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Die DFG Nürnberg berichtet
Die finnische Kirche hatte letztes Jahr ihr Jubiläum, die finnische Schule hat gerade ihr
20-jähriges Bestehen hinter sich; heute melden wir ein 50-jähriges Ereignis an!
Alle Mitglieder der DFG Nürnberg sind in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden! Rein statistisch
natürlich – und für den Verfasser dieses Beitrages durchaus schmeichelhaft. Möglicherweise –
oder sehr wahrscheinlich – sind wir auch schon etwas älter, denn gerade bei unseren in frühen
Jahren eingetretenen Mitgliedern fehlen die Geburtsdaten. Der Lebensbaum der DFG Nürnberg
hat seinen größten Kronenumfang bei den Geburtsjahrgängen 1945 ./. 1954 und steht auf dem
schmalen Stamm von 3 Mitgliedern, die nach 1975 geboren sind.
Dieser Stamm muß stärker werden, damit der Baum nicht eines Tages kippt. Hier ist die
Jugend, sind die „Kinder“ unserer „50-Jährigen“ gefordert, verbunden mit der Frage, was
können wir tun, um die DFG für die Jugend attraktiv zu gestalten. Pesäpallo alleine reicht da
wohl nicht!
Beitrag: p.h.
Auerbachs Markt!
Europatag am 3. September 2000
Es waren noch Ferien in Bayern und unsere „Personaldecke“ deshalb recht schwach. Aber
nachdem man uns inständigst gebeten hatte, wenigstens mit einem „Minimalprogramm“ dabei
zu sein, sind wir am 3.09.2000 doch nach Auerbach in die nordöstliche Ecke unseres
Zuständigkeitsbereiches gereist und haben unseren Stand aufgebaut. Wir hatten auch ohne
kulinarische Angebote großen Erfolg; unsere Werbeartikel – Kugelschreiber, Feuerzeuge,
Flaschenöffner, Luftballons – gingen weg wie die bekannten warmen Semmeln, und so gegen
15 Uhr waren auch unsere Finnlandinfos vergriffen. Nur die „Rundschau“ gab es dann noch im
„Angebot“.
Die örtliche Presse berichtete ausführlich über diese Veranstaltung, und der „Nordbayerische
Kurier“ brachte zudem ein Foto von unserem Stand und seinem Team – Ritva, Tuula, Kirsten
und Robert.
Ein „Highlight“ der Veranstaltung: Unsere Volkstanzchefin Ritva in Tracht – eingereiht in den
Kreis der griechischen Sirtakitänzer! Eben einfach multikulturell! Aber wir glauben schon, daß
Ritva den finnischen Volkstänzen verbunden bleibt! Danke für das Engagement!
Beitrag: p.h.
Nicht für die Schule lernen wir!
20 Jahre Finnische Schule am 14. Oktober 2000
Wir gratulieren auf diesem Weg noch einmal der Finnischen Schule zum 20-jährigen Bestehen
und wünschen ihr für die Zukunft weiterhin alles Gute – und viele, viele Kinder!
Die DFG Nürnberg überbrachte an der Jubiläumsfeier am 14.10. im „Unicum“, Erlangen, mit
ihrem Grußwort ein Jubiläumsgeschenk, das bei der zahlreich vertretenen Jugend – aber auch
bei manchem Erwachsenen – auf spontanes Interesse stieß: Die ersten 3 Bände „Harry Potter“
– in Finnisch! Und wie man auf unserem Foto sehen kann, „schlingt“ die Jugend den
Zauberlehrling überall in sich hinein, selbst auf den Barhockern des „Unicum“.
Beitrag: p.h.
Finnisches Tangofestival!
Harri Kaitila und das Orchester Kalle Elkomaa am 20. Oktober 2000
Lange vorher haben wir darauf hingearbeitet, viel Reklame gemacht, auch die Presse hatte im
Vorfeld berichtet. Und so füllten dann auch an die neunzig Interessenten den Saal des
Kulturzentrums „Bleiweiß“, in welchem wir zum aller ersten Mal Gäste waren.
Harri Kaitila hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bekannten und beliebten finnischen Tangos
in Deutsch aufzubereiten und sie einem breiten Publikum hier vorzustellen.
Wir waren „gedrittelt“!
Der Abend brachte für jeden etwas, für einige allerdings auch Enttäuschendes. Ein Drittel der
Besucher waren deutsche DFG’ler – die fanden die Lieder gut; ein zweites Drittel waren
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