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Liebe Clubmitglieder, 
 
der Frühling in Seoul ist in vollem Gange und die Luft ist in letzter Zeit auch besser geworden. Bevor 
es zu heiß wird, ist jetzt eine gute Zeit für Außenaktivitäten, in die ihr gleich mit unserer Wanderung 
am Zoo oder dem Ausflug am Choengeychoen starten könnt. 
 

 
 
Im Moment ist auch eine Zeit des Umbruchs, da einige unserer Mitglieder ihre Koffer packen und 
Korea verlassen. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere jemanden, der eine Abschiedsparty im 
großen oder kleinen Rahmen gibt. Wie auch immer, wir wünschen ALLEN, die eine schöne Zeit mit 
und im Deutschen Club Seoul hatten, ALLES erdenklich Gute. Wir wünschen ihnen viel Glück und 
Erfolg in ihrer neuen Umgebung und ihren neuen Aufgaben. Wir hatten alle eine schöne Zeit und 
werden die gemeinsamen Stunden nicht so schnell vergessen.  
 
 
Gerne möchten wir Euch nochmal auf ein besonderes Sportangebot hinweisen: Wir konnten Sarah 
Philomena für uns gewinnen, die nun exklusiv für Mitglieder des Deutschen Clubs ein regelmäßiges 
"Ballet-Fit"-Workout anbietet. Der Kurs findet montags und donnerstags um 10 Uhr in Itaewon statt. 
Als Mitglieder des Deutschen Clubs könnt Ihr von sehr günstigen Konditionen profitieren, die Sarah 
uns angeboten hat. Wir würden uns freuen, wenn das Angebot gut angenommen und zur festen 
Institution wird. Mehr Informationen findet ihr auf dem entsprechenden Flyer weiter hinten im 
Newsletter.“ 
 
Eure Vorstandsmitglieder 
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Veranstaltungen und Touren im Juni 
 
 
Wanderung, Zoo und Rosenpark 
 
Donnerstag, 8. Juni 2017, 10:00 – 16:00 Uhr 
Wo: Seoul Grand Park 
Treffpunkt: Seoul Grand Park Station, Linie 4,  Ausgang  2 
 
Kosten:  5.000 KRW für Mitglieder + 5.600 KRW Eintritt (Zoo+Rosenpark) 
            10.000 KRW für Nichtmitglieder + 5.600 KRW Eintritt (Zoo+Rosenpark) 
(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 
 
Mitbringen: Picknick, Getränke, Wander-oder Turnschuhe 
 
Zur Anmeldung bitte hier klicken 
 
Anmeldeschluss: 06. Juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Seoul Grand Park ist durchzogen von idyllischen und schattigen Wanderwegen. Unser Mitglied 
Astrid Seitz wird uns in ca. 1,5 bis 2 Stunden von der Metro Station bis zu einem der oberen Ein-
gänge des Zoos führen. Die Wege sind gut ausgebaut und leicht zu laufen, enthalten allerdings die 
ein oder andere Steigung. Daher bitte an geeignetes Schuhwerk denken. 
 
Im Zoo angekommen, werden wir uns zunächst mit unserem mitgebrachten Picknick stärken, bevor 
dann jeder nach Lust und Laune durch den Zoo hinunter zum Haupteingang schlendern kann. Vom 
vereinbarten Treffpunkt gehen wir anschließend noch gemeinsam hinüber zum Rosenpark, wo ge-
rade das Rosenfestival stattfindet. Hunderte von Blüten in allen Farben garantieren tolle Fotomotive. 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Dagmar Rupp 
  

https://goo.gl/maps/n3pqCU5pafC2
https://goo.gl/forms/8qmeSzbMsZnvZG213
https://goo.gl/forms/8qmeSzbMsZnvZG213
mailto:media@deutscherclubseoul.org?subject=Zoo
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„Kreative Hände“ mit Karin und Heidi 
 
Termine zum Nähen jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von  
10.00 Uhr – 13.30 Uhr oder 14.00 Uhr – 17.30 Uhr 
 
