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Liebe Clubmitglieder 
 

Ausgabe 02/ November 2017 

 
 
Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und wir freuen uns schon auf das Highlight des Club-
jahres: Das mittlerweile legendäre Weihnachtsdinner im Grand Hyatt Hotel findet am Samstag den 
09. Dezember statt. Anmeldungen, bitte über den Link auf den folgenden Seiten. 
 
Wir dürfen auch noch auf die Buchveröffentlichung eines unserer Mitglieder hinweisen. Vor zwei Wo-
chen ist die aktualisierte und erweiterte Neuausgabe des Buches zu koreanischem Management, 
"Tiger Management" von Martin Hemmert, erschienen. Weitere 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 01. Dezember  

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

Clublunch 
 
Donnerstag, 16. November 2017, 12 Uhr 
Wo: Restaurant „Our Commune“, 38 Hoenamu-ro, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul (Veggy Hill) 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Treffpunkt: im Restaurant 
Kosten: 13-16.000 KRW 
 
   Anmeldung 
 
 
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.at/maps/place/%EC%95%84%EC%9B%8C%EC%BB%A4%EB%AE%A8/@37.5395816,126.990672,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2048002a42532b1f!8m2!3d37.5395816!4d126.990672?sa=X&ved=0ahUKEwiQzYndxKnXAhVGNpQKHf_KBrMQ_BIIfDAK
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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Weihnachtsbäckerei selber machen 
 
Montag, 20. November 2017, 15 Uhr 
Wo: JW Marriott Dongdaemun Square Seoul, Seoul Baking Company, 279, Cheonggyecheon-ro, 
Jongno 5 ga, Jongno-gu, Seoul. Treffpunkt: 14.45 Uhr in der Seoul Baking Company 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: 30.000 KRW für Mitglieder (inkl. Material) 

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

Teilnehmer: max. 8 Personen 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 18. November 
 
„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwi-
schen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine rie-
sengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der 
Weihnachtsbäckerei…“ 
 
 
Die Teilnehmer backen einen Stollen, Nussecken und einen Gewürzkuchen. Jeder kann einen Stol-
len, Nussecken und einen halben Gewürzkuchen mit nach Hause nehmen. 

 
Alle Zutaten sind in der Bäckerei vor-
handen. 
 
Das Team der Seoul Baking Com-
pany wird alles für uns bereitstellen 
und wird uns mit Rat und Tat beiste-
hen. 
 

 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Julie Bulthuis 
  

https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/maps/4zzj7kxYnkz
https://goo.gl/maps/4zzj7kxYnkz
mailto:finance@deutscherclubseoul.org?subject=Plätzchen%20backen
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
https://goo.gl/forms/7h59eaGKI2FN3egJ3
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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) 

 
   Anmeldung 
 
Veranstaltung ist schon ausgebucht,  
Eintragung in die Warteliste möglich. 
 
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
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Advents – Kulturcafé mit Bazar der „Kreativen Hände“  
 
Donnerstag, 30. November 2017, 10 Uhr 
Wo: Millennium Hilton Hotel, Oakroom 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: 17.000 KRW für Mitglieder (inkl. Konsumation) 

25.000 KRW für Nichtmitglieder (inkl. Konsumation) 
(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 

 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 28. November 
 
Anstelle eines Vortrags gibt es diesmal einen kleinen Adventsbasar, dessen Erlös wieder in unsere 
Charity-Projekte fließt. 
Auch dieses Jahr hat das Team der "kreativen Hände“  für  unseren Weihnachtsbasar wieder fleißig 
genäht und gehäkelt um euch einige Überraschungen zu präsentieren. 
 
Nach dem großen Erfolg bei dem letzten Basar 
haben wir euch wieder viele bunte 
Lesesäckchen genäht. Diese sind sehr 
praktisch für das iPad, Kindle oder Handy 
…...man kann auch ganz altmodisch ein Buch 
hineinstellen….. 

 
 
 
 
 
 
Und für den bunten 
Feiertagstisch haben 

wir verschiedene weihnachtliche Tischset genäht.  
Ein besonderes Highlight für eure Adventsdekoration sind 
die aufwendigen Patchwork-Sterne in verschiedenen 
Farben und Mustern. 
 
Und für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen die 
liebevoll umhäkelten Kerzengläser …..im 4er Set auch als 
Adventskranz verwendbar. Als Überraschung gibt es auch 
noch "Schutzengel" für euch……" 
 

https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://www.google.at/maps/place/Millennium+Seoul+Hilton/@37.5554263,126.9732507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca25e29fbe843:0xcc66e35fd94ed149!8m2!3d37.5554221!4d126.9754394
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
https://goo.gl/forms/QB6ZSxfnHT8zjo8h1
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Als besonderes Schmankerl möchten wir gern mit euch "Schrott"wichteln. Dafür bringt bitte jede/r, 
der/ die dabei mitmachen möchte, ein kleines Geschenk mit, das den Wert von 10.000 KRW 
möglichst nicht überschreiten sollte. Das Besondere am Schrottwichteln: Es sollte etwas besonders 
Schräges, Witziges, Superhässliches oder einfach etwas sein, was ihr schon immer mal loswerden 
wolltet. Bringt es bitte so verpackt mit, dass man den Inhalt nicht erraten kann! 
Wer mag, kann sich darüber hinaus an einer kleinen Weihnachtsbastelei versuchen, oder einfach nur 
Weihnachtspunsch, schöne Musik und nette Gespräche genießen. 
 
