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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
das Jahr

2021 neigt sich dem Ende zu. Das zweite Corona-Jahr, wo die Welt

langsam begreift, dass sie mit der Pandemie leben und zurecht kommen muss.
Trotz Einschränkungen konnten wir dieses Jahr eine Reihe von Aktivit äten auf die
Beine stellen. Es zeigt, dass Corona uns nicht stoppen konnte, weiter aktiv und
kreativ unser Vereinsleben zu gestalten.
Nun blicken wir kurz auf die Aktivitäten, die uns immerhin noch m öglich waren in
den letzten 3 Monaten, zurück. Danach werden wir über den Plan f ür das Jahr
2022 mehr erfahren.
1. Die Batik-Ausstellung und der Batik-Workshop am 03. Oktober 2021 im
Welterbesaal in Unteruhldingen.
Im

Rahmen

der

Interkulturellen

Woche

haben

wir

zusammen

mit

dem

indonesischen Konsulat in Frankfurt und der Gemeinde Uhldingen-M ühlhofen diese
Veranstaltung unter 3G-Regeln durchgeführt.

Der Generalkonsul, Acep Somantri

und der Uhldinger Bügermeister, Dominik Männle haben sie gemeinsam er öffnet.
Angella Baumgart, eine Batik-Künstlerin aus M ünchen, leitete den Batik-Workshop,
während die Batik-Ausstellung lief. Das Publikum war fasziniert von dieser in
Uhldingen erstmalig durchgeführte Veranstaltung. Die Besucher hatten das Gef ühl,
sie seien in eine andere Welt entführt worden, exotisch, sch ön und geheimnisvoll.
Die Klänge der Angklung-Instrumente, die Bewegungen der traditionellen T änze,
Bajidor Kahot und Tor-tor, und der Geschmack der kulinarischen Angebote hatten
ihre Sinne verzaubert. Viele kannten das Land, Indonesien, noch gar nicht. Aber
nun begegneten sie plötzlich diesen Menschen und ihrer Kultur. Hoffentlich wird
diese Begegnung lange in ihrer Erinnerung bleiben.

2. Unterst ützung der konsularischen Dienste des indonesischen Konsulats in
Frankfurt.
Am selben Tag wie die Batik-Ausstellung in Uhldingen und ebenfalls unter 3GRegeln, hat das indonesische Konsulat in Frankfurt mit unserer Unterst ützung
konsularische Dienste im Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen angeboten. Sie
waren für indonesische Staatsbürger mit Wohnsitz im Bodenseekreis gedacht, die
ihre Reisepässe neu erstellen, verlängern, oder andere Dokumente legalisieren
lassen wollten.
3.

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 haben wir online mit unserer T änzerin Prisca und
unserer Angklunggruppe, einen Tanz aus Bali und Indonesische, traditionelle Musik
aufgeführt. Um Interesse an der Veranstaltung zu wecken, gab es im Vorfeld eine
Koch-Show, die ebenfalls, bereits am 18. Oktober 2021, online lief. Da hat unsere
fleißige Köchin Lillyt, nach drei indonesischen Rezepten gekocht. Die Resonanz
des Veranstalters auf unsere kulturelle Unterst ützung war enorm hoch. Zu unserer
Überraschung haben wir von der Zeppelin Universität eine gro ßz ügige Spende
erhalten.
4. Neue Mitgliedschaft.
In den letzten 3 Monaten konnten wir eine Zunahme der Mitgliederzahl verbuchen.
Über das neue Mitglied, Abdul Kholik Hidayatodin aus Weingarten, freuen wir
uns. Unser Verein hat somit 52 Mitglieder.
Im Namen von Freunde Indonesiens e.V. möchte ich Dich hiermit ganz herzlich in
unserem Verein willkommen heißen. Vielen Dank f ür Deinen Entschluss, bei uns
einzutreten !!
5. Die Jahreshauptversammlung f ür 2022.
Im

Januar

2022

wollen

wir

unseren

Vorstand

neu

w ählen.

Die

Jahreshauptversammlung soll virtuelle über Zoom stattfinden. Hierf ür wird eine
offizielle Einladung spätestens 2 Wochen vor dem Versammlungstag erfolgen.
Jedes Mitglied kann kandidieren, oder Kandidaten vorschlagen.

Liebe Freunde und liebe Mitglieder, die Vorstandschaft bedankt sich ganz herzlich
bei Euch allen für euer Vertrauen, für die gute Zusammenarbeit und euer
Engagement. Falls wir, die Vorstandschaft, bei unserer Arbeit Fehler gemacht
haben sollten, bitten wir um Nachsicht.
In diesem Sinne möchte ich im Namen der Vorstandschaft unseren christlichen
Mitgliedern

und

Freunden

trotz

aller

Corona-Einschr änkungen

eine

frohe,

besinnliche und ruhige Weihnacht wünschen. Und an Euch alle sende ich die
besten Wünsche für Gesundheit, Glück, Frieden und Segen im Neuen Jahr 2022.
Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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