Nächste Termine:  
Mittwoch 07. Juni  (ausnahmsweise nur nachmittags) 
Mittwoch 21. Juni   
Mittwoch 05. Juli    
Mittwoch 19. Juli  
 
Wo: Itaewon, genaue Beschreibung folgt nach Anmeldung 
Kosten: 5.000 KRW pro Nähtermin für Mitglieder 
           10.000 KRW pro Nähtermin für Nichtmitglieder 
Bitte mitbringen, soweit vorhanden: Nähmaschine, Stoff,  
Garn, Schere 
 
Anmeldung für vormittags oder nachmittags bitte über den Link! 
 
Zur Anmeldung bitte hier klicken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir waren, wir sind und wir bleiben kreativ! Egal ob Weihnachtsgeschenke, Osterdeko oder 
Taschen, Nähen, Stricken oder Basteln, bei uns darf jeder seine Ideen einbringen und wird bei der 
Umsetzung mit Rat und Tat unterstützt. Auch Anfänger finden ihre Projekte und werden an den 
vorhandenen Nähmaschinen angeleitet. 
 
Inzwischen sind wir ein kleines kreatives Team und haben immer viel Spaß am handwerkeln. Viel-
leicht bekommt ja der Ein oder Andere von Euch auch Lust bei uns vorbeizuschauen. Meldet euch 
einfach an! Wir freuen uns auf Euch! 
 
 
Bis bald  

Karin und Heidi 
Bei Fragen melde dich bei Heidi Kopp 
  

https://goo.gl/forms/3x9mBEodu3OiiTxu1
mailto:heidi@koppmail.de?subject=Kreative%20Hände
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Stadtwanderung am Cheonggyecheon und Besuch des Nachtmarks 
 
Sonntag, 11. Juni 2017, 16.00 - 18.00 Uhr, anschließend Nachtmarkt open end 
Wo: Cheonggyecheon 
Treffpunkt: 16.00 Uhr am Cheonggyecheon Museum 
 
Kosten für Mitglieder: 5.000 KRW  
Kosten für Nichtmitglieder: 10.000 KRW  
 
nicht vergessen: Wasser, Sonnenschutz, bequeme Schuhe 
 
Zur Anmeldung bitte hier klicken  
 
Anmeldeschluss: 09. Juni  
 
 
 
 
 
Der Cheonggyecheon führte bis 2005 ein Schattendasein: in den 50er Jahren am Flussufer durch 
Flüchtlinge besiedelt, verwandelte sich das Gebiet entlang des Cheonggyecheon in ein Slum mit 
einer schmutzigen Brühe. Mit der wachsenden Industrialisierung in den 60ern und dem steigenden 
Bedarf an Verkehrswegen wurde der Fluss kurzerhand mit einer Stadtautobahn überbaut. Erst 2005 
wurde der Cheonggyecheon renaturalisiert und bildet seither eine grüne Oase inmitten der pulsie-
renden Innenstadt.  
 
Wir wandern entlang des idyllischen Flusslaufs, vom Cheonggyecheon Museum bis zur Cheong-
gyecheon Plaza am Gwanghwamun Platz. Entlang der Strecke passieren wir Kuriositäten wie zum 
Beispiel die „Proposal Bridge“, Kunstwerke und das längste Kachelbild der Welt. Zwischen üppig 
grünen Bäumen und Schilfen, begleitet von Fischen und Fischreihern, könnte man vergessen, dass 
man sich noch mitten in Seoul befindet. 
  
An der Cheonggyecheon Plaza schliesst sich einer der Nachtmärkte „Bamdokkaebi“ an, die zur Zeit 
an verschiedenen Orten in Seoul stattfinden. Wie Nachtgespenster (Bamdokkaebi) erscheinen die 
Nachtmärkte am Wochenende in den Abendstunden und sind am nächsten Morgen verschwunden. 
Wer möchte, kann sich hier über zwischen den Foodtrucks und Verkaufsständen mit Kunsthand-
werk und anderen Kleinigkeiten treiben lassen. 
  
