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Ein Rückblick der BG Koblenz auf 2012
Zur Zeit hat die DFG - Bezirksgruppe Koblenz ca. 90 Mitglieder! Leider sind auch 6 Austritte zu verzeichnen.
Nach dem sehr aktiven Jahr 2011 mit dem Höhepunkt des "Finnlandtages " im September auf der BUGA waren
die Aktivitäten für 2012 aus Kostengründen sehr eingegrenzt.
Unser Stammtisch: Unser derzeitiges Stammtischlokal sind die "Winninger Weinstuben" am Deutschen Eck.
Dort treffen wir uns jeden 3. Donnerstag um19:30 Uhr. Es gibt aber sehr große Parkprobleme. Daher sind wir
auf der Suche nach einem Lokal mit ausreichend Parkmöglichkeiten.
Aktivitäten in unserer Bezirksgruppe:
• Ein Experiment:
Unser junges Mitglied Michaela Krause, Kunststudentin an der Uni Koblenz hatte für die Studentenschaft,
aber auch für andere Finnland interessierte Personen im Januar und Februar vier sehr interessante
Veranstaltungen zu Finnland organisiert und durchgeführt. Leider waren alle Veranstaltungen schlecht
besucht.
• Die Frühjahrswanderung führte uns auf den "Pyrmonter Felsensteig" im Elztal.
Herr Gatzen, exzellenter Kenner der Großregion Koblenz übernahm wieder einmal die Führung und
konnte unterwegs wieder sehr viel Interessantes zur Landschaft und dessen Geschichte auf unserer
Wanderung berichten.

• Der Schüleraustausch im Juni 2012:Nur 3 Schüler konnten in diesem Jahr im Raum Koblenz vermittelt
werden, davon waren 2 Schüler von der Partnerschule des Görresgymnasiums in Jyväskylä in Familien
der Görresfamilie untergebracht.
• Unser Mittsommerfest ist ausgefallen. DerGrund: Kadenbach brauchte an 2 Wochenenden im Juni die
neue Hütte für eigene Veranstaltungen.
• Sommerfest der Nationen an der Uni Koblenz: Leitung: Michaela Krause und Nina Weinbrenner
• Samstag, der 1. September: Besuch der Ausstellung "Finnland im Geiste der Moderne"über das Werk
von Akseli Gallén-Kallela im Museum Kunstpalast in Düsseldorf.
• Samstag, den 15. und Sonntag den 16. September: Burgunderfest in der "Oberen Löhr" in Koblenz. An
diesem Wochenende fanden sich verschiedene finnische Reisegruppen, aber auch einzelne Touristen
aus Finnland an unserem Info-Stand ein. Das gab´s noch nie. Diese finnischen Gäste waren erstaunt und
überrascht, dass hier in Koblenz so ausführlich Finnland vorgestellt wird.
• Samstag, den 20. Oktober: Herbstwanderung durch den südlichen Westerwald mit Förster Kern,
Neuhäusel.
Förster Kern erzählte uns sehr viel Interessantes aus seiner Zeit als Förster in seinem Revier, zeigte und
erklärte uns vor Ort wie heute moderne Waldwirtschaft betriebenwird, welche Fehler in der Vergangenheit
gemacht worden sind, welchen Schaden das Rotwild am jungem Baumbestand anrichtet, wie rasend
schnell sich die Wildschweine zum Schaden von Wald und Feld vermehren und wie man gegen das
"Borstenvieh" vorgeht. Mittagsrast haben wir in der Hütte auf dem Köppel bei einem leckeren Folienbraten
und einem Glas Bier gemacht. Wer nicht schon zu müde war, stieg noch auf den Aussichtsturm neben
der Waldhütte auf dem Köppel und genoss den wunderbaren Ausblick in den nördlichen Westerwald.
• Samstag, den 8. Dezember: Zu unserem diesjährigen Weihnachtsessen, - wie schon im vergangenen
Jahr, wieder im Blumenhofrestaurant am "Deutschen Eck" in Koblenz -, hatten sich 18 Freunde Finnlands
eingefunden. Der Chefkoch und Restaurantbesitzer, Herr Gerharz hat mit seinem Team wieder uns mit
hervorragendem Essen verwöhnt. Dazu ein gutes Glas Wein, viele Geschichten um Finnland und einigen
finnischen Weihnachtsliedern von Hannele Hammarberg geleitet, natürlich auf Finnisch, verflogen die
Stunden wie im Flug.
(Jürgen Schreckegast)

