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Brief an die Mitglieder

Liebe Mitglieder, 
mit diesen Notizen erhalten Sie, wie immer im Mai, die Rechenschaftsberichte des 
Vorstands. Gleichzeitig laden wir alle ordentlichen Mitglieder zur diesjährigen or-
dentlichen Hauptversammlung in den OAG-Saal ein. Die Infektionszahlen sind zwar 
nach wie vor hoch, aber da es sich bei unseren Hauptversammlungen ohnehin nicht um 
Großveranstaltungen handelt und genug Raum für die Versammlung zur Verfügung 
steht, um alle gängigen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, spricht in unseren Augen 
nichts mehr dagegen. Auf den geselligen Teil nach dem offiziellen wollen wir aller-
dings noch einmal verzichten. Drei Wochen vor dem Termin erhalten die ordentlichen 
Mitglieder die Einladung, die Willenserklärung und die Anträge. 
Ansonsten bewegen wir uns vorsichtig in Richtung Normalität. Im April konnten 
ein Vortragsabend und ein Gesprächsabend im OAG-Haus stattfinden, mindestens 
zwei weitere sind für den Mai noch geplant. Den Auftakt machte am 13. April Herr  
Niklas Salm-Reifferscheidt mit einem Vortrag über seinen berühmten Urgroßvater 
Aoki Shūzō, Außenminister und Botschafter während der Meiji-Zeit und, wie eine Mit-
gliederliste von 1912 verrät, ehemaliges OAG-Mitglied. Am 20. April konnten wir 42 
Besucher im OAG-Saal zu dem Gesprächsabend „Deutschland und der Indo-Pazifik“ 
begrüßen. Unter der Gesprächsleitung von Herrn Lars Nicolaysen sprachen der Ge-
sandte der Deutschen Botschaft, Herr Dr. Klaus Vietze, und der Verteidigungsattaché, 
Oberst Karsten Kiesewetter, über sicherheitspolitische Aspekte in der genannten Regi-
on. Das künftige Programm entnehmen Sie bitte wie immer den Veranstaltungshinwei-
sen in diesem Heft. Auf zwei geplante Abende im Juni möchte ich Sie allerdings jetzt 
schon hinweisen: Am 1. Juni ist unser Ehrenvorsitzender, der Deutsche Botschafter 
Dr. Clemens von Goetze, bei uns zu Gast und spricht über „Deutschland und Japan vor 
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ und am 15. Juni feiern wir aller Voraus-
sicht nach mit fast dreimonatiger Verspätung den 149. Geburtstag der OAG. Informa-
tionen zum Programm gehen Ihnen noch zu. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin 
unbedingt und überlegen Sie mit Ihrer Anmeldung nicht zu lange. Die Anzahl der Plät-
ze ist begrenzt, und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Mitglieder werden aber selbstver-
ständlich bevorzugt.  
Bis zum Wiedersehen bei der Hauptversammlung, bei einem Mittwochsvortrag und 
bei der „Geburtstagsfeier“ der OAG am 15. Juni grüßt Sie herzlich
Ihre Karin Yamaguchi  