Zur Wanderung: Die Strecke entlang des Flusses beträgt rund 6km und dauert knapp 2 Stunden. 
Sie ist flach und gut mit Kinderwagen oder Buggy zu befahren. Auch wenn es sich um eine Strecke 
in der Stadt handelt, denkt bitte trotzdem an Sonnenschutz, Wasser und bequeme Schuhe. 
  
Wer möchte, kann sich vorab auf eigene Faust das sehr sehenswerte Cheonggyecheon Museum 
anschauen. Das Museum gibt mit vielen Bildern einen interessanten Überblick über die Geschichte 
des Flusslaufs. 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Julia Rath  

https://goo.gl/maps/WjTUy7WnH6L2
https://goo.gl/forms/ksvahMzKlA8gajov1
mailto:culture@deutscherclubseoul.org?subject=Cheonggyecheon
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Kulturcafé – KulturLunch 
 
Donnerstag, 15. Juni 2016, 12.00 – 14:30 Uhr 
Wo: Grand Hyatt, The Terrace Café 
 
Kosten: 72.000 KRW pro Person  
 
Zur Anmeldung bitte hier klicken  
 
Anmeldeschluss: 13. Juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevor wir alle in die Sommerpause gehen, wollen wir uns diesen Monat nochmal so richtig verwöh-
nen lassen. Deshalb kombinieren wir in diesem Monat Kulturcafé und Clublunch zum "Kulturlunch", 
und zwar im Restaurant "The Terrace" – kulinarischer Genuss in kultivierter Umgebung. Das Grand 
Hyatt ist für seine besonders guten Buffets bekannt, die mit den unterschiedlichsten Köstlichkeiten 
kaum Wünsche offen lassen. Schaut doch einfach mal selbst Link zum Buffet 
 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Rita Burger 
  

https://goo.gl/maps/qX9rgwnAQwG2
https://goo.gl/forms/Og0BcG2gGDN3NgvH2
https://goo.gl/forms/Og0BcG2gGDN3NgvH2
https://seoul.grand.hyatt.com/en/hotel/dining/Terrace.html
mailto:president@deutscherclubseoul.org?subject=Kulturlunch
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DCS Stammtisch 
 
Freitag, 23. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Wo: Irish Pub „Dublin Nana St.“ in Hannam-dong 
 
Zur Anmeldung bitte hier klicken 
 
Anmeldeschluss: 21. Juni 
 
 
 

 
 
 
 
DCS Stammtisch – gemütlich und ungezwungen 
 
"Unser Stammtisch erfährt eine Veränderung. Wie ihr aus dem letzten Newsletter erfahren habt, hat 
die Location "Zweiter Stock" geschlossen und der Stammtisch fand im Mai in Hannam-dong statt. 
Der Irish Pub "Dublin Nana St." in Hannam-dong könnte eine gute Alternative für zukünftige Stamm-
tische sein. Der neue Betreiber des Pubs ist ein Koreaner, der in Deutschland aufgewachsen ist 
und 15 Jahre in verschiedenen Städten gelebt hat und entsprechend auch fließend deutsch spricht. 
Matthias ist sehr offen und er freut sich wenn wir zu ihm kommen." 
 
Meldet Euch an und kommt vorbei! 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Uta Abel 
  

https://goo.gl/forms/Xy1vg0itpnuLd7j23
mailto:events@deutscherclubseoul.org?subject=Stammtisch
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SAVE THE DATE  
 

Newcomertreffen 
 
Samstag, 05. September 2017 
Ort: Café Leonidas Itaewon 
 

Familienfest 
 
Sonntag, 10. September 2017 
Ort: Millenium Hilton Hotel Seoul 
 

Weihnachts-Dinner 
 
Samstag, 09. Dezember 2017 
Ort: Grand Hyatt Hotel Seoul 
Termin unbedingt vormerken! 
 
 
 
 
 

EXTERNES und VERSCHIEDENES 
 
 

Tipp für alle Fernsehfans 
 
Nachfolgenden noch ein nützlicher Tipp für alle Fernsehfans der deutschen Fernsehkanäle. Sicher 
ist euch join.tv ein Begriff. Dort schaut man für eine Monatsgebühr von 35 USD über 40 Kanäle im 
Stream. Alle Sendungen werden für 2 Wochen archiviert und sind bequem abrufbar.  
 
