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Liebe Clubmitglieder 
 

Ausgabe 01/ November 2017 

 
Eingangs haben wir wieder wichtige Hinweise zu bevorstehenden Touren und Veranstaltungen für 
Euch zusammengefasst: 
 
Wenn noch jemand spontan Interesse hat, nach Japan mitzufahren, dann können wir versuchen, 
noch einen Platz zu organisieren. 
 
Die Royal Asiatic Society organisiert am 04. November eine Tour nach Wonju. Alle Mitglieder des 
Deutschen Clubs können zum Mitgliederpreis teilnehmen. Weiter Infos unter „Externes“. 
 

 
 
NEU! Am Ende des Newsletters findet Ihr ab nun eine neue Rubrik:  
 
DCS Flohmarkt – von Mitgliedern für Mitglieder 
In jedem Newsletter können ab nun, insgesamt bis zu 10 Artikel (gebraucht) angeboten werden. Pro 
Mitglied maximal 2 Anzeigen pro Newsletter Ausgabe. Ist die Liste voll, wird nach dem „first come, 
first serve“ Prinzip vorgegangen. Kommen neue Artikel hinzu, fallen die älteren automatisch aus der 
Liste. 
Habt ihr etwas zu verkaufen, dann sendet eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung (5-10 Wörter), 
einem Bild, Preis, Telefonnummer und/ oder E-Mail Adresse an pr@deutscherclubseoul.org  
 
Eure Vorstandsmitglieder 
 

Nächste Ausgabe 15. November  

mailto:pr@deutscherclubseoul.org
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Veranstaltungen und Touren im November 
 

„Kreative Hände“ mit Karin und Heidi 
 
Nächste Termine: 
Mittwoch 01. November 
Mittwoch 15. November 
10 bis 13.30 Uhr oder 14 bis 17.30 Uhr 
 
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! 
 
   Anmeldung 
 
 
Unser kreatives Team näht super fleißig an den tollen Weihnachtssachen für den Basar des 
Deutschen Club Seoul. 
Was wir für euch genäht und gehäkelt und gebastelt haben verraten wir heute noch nicht…... da müßt 
ihr euch noch bis zum nächsten Newsletter gedulden. 
  
Dafür aber hier schon ein Hinweis auf unser Thema im neuen Jahr: 
Für das Jahr 2018 wird der Schwerpunkt des kreativen Teams "Nachhaltigkeit und Up-Cycling“ sein. 
Dafür sammeln wir ab sofort: alte Jeans, ausgemusterte Herrenhemden, aus der Mode gekommene 
Damenblusen und andere Stoffe. Daraus machen wir „Wunderbares“ ! Hier zeigen wir euch schon mal 
ein paar Ideen und Anregungen wie wir aus alten ungeliebten Sachen schnell etwas Neues, Besseres 
und Wiederverwendbares machen. Wir freuen uns über eure Altkleiderspende und besonders über 
eure Ideen zu Nachhaltigkeit und Up-Cycling. 
 
Inzwischen sind wir ein kleines kreatives Team und haben immer viel Spaß am gemeinsamen Hand-
werkeln. Egal ob Nähen, Stricken, Häkeln oder Basteln, bei uns darf jeder seine Wünsche und Ideen 
einbringen. Gemeinsam machen wir was Tolles daraus!! Hast DU Lust mal bei uns vorbei zu schauen 
und mitzumachen? Melde dich einfach an! Wir freuen uns auf DICH. 
Bis dahin  
Karin und Heidi 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Heidi Kopp oder Karin Wieschnowsky  

https://goo.gl/forms/rUr0r9ti2rlHpkZm1
https://goo.gl/forms/rUr0r9ti2rlHpkZm1
https://goo.gl/forms/rUr0r9ti2rlHpkZm1
https://goo.gl/forms/rUr0r9ti2rlHpkZm1
https://goo.gl/forms/rUr0r9ti2rlHpkZm1
mailto:heidi@koppmail.de?subject=Kreative%20Hände
mailto:wieschnowsky@gmail.com?subject=Kreative%20Hände
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Nützliche koreanische Apps für den Alltag 
 