Der "finnische Stammtisch" in Koblenz
Der Startschuss für den "Finnischen Stammtisch" fiel am Donnerstag, 8.11.2012, mit dem ersten Treffen im
Pfefferminzje in der Koblenzer Altstadt. Doch bis es soweit war dauerte es noch eine lange Zeit der Planung
und Vorbereitung.
Schon im Frühjahr 2012 kam uns die Idee einen "Finnischen Stammtisch" ins Leben zu rufen. Während der
Sommer-Uni 2012 kamen viele Finnisch sprechende Studenten, Finnen und auch DFGler auf uns zu und
fragten danach. Sie wünschten sich den "Finnischen Stammtisch" um dort die Möglichkeit wahrzunehmen, die
Finnische Sprache zu sprechen, um sich Finnland verbundener zu fühlen und um Heim-/Fernweh abzubauen.
So war der "Finnische Stammtisch" im Ursprung gedacht und geplant.
Nach langem Suchen und Fragen ergab sich im Oktober 2012 die Möglichkeit den Stammtisch im beliebten
Café & Bistro Pfefferminzje in der Koblenzer Altstadt zu veranstalten. Die Betreiberinnen des Pfefferminzje
waren von der Idee begeistert. Mit den Betreiberinnen des Pfefferminzje einigte man sich auf den Donnerstag
als Veranstaltungstag. Nachdem also eine perfekte Location gefunden war, hieß es nun, sich verstärkt der
Werbung zu widmen. Also wurden alle, die noch im Sommer so starkes Interesse bekundeten persönlich
eingeladen.
Zusätzlich dienten die Social-Networks von facebook, StudiVZ und wer-kennt-wen sowie das Forum der DFG
als Werbeplattform, daneben wurden in der Universität Koblenz zahlreiche Plakate ausgehängt - insgesamt
wurden mehr als 1000 Personen von dem "Finnischen Stammtisch" in Kenntnis gesetzt. Mehr Werbung ging
nicht.
Dann kam der Tag, der Donnerstag, 8.11.2012. Ab 20 Uhr sollte der Stammtisch stattfinden. Wir waren

natürlich aufgeregt. Noch am selben Tag erhielten wir im Vorfeld zahlreiche Absagen, plötzlich schien das
Interesse an einem "Finnischen Stammtisch" gesunken zu sein. Enttäuschung machte sich breit, hatten doch
erst ca. 20 Personen zugesagt und dann wieder abgesagt.
Letztlich saßen wir beim ersten Stammtischabend nur zu viert da. Zwei der Anwesenden (eine Finnin und eine
sehr gut Finnisch sprechende DFGlerin) konnten sich in Finnisch unterhalten, die anderen zwei lernen die
Sprache noch und haben noch nicht so viel Sprachpraxis und unterhielten sich meist in Deutsch.
Es war eine kleine Gruppe, doch sie schreckte nicht davon ab, am Donnerstag, den 13.12.2012, einen weiteren
"Finnischen Stammtisch" in selbiger Location zu veranstalten. Wieder wurde mit gleichem Aufwand der Tag
beworben. Mit Erfolg. Es kamen viele und auch viele neue Gesichter, die keiner von uns zuerst kannte. Das
hob die Stimmung enorm. Zwar waren die beiden Finnisch Sprechenden diesmal nicht anwesend, dafür aber
alles Finnlandbegeisterte junge Leute. Es wurde eine fröhliche Runde. Wir beschlossen auch über die sozialen
Netzwerke in Verbindung zu bleiben.
Der nächste und zugleich erste "Finnische Stammtisch" des Neuen Jahres, fand am Donnerstag, den
10.1.2013 wieder im Pfefferminzje statt, und wurde, wie die vorherigen Stammtische ausführlich beworben.
Diesmal gab es auch ein Geburtstagskind unter den Finnlandbegeisterten jungen Leuten, die wieder zahlreich
erschienen waren. Somit feierten wir, redeten viel und lernten sogar gemeinsam Finnisch. Zudem beschlossen
wir, den Stammtisch auch mit wechselnder Location aufrechtzuerhalten. Der Vorschlag den nächsten
"Finnischen Stammtisch" in Montabaur zu veranstalten traf auf Wohlgefallen der Anwesenden. Diesmal soll es
ein Samstag im März werden. Im Februar lassen wir auf Grund zahlreicher Karnevalsveranstaltungen und
persönlichen Gründen den Stammtisch ausfallen.
Über die verschiedenen Netzwerke, kommen immer wieder neue Interessenten hinzu, die sich bereits jetzt für
den Stammtisch angemeldet haben. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Der "Finnische Stammtisch" hat
sich durch die, die gekommen sind, verändert. War er zuerst als Möglichkeit gedacht die Finnische Sprache zu
sprechen, ist er nun eher eine Möglichkeit für junge Leute geworden über Finnland zu reden und andere zu
finden, die Finnland genauso innig lieben. Und so wollen wir es nun auch beibehalten. Wer Finnisch kann oder
lernt, kann natürlich weiterhin gerne seine Sprachkenntnisse nutzen und wer über Finnland reden möchte kann
dies auch tun. Mich persönlich freut der wachsende Erfolg des "Finnischen Stammtisches" sehr.
Alle Informationen auch auf facebook: www.facebook.com/pages/KulturerweiterungFinnland/352372511448816
(Michaela Krause)