 
 
 
Hier schon ein Ausblick auf das nächste Jahr der 
„Kreativen Hände“ mit dem Thema "Nachhaltigkeit und 
Aufwertung“: 
Diese spezielle Schürze wurde aus 2 Herrenhemden 
genäht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Rita Burger  

mailto:president@deutscherclubseoul.org?subject=Kulturcafe
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https://goo.gl/forms/ldGT9zObZlbYmh3r2
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SAVE THE DATE 
 

Nikolausshopping 
Mittwoch, 06. Dezember 2017 
Ort: Starfield Goyang 
 

DCS SKI – Olympiade 2018 
vorauss. Termine: 

 Dienstag 16. Januar 2018 Elysian Gangchon Resort 
 Dienstag 23. Januar 2018 Konjiam Resort 
 Dienstag 30. Januar 2018 Yangji Pine Resort 
 Dienstag 06. Februar 2018 Jisan Forest Resort 

 
 
 
 

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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Forthcoming title! 20% discount at AIB

The Evolution of Tiger Management
Korean companies in global competition
Martin Hemmert, Korea University, South Korea

The second edition of the highly successful Tiger 
Management is the definitive guide into Korean 
management. The book explains the origins, development 
and effectiveness of Korean management, the challenges 
which Korean firms currently face, and discusses their 
ongoing efforts to overhaul their management practices in 
order to sustain their strong global competitiveness. The 
updated edition provides up-to-date information on Korean 
venture firms and start-ups, and discusses in detail how the 
management practices of Korean firms have changed and 
evolved over time in the recent years. It includes an 
extended discussion on what non-Korean firms can learn by 
differentiating between emerging market and developed 
market firms, and the way forward for Korean firms in the 
21st century.
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checkout* Prices below are before discount.

Hb: 978-1-138-03925-4 | £95.00 
Pb: 978-1-138-03926-1 | £29.99

* Offer cannot be used in conjunction with any other offer or discount and only applies to

books purchased directly via our website.

For more details, or to request a copy for review, please contact: 
Yongling Lam, the Routledge book editor,
lam.yongling@tandf.com.sg:
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Royal Asiatic Society, Korea Branch 

 

 

 

 

SONGNISAN NAT’L PARK & BEOBJU-SA EXCURSION 
 

Date & Time:   Saturday, November 25, 2017 - 8:00am to 9:00pm (estimate) 

Destination:    Songnisan National Park, Chungbuk 

Departure:     The bus will depart from the Yongsan Post Office (Subway Line 

                        Number 4, Blue Line, Sinyongsan Station #429, Exit 1) * 

Cost:               W75,000 for RASKB members; W89,000 for non-members 

                         (all meals' costs are additional) 

Tour Leader:   Sue Bae  

1. Summary:  

We will go to Songnisan National Park to view ancient temple complex amongst mountain scenery, ending 

with a group dinner. 

2. Itinerary: 

After leaving Seoul in the morning, we will drive straight to one of Korea's foremost Buddhist centers, 

Beobju-sa temple, which has some very beautiful scenery. Located in the magnificent Songni Mountains, 

Boebjusa is one of the most famous temples in Korea, and boasts three national treasures and numerous 
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other cultural assets.  In addition, this temple contains Korea's largest Mireuk (Buddha of the Future) im-

age, which towers an impressive seventy-five feet over the sprawling temple grounds and is the largest 

free-standing bronze Buddha in Asia. Beobjusa is also the provincial headquarters of the Jogae sect of Ko-

rean Buddhism, and is noted not only for its outstanding architectural features, but also for the natural 

beauty of its setting 

Beobju-sa temple was founded in 553 and the temple was rebuilt and expanded in 776.  Like many other 

temples of the time, it was destroyed by the Japanese in 1592, but rebuilt in 1624.  Several of the buildings 

that now stand on the grounds date from that period, but some stone carvings from the Shilla period that 

still exist here. It is said that Beobju-sa once housed 3,000 monks, but the number has now dwindled and 

the biggest object of attention is the Mireuk Buddha mentioned above.  Another highlight is the five-story 

wooden pagoda which is National Treasure #55.  It is the only large wooden pagoda in the country and 

one of the few wooden structures in Korea that survives from the early 1600's. 

  

This building has a very striking resemblance to Horyuji temple in Nara, Japan. Some scholars believe the 

Horyuji pagoda was constructed under Paekje supervision, others that it was only inspired by Paekje de-

sign. 

 

There will be an opportunity for a 2-hour leisurely hike up to and back from a mountain Buddhist am 

(monks' quarters). 

3. Miscellaneous:  

Don't forget to pack a lunch for the trip or plan to buy one at a rest stop.  We plan to have dinner together, 

at additional expense, before returning to Seoul. 

Warm, comfortable clothes and good walking/hiking shoes are recommended, as we will be walking/hik-

ing at a higher mountain elevation. 

 

* Please note that Sinyongsan Station's Exit 1 is under construction, so if you arrive by subway, go out Exit 

4 and cross over, above ground, to the Post Office. 

 

Please wait for a confirmation before making a payment. Please be sure to check back to here on the 

RASKB web site on Thursday, November 23, to see whether we are confirming or cancelling this 

excursion.  

 

To register, email the below RSVP information below to royalasiatickorea@gmail.com or 

simply click here by Wednesday, November 22, 2017  

☞Payment to be remitted to the following account: 

SHINHAN BANK ACCOUNT # 100-026-383501 (RAS-KB)  

 

http://raskb.us2.list-manage.com/track/click?u=d6bd78bcc645d037366d2f5e4&id=630cce125d&e=e90e82773a
mailto:royalasiatickorea@gmail.com
https://goo.gl/forms/SA8AlJrikvj12Ey13
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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
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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  

 

  

  

  

  

 
 

mailto:info@dambauer.eu