Donnerstag, 02. November 2017, 13.30 bis 16 Uhr 
Wo: Bei Melanie Steiert 
(Der genaue Veranstaltungsort wird nach Anmeldung bekannt gegeben.) 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder 

10.000 KRW für Nichtmitglieder 
(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 

Leitung: Melanie Steiert und JJ Wang 
Teilnehmer: max. 8 Personen 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 01. November 
 
 
Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter und nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Wir alle 
schätzen das super schnelle Datennetz und die vielen WiFi Hotspots, die es überall hier in Seoul gibt. 
Wir leben in einer digitalen Welt, in der uns das Leben in vielfacher Weise vereinfacht wird - wie z.B. 
mit APPS.  
 
Melanie und JJ leben seit vielen Jahren in Seoul & Asien 
und wollen euch ein paar koreanische Apps vorstellen, 
die sehr nützlich und einfach in der Handhabung sind.  
 
Im ersten Teil werden die Funktionen und 
Anwendungsbereiche präsentiert.  
Anschließend werden die beiden mit den Teilnehmern 
zusammen die Apps herunterladen und diese anhand 
von praktischen Beispielen erklären. Die meisten 
nützlichen Apps sind auf Koreanisch. Doch viele 
Symbole sind selbsterklärend. Also keine Angst haben! 
Grundkenntnisse in koreanischer Schrift sind natürlich 
von Vorteil aber nicht zwingend. 
 
 
 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Dagmar Rupp  

https://goo.gl/forms/Y0BcehDnDZBSspQJ2
https://goo.gl/forms/Y0BcehDnDZBSspQJ2
https://goo.gl/forms/Y0BcehDnDZBSspQJ2
https://goo.gl/forms/Y0BcehDnDZBSspQJ2
https://goo.gl/forms/Y0BcehDnDZBSspQJ2
mailto:media@deutscherclubseoul.org?subject=Railbike
https://goo.gl/forms/Y0BcehDnDZBSspQJ2
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DMZ-Tour–zur „Bäumchenpflege“ 
 

mit Oberst Beat Klingelfuss, Stellvertretender Schweizer Delegationschef der NNSC 
 
Freitag, 03. November 2017, 8 bis ca. 17 Uhr 
Wo: DMZ 
Abfahrt mit dem Bus vom Grand Hyatt Hotel, Itaewon 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: 35.000 KRW für Mitglieder inkl. Bus und Mittagessen 

50.000 KRW für Nichtmitglieder inkl. Bus und Mittagessen 
Verwendungszweck: Euer Familienname! 

Die Zahl der Teilnehmer ist auf 40 Personen beschränkt!  
Es sind keine Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren zugelassen. 
  Anmeldung 
 
Anmeldung ist leider nicht mehr möglich 
 
 
Anlässlich des 25. Jahrestages der deutschen 
Wiedervereinigung veranstaltete der Deutsche 
Club Seoul im April 2015 auf Einladung des 
Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) 
eine Spezialtour zur DMZ. Im Rahmen dieses 
Besuches haben Clubmitglieder aus ehemals Ost-und Westdeutschland an der Grenze gemeinsam 
einen Kirschbaum gepflanzt als ein Zeichen der Hoffnung, dass auch Koreaner aus Süd und Nord 
eines Tages friedlich vereint sein werden. 
Wir freuen uns sehr, dass wir, wie auch schon letztes Jahr, wieder eingeladen wurden, um das 
Wachstum des Bäumchens zu überprüfen. Besonders unseren neuen Mitgliedern bieten wir mit 
dieser Tour eine einmalige Möglichkeit, diesen, für unser Gastland so wichtigen Ort jenseits der 
touristischen und kommerziellen Standardtouren zu erkunden. 
 
Der Unkostenbeitrag ist auch bei Stornierung nach Anmeldeschluss oder Nichtteilnahme zu 
entrichten!  
Unvollständige Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden! 
 
