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Das Büro ist im Juni in der Regel jeden Tag geöffnet.
Bitte erkundigen Sie sich jedoch auf jeden Fall vor Ihrem Kommen,
da es zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.
Tel: 03-3582-7743
Mail: tokyo@oag.jp

Im Juli und August sind OAG-Büro und -Bibliothek unregelmäßig geöffnet.
Bitte rufen Sie sicherheitshalber vor Ihrem Besuch an oder
informieren Sie sich über unsere Internetseite oag.jp.
Nach der Sommerpause geht es voraussichtlich ab dem 15. September
mit dem regulären Mittwochsprogramm weiter –
ob weiterhin per Zoom oder wieder als Präsenzveranstaltung
(mit Video-Aufnahme) entscheidet sich kurzfristig.

Brief an die Mitglieder
Liebe Mitglieder,
vor Ihnen liegt der letzte Brief vor der Sommerpause. Mithin ist wieder mal „Halbzeit“
in unserem Jahresablauf. Nach der Sommerpause geht es weiter, und zwar mit Präsenzveranstaltungen, wie wir alle hoffen.
Keinen „Pausenpfiff“ – und bisher leider auch keinen Abpfiff – gibt es allerdings für
das Jahr „Corona 2“, das ebenfalls bereits zur Hälfte um ist und ohne Unterbrechung
weiterläuft. Vielleicht sogar mit „Verlängerung“ und „Nachspielzeit“, wer weiß. Wie
lange noch, wissen wir ebenso wenig, wie wir vor eineinhalb Jahren wussten, was auf
uns zukommen würde. Dementsprechend vorsichtig sind wir mit Prognosen, freuen
uns jedoch über alles, was sich als besser herausstellt als erhofft.
Wenn Sie diesen Brief lesen, ist der neue Vorstand der OAG bereits gewählt und tätig, ist mir aber hier und jetzt, beim Abfassen dieses Briefes, noch nicht bekannt. Die
Hauptversammlung steht erst in einigen Tagen und damit nach Redaktionsschluss der
Notizen an, ihr Ergebnis, d.h. die Besetzung des Vorstands, erfahren Sie unmittelbar
danach auf unserer Website, denn die nächste Nummer der Notizen erscheint erst im
September.
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Falls der Vorstand im Amt bestätigt wird, wird es einige Neuerungen bei der Veranstaltungsplanung geben. Sie werden u.a. die Moderation der Vorträge und Gesprächsabende betreffen sowie die Technik, die mit der Anpassung an die pandemiebedingte
Situation nötig geworden ist. Näheres dazu erfahren Sie nach der Sommerpause und
(gegebenenfalls) direkt von der zuständigen Ressortleitung.
Wo immer Sie den Sommer auch verbringen mögen, passen Sie auf sich auf, bleiben
Sie gesund und schauen Sie während der Sommerpause ruhig mal bei uns vorbei! Nicht
im OAG-Haus natürlich, zumindest nicht zu Vorträgen, denn die finden erst nach der
Sommerpause wieder statt, aber auf dem Vimeo-Kanal der OAG, wo bereits einige sehenswerte Vorträge zum Abruf bereitstehen. Diese Neuerung, zu der die Pandemie uns
zwang, hat so viel Zuspruch gefunden, dass wir sie auch in der Zukunft beibehalten
werden!
https://vimeo.com/user24850976
oder auf das kleine „v“ oben rechts auf der Homepage der OAG klicken!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre

Karin Yamaguchi

OAG Notizen