Ahrtal im Herbst
Unser diesjähriges Ziel war der "Eisenweg", einer Teilroute der "Historischen Straße". In Anlehnung unseres
Besuches in der "Römervilla" im Frühjahr, hatten wir die Ausgrabungsstätte einer "Römischen Eisenschmelze"
besucht. Wir bekamen dort eine Einweisung über diese Ausgrabungsstätte. Auf dem weiteren Weg ging es
durch den Stadtwald von Ahrweiler, durch das Tiefenbachtal und wieder auf die Höhe durch den Ramersbacher
Wald zum Ausgangspunkt zurück. Am kehrten ein und ließen unsere Wanderung ausklingen! Auf dem
Rundwandweg legten wir insgesamt ca. 9 km zurück !

Wie jedes Jahr zum 1. Adventswochenende bauten wir unseren DFG-Infostand im historischen Keller im
Winzerverein Mayschoß im Rahmen des "Nikolausmarkt auf. Unser "Glögi" war wie immer ein begehrtes
Getränk, ebenso das Gebäck nach finnischem Rezept! Das Ziel dieses Infostandes ist die Gastelternsuche für
das Jahr 2013!

(Wolfgang Hammer)

Aktivitäten im Saarland
Ich hoffe ihr habt auch im neuen Jahr Freude an unseren Teffen und begrüße ganz herzlich unseren neuen
Mitglieder Anne Schlösser, Hirstein und Holzhof Jari Jokela , Freisen. Tervetuloa.
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder
• ein Vapuujuhla am Mittwoch 01.05.2013
• ein Juhannusjuhla am Samstag 22.06.2013 und
• ein Pikku Joulujuhla am Sa 08.12.2013 feiern
Ort der 2 ersten Veranstaltungen ist voraussichtlich wieder bei mir im Garten. Für Anregungen und Mithilfe
sowie für rechtzeitige Anmeldung bedanke ich mich schon jetzt.
Pikku Joulu möchte ich gern wieder mit einem Weihnachtsbasar verbinden. Die Veranstaltung im Dez.2012
stieß auf sehr hohes Interesse auch der vielen Besucher der Hobbyausstellung in Eisweiler. Der Umsatz ließ
zwar zu wünschen übrig, jedoch hatten wir einen schönen Nachmittag und noch viel Interesse von seiten der
Besucher am nächsten So bei der Ausstellung. Die mir vom Touristbüro und der Finnischen Botschaft sowie
von unserer Geschäftsstelle zur Verfügung gestellten Broschüren gingen buchstäblich weg wie warme
Semmeln. Der Ort für diese Veranstaltung ist allerdings noch offen.
Auch möchte ich auf unsere 14-tägich stattfindende Treffen mit Sprachkurs hinweisen. Neueinsteiger und
Muttersprachler sind gern gesehen und herzlich willkommen. Unser erster Treff 2013 ist am 13.01.2013. Ab
April ist dann auch wieder an jedem 2. Sonntag Stammtisch mit offenem Garten ab 14.00-18.00 Uhr bei
schönem Wetter. Hierfür bitte ich um telefonische Anmeldung (06857/1616).
Rabattmöglichkeiten für DFG Mitglieder:

• Bei Ferienwohnung Gaestehaus3 Eichen, Marion Becker, Namborn, Saarland,
www.gaestehaus3eichen.de......10% Rabatt.
• ARTWORK, Karin Rußer, Namborn, Werbestudio und Design, 10% auf alle Druckerzeugnisse.
Hierzu möchte ich gern besonders auf die aktuellen Arbeiten zur Ausstellung Fineart Animal hinzuweisen.
www.gafikundmehr.de/fineart, Drucke sind dort auch in anderen Formaten erhältlich. Frau Rußer hat uns
bei der Vorbereitung, Ausführung und Herstellung unserer Werbemittel zu allen Veranstaltungen sehr
unterstützt.T-Shirts mit Aufdrucken von Luchs, Wolf und vielleicht auch bald mehr mit Schriftzug für
unsere Gruppe sind möglich und angedacht. Ebenso sind Kalender mit Fineartmotiven bestellbar.
Also: Hyvää naiset ja herrat
tervetuloa uudella vuotella 2013
mit besten Wünschen und Grüßen
Marion Becker