Bitte nehmt unbedingt Euren aktuell gültigen Reisepass zur Tour mit. Dies ist Voraussetzung für die 
Tourteilnahme. Darüber hinaus steht Euch unsere Präsidentin Rita Burger für etwaige Fragen zur 
Verfügung. 
Hinweis: Aufgrund der gegenwärtigen politischen Lage kann es bei dieser Tour zu einer kurzfristigen 
Absage kommen!  
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Rita Burger  

https://goo.gl/maps/EhuCdyfeSsB2
https://www.google.at/maps/place/Grand+Hyatt+Seoul/@37.5392982,126.9949193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca3b2ce104d9b:0x29245075a97761ae!8m2!3d37.539294!4d126.997108
mailto:president@deutscherclubseoul.org?subject=Kulturcafe
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2. Wanderung an der Stadtmauer mit Heidi 
 
Donnerstag, 09. November 2017, 10 bis 13 Uhr 
Treffpunkt: Hansung University Station (Linie 4), Ausgang 5 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder 

10.000 KRW für Nichtmitglieder 
(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 

Leitung: Heidi Kopp 
Notwendig! ID zur Registrierung für den Zugang zum Sperrgebiet 
Bitte denkt an Wanderschuhe, Getränke und Brotzeit. 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 07. November 
 
 
Die 18,2 km lange Festungsmauer wurde entlang der Bergrücken von Inwangsan, Bugaksan, Naksan, 
und Namsan errichtet und ist in mehrere Abschnitte eingeteilt. Unsere Wanderung führt uns vom 
Hyehwamun Gate in Seongbuk-dong entlang dieser Stadtmauer in Richtung Gyeongbokgung Palace. 
Fast der gesamte Abschnitt ist als Sperrgebiet ausgewiesen und bietet einen wunderbaren Blick auf 
die Stadt. 
 
Schwierigkeitsgrad: Leicht - Mittel  
   

 
 

Bei Fragen wendet Euch bitte an Heidi Kopp 
  

https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
https://goo.gl/maps/5PZ5RRzrsus
mailto:heidi@koppmail.de?subject=Wanderung
https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
https://goo.gl/forms/du9znmsWWCzqSOx32
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Clubreise nach Japan – Rundreise auf Kyushu 
 

 
Samstag, 11. November - Dienstag 14. November 2017 

 

 
 
Wenn noch jemand spontan Interesse hat, mitzufahren, dann können wir versuchen, noch einen 
Platz zu organisieren. Wir wünschen allen Teilnehmern einen unvergesslichen Aufenthalt und 
freuen uns schon auf die Reiseberichte und Fotos. 
 
Programm (Kurzfassung) 
 
Samstag 11.11.2017 
Flug von Seoul nach Fukuoka (Abflug 9:00 Uhr, Ankunft 10:30 Uhr) 
Dazaifu - Tenmangu Shrine, Yanagawa - Bootstour, Ohana - frühere Samurai Residenz, Fukuoka - 
Check in Hotel, Tenjin Viertel - Tonkotsu Ramen  
 
Sonntag 12.11.2017 
Nagasaki - Ziel des zweiten Atombombenabwurfs auf Japan, Friedenspark, Chinatown, Sofuku-ji 
Tempel Teramachi, Open Air Museum, Glover Park. 
 
Montag 13.11.2017 
Aso-Kuju - National Park. Daikanbo – Aussichtspunkt, Kurokawa Onsen - altes Japan, Thermalquel-
len. Übernachtung in Kumamoto. 
 
Dienstag 14.11 2017 
Burgstadt Kumamoto – Burganlagen, Josaien – Touristencenter, Stadtrundfahrt. 
Fukuoka Tower – Aussichtsplattform, Ohori Park – Wasserlandschaft, Japanischer Garten. 
 
Rückflug von Fukuoka nach Seoul (Abflug 20:30 Uhr, Ankunft 22:00 Uhr) 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Evelyn Gehlen  

mailto:newcomer@deutscherclubseoul.org?subject=Clubreise%20Japan


www.deutscherclubseoul.org 

 

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Luftqualitätsmessung im Eigenbau mit Günther 
 
Sonntag, 12. November 2017, 15 Uhr ca. 2Std. 
Wo: Bei Günther Braun, Itaewon 
(Der genaue Veranstaltungsort und Zeit wird nach Anmeldung bekannt gegeben.) 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder 

