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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
im neunten Monat des zweiten Corona Jahres befinden wir uns nun. Die Tage
werden langsam kürzer und kühler. Der Herbst ist da. Eine Jahreszeit voller
Farbe, die wir mit der Pandemie zum zweiten Mal durchschreiten. Wir hatten
Glück, dass wir trotz Corona im Sommer unsere Programme machen konnten.
1. Kulturausflug nach Konstanz am 03. Juli 2021.
Der Kulturausflug war ein großer Erfolg. Der Tag war sch ön sonnig und die Stadt
Konstanz ist so wunderschön! Bei der Stadtf ührung haben 14 Teilnehmer die
Historie der Stadt Konstanz mit großem Interesse verfolgt. Es fing an mit der
beeindruckenden Geschichte von der Imperia am Stadthafen. Dann ging es weiter
mit dem Konzil und danach den alten Gassen und ber ühmten, sch önen, alten
Gebäuden und zum Schluss der großen Münster-Kirche. Dabei wurde erz ählt, wie
die Menschen mit der Kirche damals im Mittelalter in Konstanz lebten. Die
Geschichte ist zum Teil schockierend, aber zum anderen sehr lehrreich und auch
lustig. Jedenfalls hat sie uns zum Nachdenken animiert und dazu, sie zu sch ätzen
und zu bewahren. Nach der geselligen und lustige Stadtführung endete das
Programm

mit

einem

leckeren

Picknick

auf

dem

Ufergel ände

naher

der

schweizerischen Grenze.
2. Feier des indonesischen Unabh ängigkeitstages Hari Merdeka.
Wie jedes Jahr im August wurden wieder traditionelle Spiele zur Feier des Hari
Merdeka veranstaltet. In diesem Jahr haben sie am Sonntag, dem 15. August
2021, zwei Tage vor der indonesischen, offiziellen Nationalfeier im Freizeitgelände
Alter Campingplatz Fischbach stattgefunden.
Es gab mehr als 40 Teilnehmer, die bei den Wettspielen um die Geschenke hart
gekämpft haben. Es war die größte Anzahl der Teilnehmer, die wir bisher
verzeichnen konnten. Es zeigt, dass diese Veranstaltung nach all den Jahren

immer bekannter und beliebter wird. Und zwar nicht nur von Indonesiern, sondern
auch von deren deutschen Freunden.
Der wunderschöne Tag mit viel Sonne und viel Gelächter hat uns allen viel Spa ß
und Freude bereitet. Zum Abschluss gab es wie immer ein leckeres indonesisches
Picknick-Buffet am Ufer, das wir hoch verdient beisammen genie ßen konnten.
3. Teilnahme an Online-Wettbewerben des indonesischen Konsulats.
Im Rahmen der Feier des 76. indonesischen Unabhängigkeitstages hat das
Konsulat in Frankfurt mehrere Wettbewerbe veranstaltet.
Es war uns allen eine große Überraschung und zu gleich eine gro ße Freude zu
erfahren, dass einige unserer Mitglieder Gewinner waren.
Folgende sind

die gewonnenen Preise :

• 1. Preis des virtuellen Tanzwettbewerbs.
Gewinner: Iin Hazalina, Caren Salsabila, Ari Gommeringer und Claudya.
• 2. Preis des virtuellen Singwettbewerbs.
Gewinner : Gaganawati Stegmann.
• 2. Preis des virtuellen Tumpengdekorierenwettbewerbs.
Gewinner : Iin Hazalina.
• 3. Preis des virtuellen Malwettbewerbs f ür Kinder.
Gewinner : Lintang Alaric Sebastian Braun.
Herzlichen Glückwunsch an alle. Wir sind sehr stolz auf Euch. Vielen lieben Dank
dafür, dass Ihr dadurch unserem Verein einen guten Namen gemacht habt !

4. Neue Mitgliedschaft.
Trotz geringer Aktivität während der Corona-Zeit freuen wir uns über
neuen

unsere

Mitglieder. Es sind drei: Stella und Michael aus Tettnang, sowie Gudrun

aus Friedrichshafen. Damit haben wir nun 51 Mitglieder. Im Namen von Freunde
Indonesiens e.V. möchte ich Euch hiermit ganz herzlich in unserem Verein
willkommen heißen.
Folgende Aktivitäten stehen noch auf unserem Plan bis Ende dieses Jahres

:

1. Die Batik-Ausstellung und das Batik-Workshop am 03. Oktober 2021 im
Welterbesaal in Unteruhldingen.
Die Veranstaltung wird von uns im Rahmen der Interkulturellen Woche zusammen

mit dem indonesischen Generalkonsul in Frankfurt und der Gemeinde UhldingenMühlhofen durchgeführt. Teilnahme ist kostenlos.
2.

Unterst ützung

des

kulturellen

Angebots

beim

„Transcultural-Leadership

Summit“ am 11. und 12. November 2021 an der Zeppelin Universit ät in
Friedrichshafen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir online mit unserer Angklunggruppe
und unserer Tänzerin Indonesische traditionelle Musik und einen Tanz aus Bali
aufführen.
An dieser Stelle wünsche ich Euch allen einen wundersch önen Herbst. Bleibt nach
wie vor gesund und zuversichtlich. Hoffentlich wird die Pandemie uns trotz der
kalten Jahreszeit allmählich fernbleiben.
Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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