Mitglieder kostet sie pro Person € 5,00.
Laut Vorschrift der Bayerischen Landesregierung w ährend der Corona-Zeit sind
Kinder unter 12 Jahre für solche Stadtführungen leider nicht zugelassen.
Aber zum gemeinsamen Picknik sind alle Altersgruppen selbstverst ändlich herzlich
willkommen.
Eure zahlreichen Rückmeldungen bzw. Anmeldungen zu den beiden Programmen
sind bis spätestens 13. Juli äußerst erwünscht. Sie kann entweder über Email
freundeindonesiens@web.de , oder über Whattsapp-Gruppe, oder Facebook-Gruppe
erfolgen.
Die Mindestanzahl von 15 Anmeldungen wird streng eingehalten. Deshalb möchte
ich Euch ermutigen, Euch zu den beiden Veranstaltungen anzumelden. Ich bin mir
sehr sicher, dass es für uns - nach so lange Zeit des Kontaktverbotes -

ein

schönes, spannendes Wiedersehen wird.
An dieser Stelle wünsche ich Euch allen trotz Corona, einen wundersch önen
Sommer. Bleibt bitte gesund und zuversichtlich.

Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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