10.000 KRW für Nichtmitglieder 
zzgl. Materialkosten ca. 60-70 Euro 
(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 

Leitung: Günther Braun 
Teilnehmer: max. 4 Personen 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 10. November 
 
 
Elektronische Bausätze und Controller sind in letzten Jahren sehr populär geworden. DIY (Do It 
Yourself) ist das Motto unter dem ich ein kleines Projekt anbieten möchte.  
Gemeinsam mit 4 anderen 
Teilnehmern möchte ich gerne 
einen Feinstaubsensor 
zusammenbauen, der PM 2.5 und 
PM 10 erfassen kann. Die Daten 
stehen dann im eigenen Heimnetz 
zur Verfügung; könnten aber auch 
für die Initiative in Deutschland 
bereitgestellt werden (das 
diskutieren wir dann noch). Das 
Projekt entstammt der Initiative 
des OK Labs aus Stuttgart, das ein 
Teil der Open Knowledge Foundation Germany ist (Infos unter http://luftdaten.info/).  
Der Aufbau sieht einfach aus, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Daher möchte ich mir 
gerne mit maximal 4 weiteren Enthusiasten einen Sonntag-Nachmittag Zeit nehmen, um alles 
zusammenzubauen und zu konfigurieren. Ein Bierchen für die Teilnehmer gibt es dazu; den würdigen 
Abschluss finden wir dann am Abend in einer Pizzeria (exkl.) in Laufweite. 
Falls es gut läuft und wir Erfolg haben können bei Interesse weitere Aktionen folgen. 
Die notwendigen Bauteile bringe ich für die erste Runde aus Deutschland mit; ich rechne aktuell mit 
Materialkosten zwischen 60–70 Euro pro Sensor.  Bitte bringt ein Laptop mit, falls Ihr passende 
Werkzeuge, Kabelbinder, Kleinteile oder Messgeräte habt ist das ebenfalls willkommen. Lg Günther 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Dagmar Rupp  

https://goo.gl/forms/4DeNh0Vzhf3kkCl43
https://goo.gl/forms/4DeNh0Vzhf3kkCl43
https://goo.gl/forms/4DeNh0Vzhf3kkCl43
https://goo.gl/forms/4DeNh0Vzhf3kkCl43
https://goo.gl/forms/4DeNh0Vzhf3kkCl43
http://luftdaten.info/
mailto:media@deutscherclubseoul.org?subject=Luftqualitätsmesser%20im%20Eigenbau
https://goo.gl/forms/4DeNh0Vzhf3kkCl43
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Clublunch 
 
Donnerstag, 16. November 2017, 12 Uhr 
Wo: Restaurant „Our Commune“, 743-1 Hannam-dong, Yongsan gu, Seoul (Veggy Hill) 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Treffpunkt: im Restaurant 
Kosten: 13-16.000 KRW 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 14. November 
 
 
Unter dem Motto „Japan“ geht es nach der Clubreise jetzt 
nach Itaewon zu einem guten Japaner. Er befindet sich auf 
der Veggy Hill gegenüber der Namsan Chemistry. 
 
In der gemütlichen zweiten Etage können wir seine 
„homemade Kitchen“ an einem schönen Tisch genießen. 
 
 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Evelyn Gehlen 
 
 
  

https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://www.google.co.kr/maps/place/743-1+Hannam-dong,+Yongsan-gu,+Seoul/@37.5374645,126.9998691,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x357ca3b3074ee837:0x43d0a92d88f783bc!2s743-1+Hannam-dong,+Yongsan-gu,+Seoul!3b1!8m2!3d37.5374546!4d126.9997109!3m4!1s0x357ca3b3074ee837:0x43d0a92d88f783bc!8m2!3d37.5374546!4d126.9997109
mailto:newcomer@deutscherclubseoul.org?subject=Clublunch
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
https://goo.gl/forms/IOjFJlALM7j1vT7Y2
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DCS Stammtisch 
 
Freitag, 24. November 2017, 19.30 Uhr 
Wo: Irish Pub „Dublin Nana St.“ in Hannam-dong  
5 Dokseodang-ro 20-gil, Yongsan-gu, Seoul  
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 22. November 
 