Jetzt gibt es ein weiteres Angebot: www.deutsches-fernsehen.net 
 
Dort gibt es nach einer ca. 2wöchigen Gratisphase 4 versch. Pakete von 5–35 USD zur Auswahl. 
 
Fernsehen klappt genauso, da es dieselbe Software mit den gleichen Features ist. Ihr könnt über 
den Browser, auf Euren Android Geräten, mit dem iphone und dem ipad fernsehen. Zur Anmeldung 
genügt einzig und allein Eure Emailadresse. Keine Namen, keine Adressen! 
 
 
 

Link zu den aktuellen Veranstaltungen des Goethe-Institut Koreas 
 
https://www.goethe.de/ins/kr/de/ver.cfm 
  

http://www.deutsches-fernsehen.net/
https://www.goethe.de/ins/kr/de/ver.cfm
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"The Bänd" beim Eurovillage auf der neuen  

Fußgängerbrücke Seoullo 

3. Juni 2017 ab 14:00 Uhr 

 

 

Am 3. und 4. Juni lädt die EU Delegation in Seoul zum Eurovillage auf die neue Attraktion 

inmitten von Seoul. Auf der begrünten Fußgängerbrücke an der Seoul Station präsentieren 

sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit einem bunten Programm. Für 

Deutschland wird die "Bänd" am 3. Juni ab 14:00 Uhr auf der "Rose Stage" den Zuschauern 

mit deutschem Rock und Pop kräftig einheizen.  

Gegründet wurde "The Bänd" vor etwas mehr als 2 Jahren aus Anlass des Sommerfestes in 

der Residenz des deutschen Botschafters und besteht ausschließlich aus Mitgliedern der 

deutschen Expat-Gemeinde in Seoul.  
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 Volker Minnert - Gesang 

 Oliver Sperling - Gitarre 

 Ansgar Heitkamp - Gitarre 

 Christoph Pollmann - Bass 

 Kwang Jin Park - Schlagzeug 

 Michael Grund - Saxophon 

 Annette Grund - Keyboard 

 

"The Bänd" freut sich auf viele Fans aus der deutschen Community! 
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Gangnam at the Daedong River 
: the Life of the Newly Rich North Koreans 

  
Lecturer: Andrei Lankov 
Professor, Kookmin University 
  
 
While the world media tends to describe North Korea as the “world’s last Stalinist state”, such descriptions overlook its current real-
ity. North Korea of the 21st century is not a Communist state as depicted by historical rhetoric; rather, it is essentially a country 
with small economy and fast growing entrepreneurial class. The ranks of the newly rich in North Korea not only include the Party 
and state officials, but also many entrepreneurial individuals who accumulated wealth throughout the decades of the crisis of disin-
tegration. These people are not shy about demonstrating their wealth either. While on paper many old regulations exist, the new 
rich happily ignore them. They buy houses valued at $100,000, they drive (or, more accurately, are driven) in expensive European 
cars and they appear in public with beautiful mistresses while still spending a small fortune on educating their children – in other 
words, they live the lifestyle not so dissimilar to the lives of people with the same background in other parts of the globe. Though a 
few things are still off limits to them such as foreign trips, and though their wealth pails in comparison to that of the global upper 
class, the wealthy elite in North Korea live vastly different lives than their humble compatriots and they feel proud about it. 

    

 
Andrei Lankov is a graduate of Leningrad State University. In the 1980s, he studied at Kim Il-sung University in North Korea. He 
was also a professor at Australian National University and since the mid-2000s has been employed by Kookmin University in South 
Korea. He is a well-known scholar of North Korea. 

