Jubiläumsfeier 20 Jahre DFG Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Am Samstag, den 14. Oktober 2017, fand im ehrwürdigen Schloß Sinzig die
Jubiläumsfeier 20 Jahre DFG Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. statt, zu der sich viele
aktive DFGler, Finnlandfreunde und Fans der klassischen Musik eingefunden hatten.
Nach der musikalischen Eröffnung durch das LOISTO Streichquartett mit Jean Sibelius
begrüßte Frau Charlotte Hager, Beigeordnete der Stadt Sinzig (in Vertretung für den
Bürgermeister Wolfgang Kroeger) die anwesenden Gäste. Es folgten der
Stellvertretende Bundesvorsitzende Justus Burow und der Vorsitzende der DFG
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. Ulrich Schwark. Aus Berlin war Botschaftsrat Aleksi
Vakkuri angereist und nahm sich viel Zeit in seiner informativen und spannenden Rede,
die Entwicklung der guten Zusammenarbeit sowie Parallelen zwischen Finnland und
Deutschland darzustellen. Außerdem bedankte er sich für die seit 65 Jahren
bestehende, sehr wichtige Verbindung der DFG zu Finnland, sowie allen für die DFG
ehrenamtlich Tätigen, ohne diese dies nicht möglich wäre!
Im Anschluss konnten die 4 Musikerinnen des Loisto Streichquartetts die Gäste mit auf
eine großartige Musikreise nehmen. Die außgezeichnete Ausbildung der Künstlerinnen
spiegelte sich in einem exzellenten Zusammenspiel mit viel Temperament und Herzblut
wieder. Als Zugabe konnten sich dann auch alle über die heimliche Nationalhymne
"Finlandia" von Sibelius freuen!
Der Abend endete in einem gemütlichen Zusammensein mit kulinarischen Genüssen, bei
dem es die Möglichkeit gab, sich untereinander auszutauschen, aber auch gute
Bekannte wieder zu sehen.
Der Dank aller gilt und galt an dem Abend ganz besonders Hellevi Oedekoven,
Kulturreferentin der DFG Rheinland-Pfalz/Saarland e.V., für ihren Einsatz, Engagement
und der Organisation vergangener, dieser und zukünftiger Veranstaltungen aus dem
Kulturangebot der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V. Sie hat damit den Landesverein
zu neuem Leben erweckt und in sehr großen Maße auch zur erfolgreichen
Mitgliedergewinnung beigetragen, denn hier geht die Tendenz erfreulicherweise in die
richtige Richtung!

(Text: Karin Pusch, Fotos: Armin Haß)

Bildungstagung in Bad Kreuznach
Nach 2005 waren wir mit der Bildungstagung (kurz BiTa) der DFG wieder in Bad
Kreuznach. Die Bildungstagung ist das Treffen der Referenten, die sich aktiv um die
Vermittlung der Gastschüler kümmern. Nicht nur die Zahl der vermittelten Schüler ist im
Vergleich zu 2005 zurückgegangen, auch die Zahl der aktiven Referenten hat sich
reduziert. 3 Referenten fehlten leider wegen anderen Verpflichtungen und so waren wir
nach krankheitsbedingten Absagen eine kleine Gruppe von insgesamt 12 Personen, die
im Laufe des 19. Oktober nach Bad Kreuznach oder genauer gesagt in den Ortsteil Bad
Münster am Stein-Ebernburg aus verschiedenen Regionen Deutschlands und aus
Finnland angereist sind.
Für den Abend hatte ich passend zu unserer Thematik die Alte Schule, ein kleines
Restaurant in Ebernburg mit typisch Pfälzer Küche, ausgesucht. Für unsere Tagung
mussten wir mit dem Bus quer durch Bad Kreuznach. Sie fand im Weingut Desoi statt.
Familie Desoi war 2016 Gastfamilie für eine unserer finnischen Schülerinnen und hat uns
dankenswerterweise Ihren Gastraum für die Tagung überlassen. Bis in den Nachmittag
hinein und nur unterbrochen durch einen kleinen Imbiss in Eigenregie haben wir dort

über aktuelle Themen gesprochen. Neben den Basisthemen mit Berichten zum aktuellen
Jahr ging es dabei unter anderem um die neuen Plakate, mit denen wir mehr Schüler auf
die Möglichkeit nach Finnland zu gehen hinweisen möchten und die uns umgekehrt auch
bei der Suche nach Gastfamilien helfen sollen. Weitere interessante Themen und
Vorschläge kamen auf und Justus Burow als Vertreter vom Bundesvorstand berichtete
über seine erste Zeit im Vorstand und die anstehenden Pläne.
Im Anschluss an die Tagung hat Frau Desoi kurz das Weingut vorgestellt und dann
konnten alle die Weine nach eigenem Ermessen testen. Die Selbstbedienungstechnik
fand großen Anklang bei den Teilnehmern und einige der Teilnehmer haben den
Aufenthalt auch zum Einkauf von Wein genutzt. Danach ging es zurück in die Stadt oder
ins Hotel, bevor wir uns dann Abends wieder zum Essen getroffen haben. Für die
Teilnehmer die am Sonntag Vormittag noch Zeit hatten klang die Tagung dann mit einem
Stadtrundgang aus.
(Rainer Otto)