 

 
 
DCS Stammtisch – gemütlich und ungezwungen 
 
 
Unser Stammtisch ist in den letzten Jahren zu einer festen 
Institution geworden und erfreut sich einer regen Teil-
nahme. Damit das auch weiterhin so bleibt, treffen wir uns 
einmal im Monat im "Dublin Nana St." in Hannam-dong. 
Das Pub ist eine urige Location mit leckerem Essen, ver-
schiedenen Biersorten und guter Musik. Der Wirt 
"Matthias" ist ein Koreaner, der in Deutschland aufgewach-
sen ist und entsprechend deutsch spricht. 
 
Meldet Euch an und kommt vorbei! 
 
 
 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Uta Abel  

https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/maps/cei3Y5WqHcQ2
https://goo.gl/maps/v8UcPQYxpzP2
mailto:events@deutscherclubseoul.org?subject=Stammtisch
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
https://goo.gl/forms/zYBmUzJnBaWbzVyy2
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Adventskranzbinden 
 
Dienstag, 28. November 2017, 11 Uhr 
Wo: bei Rita Burger 
(Der genaue Veranstaltungsort wird nach Anmeldung bekannt gegeben.) 
Kosten: 25.000 KRW für Mitglieder (inkl. Material) 

45.000 KRW für Nichtmitglieder (inkl. Material) 
(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 

Teilnehmer: max.12 Personen 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 26. November 
 
 
Der erste Advent steht vor der Tür.  
Wer hat Lust auf einen kreativen Vormittag bei mir, wo wir die schöne weih-
nachtliche  Stimmung ins Haus holen und einen Adventskranz binden. Das 
Material und die Deko besorge ich im Voraus und wir können uns zwischen-
durch mit einem Glühwein oder Punsch aufwärmen.  
 
Ich freue mich auf euch!  
Rita 

 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Rita Burger  

https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2
https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2
https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2
https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2
https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2
mailto:president@deutscherclubseoul.org?subject=Adventskranzbinden
https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2
https://goo.gl/forms/L1SsLA6EPTPfzTtw2


www.deutscherclubseoul.org 

 

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Deutschen Clubs erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

SAVE THE DATE 
 

Plätzchen backen 
Montag, 20. November 2017 
Ort: wird im nächsten Newsletter bekanntgegeben 
 

Advents - Kulturcafé 
Donnerstag, 30. November 2017 
Ort: Grand Hyatt Hotel Seoul 
 

Weihnachts-Dinner 
Samstag, 09. Dezember 2017 
Ort: Grand Hyatt Hotel Seoul 
 
 
 

EXTERNES und VERSCHIEDENES 
 
Tipp für alle Fernsehfans der deutschsprachigen Fernsehkanäle 
 
Derzeit gibt es unter anderem, zwei Anbieter die für eine monatliche Gebühr fast alle deutschsprachi-
gen Sender mit einer Rückschau bis zu 14 Tagen, anbieten. Fernsehen ist somit auf verschiedensten 
Plattformen und damit auch über den Fernseher möglich. 
Mittlerweile gibt es bei beiden, verschiedene Pakete aus denen man auswählen kann. Die Preise va-
riieren je nach Paket zwischen 5-35 Dollar pro Monat. 
 
 www.deutsches-fernsehen.net 
 www.join.tv 

 
Willkommen in Seoul - Ein Service der Deutschen Schule Seoul International 
https://www.willkommeninseoul.com/  
 
Link zu den aktuellen Veranstaltungen des Goethe-Institut Koreas 
https://www.goethe.de/ins/kr/de/ver.cfm 
 
Kalender der Deutschen Schule Seoul 
http://www.dsseoul.org/schule/kalender/  
 
Info der deutschen Botschaft in Seoul für deutsche Staatsangehörige  
http://www.seoul.diplo.de/Vertretung/seoul/de/05InfofuerDeutsche/__05__hb.html   

http://www.deutsches-fernsehen.net/
https://www.willkommeninseoul.com/
https://www.goethe.de/ins/kr/de/ver.cfm
http://www.dsseoul.org/schule/kalender/
http://www.seoul.diplo.de/Vertretung/seoul/de/05InfofuerDeutsche/__05__hb.html
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Royal Asiatic Society, Korea Branch 
 

