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Brief an die Mitglieder
Liebe Mitglieder,
im März jährt sich der Gründungstag unserer Gesellschaft zum 141. Mal. Zur Feier dieses Jubeltags laden wir Sie, unsere Mitglieder und ihre Familien, aber auch alle, die der
OAG freundschaftlich verbunden sind, am Mittwoch, den 19. März ganz herzlich ins
OAG-Haus nach Tokyo ein. Nach dem Festvortrag, den in diesem Jahr der neue Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Japan, Dr. Hans Carl von Werthern halten
wird, den wir bei diesem Anlass auch offiziell in unserem Kreis willkommen heißen
möchten, laden wir wie immer zu einem Empfang ein. Bitte reservieren Sie den Abend
des 19. März für die OAG, damit wir diesem Fest gemeinsam Glanz verleihen können!
Einige Tage später, nämlich am Samstag, den 22. März, möchten wir unsere Freude über das langjährige Bestehen der OAG mit unseren Mitgliedern und Freunden in
Westjapan teilen. Dazu laden wir zu einem Vortrag von Professor Schaumann mit anschließendem Abendessen ins Hotel Okura in Kyoto ein. Es gibt ein Grußwort von Generalkonsul Dr. Karsten. Anschließend sollen die künftige Leitung und die Aktivitäten
der Zweiggruppe besprochen werden. Diese Veranstaltung versteht sich also zugleich
als Auftakt für weitere regelmäßige Veranstaltungen im Raum Kansai. Wir hoffen auf
rege Beteiligung und Aktivitäten, die wir nach Kräften unterstützen wollen, damit die
Zweiggruppe wieder wachsen, ihre Funktion im japanisch-deutschen Kulturaustausch
wahrnehmen und nicht zuletzt die Deutschsprachigen in Westjapan zusammenbringen
kann.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch noch einmal dazu ermutigen, sich für
die Mitgliedschaft in der Zweiggruppe zu registrieren und einige Missverständnisse
aufklären, die das ausgesendete Formular offenbar ausgelöst hat.
Zur Registrierung besteht selbstverständlich kein Zwang. Sie sind und bleiben auch
Mitglied der OAG, wenn Sie sich nicht „anmelden“. Allerdings vergeben Sie mit dieser
Entscheidung eine wichtige Chance, denn Ihre Interessen können dann bei der Planung
des Veranstaltungsangebots nicht berücksichtigt werden. Wie viele unserer Mitglieder
im Raum Kansai leben, wissen wir natürlich, aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben klar gezeigt, dass viele von ihnen nur sehr selten die OAG-Veranstaltungen
in Kobe besucht haben. Das mag an der Entfernung zwischen dem jeweiligen Wohnort und dem ehemaligen OAG-Zentrum gelegen haben oder an ganz anderen Gründen. Das können wir nicht wissen. Nun bestünde aber die Chance, Ihre Bedürfnisse
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und Möglichkeiten zu berücksichtigen. Bevor wir nämlich aufs Geratewohl sozusagen
nach dem Gießkannenprinzip Mittel einsetzen und mal hier, mal da eine Veranstaltung
planen und diese in den OAG-Notizen bekannt geben oder einfach einen neuen Standort bestimmen, ist es doch besser, wenn wir wissen, wo diejenigen, die Interesse an
regelmäßiger oder auch nur gelegentlicher Teilnahme an Veranstaltungen haben, überhaupt wohnen. Auch brauchten wir zumindest eine Person, die sich bereit erklärte, etwas für Sie im Kansai zu organisieren, denn Veranstaltungen kommen ja nur dann zustande, wenn sich jemand aktiv darum kümmert. Von selbst geschieht ja bekanntlich
nichts. Den letzteren Zweck haben wir, obwohl der Rücklauf an Formularen insgesamt
enttäuschend war, immerhin erreicht. Herr Dr. Pussel wird sich, wie im letzten Schreiben schon berichtet, zunächst um die Veranstaltungen kümmern. Wenn die Mitglieder
dies befürworten, wird der Vorstand Herrn Dr. Pussel, sein Einverständnis vorausgesetzt, zum Zweigstellenleiter ernennen.
Ich hoffe, damit einige Ihrer Fragen beantwortet zu haben. Alles Weitere lässt sich vielleicht bei einem persönlichen Gespräch am 22.3. in Kyoto klären. Wer sich jetzt noch
registrieren lassen möchte, ist herzlich eingeladen, das noch zu tun. Eine formlose
Nachricht per Email reicht aus.
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen bei einer unserer Veranstaltungen
grüßt herzlich
Ihre

Karin Yamaguchi
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