DFG im Saarland
Wieder neigt sich ein Jahr den Ende zu. 100 Jahre Finnland, 20 Jahr DFG im Saarland,
das waren schon Gründe für eine richtig schöne Feier...
Wir verbanden es mit unserer Vapuu-Feier im Garten von M. Becker, mit liebevoll
arangierter Geburtstagstorte von unserer Anne, der Übergabe einer Buchspende der
DFG an die Kreisbücherei St. Wendel. Herzlichen Dank allen die zu dieser Feier
beigetragen u teilgenommen haben!
Ein Vortag über Finnland gestern, heute u morgen vom Finnlandinstitut in der Bücherei
St.Wendel,machte zudem weitere Werbung für unsere DFG und unser Lieblingsland
Finnland. Die Ausstellung der gespendeten Bücher und aus dem Bestand der Bücherei
lud zudem die Hörer ein mehr über Land, Literatur und Menschen zu erfahren.
Herzlichen Dank hier auch der Kreisbücherei, Herrn Hippchen und seinen Mitarbeitern
sowie dem Finnland Institut für ihre Veranstaltungen im Rahmen der 100 Jahr-Feier
Finnlands.
Ich wünsche all unseren Mitgliedern eine besinniche Weihnachtszeit und ein glückliches,

friedliches 2018. Bleibt Gesund, froh im Herzen und erhaltet euch eure Liebe zu Finnland
und der DFG.
Eure Marion Becker

Jahresabschluss im Ahrtal
Bei den jährlichen Aktivitäten der Bez.Grp. Ahrtal bot der Dezember gleich zwei
Höhepunkte auf! Erstens unseren Info-Stand beim Nikolausmarkt in den Kellern des
Winzervereins in Mayschoß am ersten Advent. In der tollen Atmosphäre dieses Marktes
ergeben sich immer intensive Kontakte mit Interessierten sowie möglichen Gasteltern.
Konkret ist noch nichts, aber wir sind optimistisch.
Das zweite Ereignis ist unsere Weihnachtsfeier, die im bewährten privaten Rahmen
stattfand. Gemeinsam bei gutem Essen und Trinken entspannt zusammensitzen und auf
ein erfolgreiches Jubiläumsjahr mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen
zurückzublicken. Damit haben wir uns selbst belohnt. Zum guten Schluss haben wir noch
das jüngste Enkelkind der Gastgeber kennengelernt, ein kleiner Sonnenschein!

(Text und Foto: Hammer)

Kurzmeldungen
Klimaziele
In Deutschland zwischen den Parteien hart diskutiert: Das Erreichen (bzw. besser gesagt
nicht-erreichen) der Ziele für 2020 und ob und wann man aus der Kohleverstromumg
aussteigen will. Finnlands Umweltminister hat Anfang November die Ziele Finnlands
verkündet: bis 2030 den Verbrauch an Öl halbieren, den Anteil der erneuerbaren
Energien auf mind. 50% erhöhen sowie die Kohleverstromung einstellen. Ab 2045 ein
klimaneutrales Land sein. Ein besonderes Augenmerk bei diesen Zielen liegt bei der BioÖkonomie. Sie soll nicht nur im Energieverbrauch helfen, sondern auch andere
Probleme wie den Nitratgehalt im Wasser angehen. Dazu ist inzwischen in Mittelfinnland
eine Bioraffinerie im Einsatz, die den Stickstoff aus dem Wasser zurückgewinnt.
Espoo per U-Bahn
Die Stadt Espoo ist seit dem 18. November durch die verlängerte Westmetro per U-Bahn
an Helsinki angeschlossen. Die Fahrtzeiten werden sich damit wesentlich verringern. Die
Buslinien werden nach einer Übergangszeit dann ausgedünnt. Mit der Verlängerung
stieg die Zahl der U-Bahn-Stationen von 17 auf 30.
Projekt DEL-FIN
Nein, mit Delfinen hat es nichts zu tun, wenn auch der Name sicherlich deshalb
einprägsam gewählt ist. DEL-FIN ist ein neues Gemeinschaftsprojekt der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt mit der Partnerhochschule Saimaa
in Lappeenranta. Studenten der Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsinformatik und ECommerce beider Hochschulen arbeiten hierbei in Kooperation mit finnischen und
deutschen Unternehmen an web-basierten Projekten.
mobile Breitband-Nutzung
Schaut man sich das durchschnittliche Datenvolumen an, das Nutzer mit einem mobilen
Breitbandzugang pro Monat verbrauchen, so gibt es sehr große Unterschiede zwischen
Deutschland und Finnland. Deutsche Nutzer kommen auf etwa 1,2 GByte, finnische