 

 

Photo by Ras Al Khaimah 
 

 

Museum SAN Excursion 
This is the first RASKB Excursion we are sharing with the German Club 

 

 

Date: Saturday, November 4, 2017 - 9:00 am to 6:00 pm (estimate) 
Destination: Museum SAN, near Wonju, Gangwondo 
Cost: W85,000 for RASKB & German Club members; W95,000 for non-members 
     - includes W28,000 museum admission fee 
     - we will stop at a Korean restaurant prior to entering the museum at your own cost 
     - if needed, we will stop at highway rest stops for bathroom breaks and snacks. 
 
Tour Leader: Kathryn Weathersby  
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Summary: The tour will consist of traditional and avant-garde art using hanji as a medium plus 
the impressive works of American immersive artist James Turrell. The architecture of the mu-
seum is a central part of the SAN experience. Japanese architect Tadao Ando designed the 
museum as an “architectural walk” unfolding through distinct areas along 700 meters of the 
narrow mountaintop.    
  
Description:  Opened in 2013 by the Hansol Foundation of Culture, Museum SAN (Space, Art, 
Nature) is a jewel of contemporary Korean cultural life. Located on a scenic mountaintop out-
side Wonju, it is designed to provide a respite from hectic city life and “energy for life” through 
art and nature. 

 

 

We usually think of paper as fragile, but Korean hanji is famous for being strong and long-last-
ing. For centuries it was one of Korea’s main exports to China, where it was prized as a mate-
rial for precious manuscripts and drawings. Domestically, it was also used to make trays, 
boxes, and other functional objects. Covering windows and walls, it added warmth and a sub-
tle beauty to interior spaces.  
 
The special qualities of Korean paper come from the material it is made from -- the bark of the 
mulberry tree – and the slow, laborious process of making it. To celebrate, investigate, and 
preserve this cultural tradition, the Hansol Paper Company, Korea’s leading producer of paper 
of all types, has built a spectacular museum on a mountaintop near Wonju, a traditional center 
of paper-making. Museum SAN includes galleries that present the process of making hanji, 
outstanding antique objects made from it, and innovative contemporary art using this distinc-
tively Korean material.  
 

 
 

 

Befitting the hanji tradition, Museum SAN is designed to provide a respite from hectic mod-
ern  life. To accomplish this goal, architect Tadao Ando designed the museum as an “architec-
tural walk” unfolding through distinct areas along 700 meters of mountaintop. The Welcome 
Center leads to an expansive flower garden with monumental sculptures by Mark di Suvero 
and Anthony Caro. The walk continues through a birch grove to the water garden, shallow 
pools that reflect the sky, trees, and stone walls. 
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Walking under Alexander Liberman’s red archway sculpture, as though through the main gate 
of a Korean mountain temple, you enter the main building, surrounded by flowing, terraced 
pools of water. The path winds through the main building in circular, maze-like patterns. It then 
opens into the stone garden, circling mounds inspired by the ancient tombs of the Silla Dyn-
asty. 

 
 

 

The walk culminates at a building housing four extraordinary light installations by James Tur-
rell, the largest collection of his work in Asia. Titled Skyspace, Horizon Room, Wedgework, and 
Ganzfeld, these installations play with perception and light in original, unforgettable ways.  
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We will go through the exhibit at our own pace, with the exception of the Turrell exhibit build-
ing, which has timed entry.  During the museum walk, we can stop for drinks at the museum 
café, where we may be able to snag seats at the outdoor tables floating on the water garden. 
 
However, since entrance to the Turrell exhibits is timed, we will meet at that building at 
2:45 pm The guided experience through the four halls lasts 30 minutes. We then have time for 
a leisurely walk back to the Welcome Center, a browse through its gift shop, and a restroom 
break before boarding the bus at 4:00 pm.  
 