Prof. Lankov has been in many places— from bars in Dandong to conference halls in Washington. His spectrum of interests is quite 
broad— from the history of old Seoul to modern South and North Korea. Prof. Lankov has written several books and is recently 
finishing new one. 
Currently Prof. Lankov is studying North Korean private enterprises, bazaars and other manifestations of the North Korean market 
economy, while conducting interviews with refugees from the DPRK. He considers North Korea’s new market system as an ex-
tremely fascinating subject. 
  
  
  

Directions 

  
Venue 
Education room (1st floor), Seoul Museum of History 
55 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 
  
Date and Time 
June 12th , 2017 (Mon) 
11:30 A.M. to 13:00 P.M 
  
Fee 
Free 
  
Contact (Registration required) 
Email: info@yeol.org 
T: 02-745-5878 
F: 02-736-5878 
http://www.yeol.org 
http://www.facebook.com/yeolculture 

mailto:info@yeol.org
http://trk.bizmailer.co.kr/tracker/mail/openCheck.do?method=click&sn=27&mk=1461051634565SA4o4fG&lk=1495672403171&dk=1461546020457ERHtcFD&ck=14894781505320000150&ee=mKPWDcT/rW2jQK19eMTKNbW2Ifz5glv3mKcmrnpL/QGp6oksLJbcrg==&nk=14956724031710000001&url=aHR0cDovL3d3dy55ZW9sLm9yZy8=&sd=1495672403000
http://trk.bizmailer.co.kr/tracker/mail/openCheck.do?method=click&sn=27&mk=1461051634565SA4o4fG&lk=1495672403171&dk=1461546020457ERHtcFD&ck=14894781505320000150&ee=mKPWDcT/rW2jQK19eMTKNbW2Ifz5glv3mKcmrnpL/QGp6oksLJbcrg==&nk=14956724031710000002&url=aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20veWVvbGN1bHR1cmU=&sd=1495672403000
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BUNDESTAGSWAHL 2017    
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 24. September 2017 findet die Wahl zum deutschen Bundestag statt.  
 
Deutsche im Ausland ohne gemeldeten Wohnsitz in Deutschland können nur an der Bundestagswahl 
teilnehmen, wenn sie in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind. Die Eintragung geschieht nicht au-
tomatisch. Wenn Sie an der Bundestagswahl teilnehmen möchten, müssen Sie rechtzeitig vor der Wahl 
einen förmlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.bundeswahlleiter.de/bun-
destagswahlen/2017/informationen-waehler/deutsche-im-ausland.html#7067dab3-9f2c-4ea4-a44b-
09cd2f9f7483 
 
Bitte beachten Sie, dass der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis bis spätestens am 21. Tag 
(03.09.2017) vor der Wahl bei der zuständigen Gemeinde in Deutschland eingehen muss. Die Frist kann 
nicht verlängert werden. Bitte bedenken Sie die Postlaufzeiten. 
 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie von der zuständigen deutschen Gemeinde Briefwahlunter-
lagen zugesandt. Sie sind selbst für die rechtzeitige Übersendung der Antragsformulare und der Wahl-
unterlagen nach Deutschland verantwortlich. Eine Urnenwahl in den deutschen Auslandsvertretungen 
ist nicht möglich. 
 
Sollten Sie noch in Deutschland gemeldet sein, werden die Wahlunterlagen an Ihre inländische An-
schrift versandt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Botschaft Seoul 
 
 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen an Ihre zuständige Auslandsvertretung. 
 
Als Benutzername dient die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben. 
 
Für den Fall, dass Sie Ihr bei der Registrierung selbstgewähltes Passwort vergessen haben oder der Lo-
gin aus anderen Gründen scheitert, können Sie sich unter https://elefand.diplo.de/elefandex-
tern/home/resetpassword!form.action ein neues Passwort an Ihre E-Mailadresse zuschicken lassen. 

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/deutsche-im-ausland.html#7067dab3-9f2c-4ea4-a44b-09cd2f9f7483
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/deutsche-im-ausland.html#7067dab3-9f2c-4ea4-a44b-09cd2f9f7483
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/deutsche-im-ausland.html#7067dab3-9f2c-4ea4-a44b-09cd2f9f7483
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/resetpassword!form.action
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/resetpassword!form.action
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