Nutzer dagegen auf rund 11 GByte. Ziemlich genau in der Mitte dazwischen liegt
Österreich mit durchschnittlich 6,3 GBite.
Selma Finance
Schon mal etwas von Selma-Finance gehört? Selma Finance gehört in die Kategorie der
Fintechs, die alteingesessene Finanzmärkte mit neuen Ideen angehen. Aktiv ist Selma
Finance in der Schweiz, entwickelt wurde es jedoch in Finnland in einem Startup-Hub,
vom finnischen Staat betrieben und in einem ehemaligen Spital in Helsinki beheimatet.
SMS zum 100.
So feiert man sich selbst. Über 7 Millionen Mobiltelefone erhielten zum 100. Jahrestag
der Unahbhängigkeit von der Regierung eine SMS in finnischer und schwedischer
Sprache mit dem Inhalt "Das unabhängige Finnland wird heute 100 Jahre alt.
Glückwunsch an Finnland und die Finnen!" (in Finnisch: Itsenäinen Suomi täyttää tänään
100 vuotta. Onnea Suomi ja suomalaiset!)
Onnea Suomi!
T-Online zeigte am 6. Dezember zur Feier "100 Jahre Unabhängigkeit Finnlands" einige
sehr interessante und schöne Fotos, wie weltweit dieser Tag gefeiert wurde. Darunter
eine Aufnahme des Bergs Saana, der in weiß und blau in der Form der finnischen
Flagge in einer Größe von rund 1000m angestrahlt wurde und somit die wahrscheinlich
größte Flagge Finnlands darstellte. Die baltischen Staaten waren ebenso mit dabei (in
Estland wurde der Regierungsitz mit der Flagge angestrahlt, in Lettland das ThreeCrosses-Denkmal. Weitere Aufnahmen stammten aus Griechenland (Hadrianstor in
Athen), Italien (Kolosseum in Rom) und Mexiko (die Ángel de la Independencia, eine
Statue die zur 100-jährigen Unabhängigkeit Mexikos errichtet wurden. Leider können wir
die Fotos aus lizenzrechtlichen Gründen hier nicht zeigen.
100 Dinge für die wir Finnland lieben
Lesenswert war auch ein Artikel der Welt "100 Dinge für die wir Finnland lieben", der mit
einigen Fotos und Videoclips zusätzlich bestückt war.
Vorbildspreis für Merkel
Bundeskanzlerin Merkel hat vom finnischen Ministerpräsidenten Juha Sipilä am 14.

Dezember während des EU-Gipfels in Brüssel den International Gender Equity Prize
erhalten, der seit diesem Jahr von Finnland vergeben wird. Angela Merkel erhält ihn als
Vorbild für Mädchen und Frauen, da sie zeigt, dass man auch als Frau in höchste
Positionen aufsteigen kann.
Mightifier und Big Bang Legands
Das finnische Schulen technisch oftmals sehr gut ausgestattet sind dürfte sich auch in
Deutschland herumgesprochen haben. Dies gilt auch für die Grundschule, in der u.a.
auch Apps wie Mightifier und Big Bang Legends eingesetzt werden. Mightifier ist eine
Kommunikations-App. Durch das gezielte Heranführen an diese Art der Kommunikation
und durch Regeln der Lehrkraft, die zudem die Texte einsehen kann, soll ein positives
Gruppenklima gefördert werden. Big Bang Legands ist dagegen ein Lernspiel. Die
Schüler können in Charactere schlüpfen, die den chemischen Elementen entsprechen
und deren Eigenschaften besitzen. Beim Spielen lernen die Schüler somit uasi ganz
nebenbei viel über die chemischen Elemente und ihre Eigenschaften.
Rang 3 im Global Knowledge Index
Pisa als Index für die Schulqualität ist bekannt. Nun gibt es auch einen Global
Knowledge Index, der umfassender nicht nur das schulische Wissen, sondern auch
andere Bereiche wie Hochschulwissen, Informations- und Kommunikationstechnologie
oder Wirtschaftswissen einschließt. Der Index ist neu und Finnland rangiert mit 68,5
Punkten auf Platz 3 hinter der Schweiz (71,8 Punkte) und Singapur (69,5 Punkte).
Deutschland belegt hier einen ebenfalls guten 14. Platz mit 63,9 Punkten. Den
kompletten Bericht findet man unter www.knowledge4all.com. Man kann sich vieles
Online ansehen oder aber die Daten auch im PDF-Format runterladen (340 Seiten!).