To better understand the overall experience, please check out Ras Al Khaimah's  Hanji Hap-
penings at Museum SAN  

 

 

The bus will meet us in front of the Yongsan Post Office, just outside Exit 1 of Sinyongsan Sta-
tion (line 4 or blue line of the Seoul Metro). The bus leaves at 9AM.  
**NOTE: The usual Exit 1 of Sinyongsan Station [신용산역] is currently closed for construc-
tion. Please take Exit 4 and cross the street twice (exit 1 is to your diagonal left from exit 4: 
taking exit 6 will take you on a long detour). There will also be a map for directions in the un-
derground passway of the Metro station.  

 

 

To register, email the below RSVP information below to royalasiatickorea@gmail.com by 
Wednesday, November 1, 2017. Or, you may register online by clicking here.  Please wait for a 
confirmation from the RASKB before making a payment.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TO: RASKB 
Please reserve space on the Museum SAN Excursion, Saturday, Nov. 4, 2017, for the following: 
NAME: _____________________ 
RASKB member ___   
German Club member ___   
Not RASKB/German Club Member ___ 
  
NAME: _____________________ 
RASKB member ___   
German Club member ___   
Not RASKB/German Club Member ___ 
 
PHONE: (Office) ______________(Home) __________ (C.P) _________ 
☞Payment to be remitted to the following account: 
                   SHINHAN BANK ACCOUNT # 100-026-383501 (RAS-KB) 

  

 
  

http://hanjihappenings.blogspot.kr/2015/06/museum-san.html
http://hanjihappenings.blogspot.kr/2015/06/museum-san.html
mailto:royalasiatickorea@gmail.com
https://goo.gl/forms/mXQul9c88hMLv0jd2
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https://goo.gl/DYaZQV
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Exklusiv für die Damen - Mitglieder des Deutschen Club Seoul 

Whole Body toning Barre- workout 

BALLETFIT ist ein effektives Work-out für den ganzen Körper und basiert auf simplen und eleganten Bewegungsabläufen des 

Balletts. Die tief liegende Bauch-, Beine- und Po- Muskulatur wird systematisch mit Übungen an der Stange und auf der Matte 

aufgebaut, gedehnt und definiert. Für das 50 minutige Work- out benötigst Du KEINE Ballett Erfahrung und kannst jederzeit 

einsteigen.  

Lass dich mit belebender Musik durch das Fitness Programm begleiten und vitalisiere Körper und Seele durch angenehme 

Bewegungen.   

Unsere Trainerin:   

Sarah Philomena ist professionelle Ballett Tänzerin aus Deutschland und hat im Laufe Ihrer Karriere 6 Jahre als Solistin am 

Saarländischen Staatstheater getanzt. Neben Ihrer Tanz Karriere hat Sie lange Jahre Erfahrung im Unterrichten und als Fitness 

Coach gesammelt. Unteranderem erlangte Sie Ihr Pilates Instructor Zertifikat von BASI in Korea und unterrichtet Seit 2016 Ihr 

selbstentwickeltes Ballett Fitness Programm in Seoul. 

 

CLUB MITGLIEDER PREISE 

1x   BalletFit/ drop in   20,000 KRW 

10x BalletFit/ 3 Monate Gültigkeit                180,000 KRW  

Minimal 4 Teilnehmer- Maximal 8 Teilnehmer.  

 

Mo 10:30 Uhr, DO/FR 10 Uhr NEW YORK WHOLISTIC CARE 2F 

737-25, Yongsan-gu, Itaewon 1-dong (Ansungtower)  
 

Anmeldung oder Fragen möglich über                            e-mail:  philomenatanz@gmail.com   
                                 Mobil: 010 9452 0898  
                                 Kakao: Philomena1991  

  

mailto:philomenatanz@gmail.com


 
Korea's Native Faiths and Gods 

A Walking Tour 

 
Date: Sunday, November 19, 2017 - 10:00am to 3:00pm 

Departure: We will meet to begin the tour at 10:00am at City Hall Station 

(시청역), Blue line #1 and Green line #2, on the top of the stairs of Exit #3 (outside). 

 

Destinations: Anglican Church of Korea (대한성공회), Imperial Temple and Altar 

of Heaven (Hwangudan, 환구단), the original site of Jeongnueng Royal Tomb 

(정릉터) & Kwangtong Bridge (광통교), Bosingak Pavilion (보신각), The Central 

Temple of Chondogyo (천도교중앙대교당), a shamanistic shrine, a protective old tree, 

Jogye Temple(조계사), the National Folk Museum of Korea(국립민속박물관) 

 

Cost: W20,000 for RASKB members and W25,000 for non-members  

          (Lunch is not included in the price of this tour) 

Tour Leader: (experienced guide) Jun Y.K. Shin     

 

Traditionally Koreans have followed Buddhism and Confucianism as their two main 

religions. However, in addition to these two traditions, there has existed a variety of 

faiths, beliefs and gods whom Koreans have worshiped and enshrined. 

 

The goal of this excursion is to introduce some of Korea’s unique gods, as well as 

localized and indigenous faiths in our urban surroundings. 



 

After looking around the Anglican Church of Korea (대한성공회) and the original 

site of Jeongnueng Royal Tomb, we will move to the Imperial Temple and Altar of 

Heaven (Hwangudan 환구단) near the Chosun Hotel. Hwangudan Altar was the 

place where the Daehan Emperor, Gojong performed sacrifices to Heaven. Through 

this visit, we will better understand the principle of Cheonwonjibang (천원지방, 

Heaven is round and Earth is square) and this octagonal shaped building. 

 

On the way to Insa-dong (인사동), we will walk along Cheonggye stream (청계천) 

and visit a special place under the Kwangtong Bridge (광통교). The first stone bridge 

was rebuilt from remaining stones of folding screen at original Jeongneung Royal 

Tomb (정릉). After that, we will visit Bosingak Pavilion (보신각), close to the original 

Kwangtong Bridge.  

 

Bosingak Pavilion is the center of the God of Five Directions and here we can 

understand the principle of YinYang Five Elements (음양오행). 

Next, we will drop by the Central Temple of Chondogyo (천도교중앙대교당), as well 

as find a Shamanistic Shrine and a fortune-reading cafe. Nowadays it is not easy for 

people to find shamanistic shrines in downtown Seoul. In addition, the leader will 

make an explanation of all creation’s sprits such as old trees and animals at a 

protective old tree (a Chinese scholar tree, 회화나무) in Insa-dong. 

After lunch, Mr. Shin will lead to Jogye Temple (조계사), the chief temple of the 

Jogye Order of Korean Buddhism, to be located in central Seoul. In the temple he 

will explain the history of Korean Buddhism and some distinct characteristics of the 

temple. 

 

At the National Folk Museum of Korea (국립민속박물관), we will take a look around 

the variety of objects on Korean folk beliefs such as Sotdae (솟대), Jangseung (장승), 

stone piles (돌탑), and stone sculptures of sexual organs, which were frequently 

found at traditional villages in the past. We will also see a memorial gate and stone 

for the filial piety (효자문/효자각) from Buan county, and statues of civil officials 

(Muinseok), a stone tablet, an epitaph to be discovered near tombs, as well as a 

replica of tomb. 



 

Please be sure to check back to here on the RASKB web site on Thursday,  

November 16, to see whether we are confirming or cancelling this walk.  

 
To register, click here - or email the below RSVP information below 
to royalasiatickorea@gmail.com by Wednesday, November 15, 2017. Please wait for a 
confirmation before making a payment.      

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TO: RASKB 

Please reserve space on the Walking Tour: Korea's Native Faiths and Gods, SUNDAY, Nov. 
19, 2017, for the following: 

NAME: _____________________ MEMBER _______ NON-MEMBER _____ 

NAME: _____________________ MEMBER _______ NON-MEMBER _____ 

PHONE NO: (Office) ______________(Home) __________ (C.P) _________ 
☞Payment to be remitted to the following account: 
             SHINHAN BANK ACCOUNT # 100-026-383501 (RAS-KB) 
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DCS FLOHMARKT – von Mitgliedern für Mitglieder 
 

 
Samsung Staubsaugerroboter „Pop out“ 
smart mapping, neuer Akku, neue Bürsten 
 
Preis: KRW 290.000,- 
 
Daniel Dambauer 
Telefon: 010 9593 3005 
E-Mail: info@dambauer.eu  
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