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Liebe Clubmitglieder 
 

Ausgabe 01/ März 2018 

 
Wir brauchen Eure Unterstützung! 
Im April wählen wir gemeinsam einen „neuen“ Clubvorstand. Leider verlassen uns (bzw. Korea) auch 
dieses Jahr wieder einige Mitglieder und so auch welche aus dem Vorstand. Wenn Ihr Lust und Inte-
resse an der aktiven Mitgestaltung des nächsten Clubjahres habt, wendet Euch doch bitte direkt an 
eine/n von uns. Ganz dringend suchen wir noch jemanden für die Wartung der Webseite und  
Newsletter Erstellung. Basiswissen am Computer reicht aus. 
 
Kreative Hände 
Viele kreative und lustige Momente konnten in dieser Runde erlebt werden. Einige Mitglieder wurden 
vom „Do it yourself Virus“ angesteckt und machen mittlerweile schon Ihre eigenen Projekte. Leider 
wird dieses Angebot auf unbestimmte Zeit pausieren. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Karin und Heidi für die Initiative der „Kreativen Hände“ und aktiven 
Clubmitarbeit bedanken. 
 
HINWEIS: Bei Abmeldung nach Anmeldeschluss oder Nichterscheinen bei einer Veranstaltung, muss 
der Beitrag aus organisatorischen Gründen trotzdem bezahlt werden.  
Vielen Dank für Euer Verständnis. 
 
Eure Vorstandsmitglieder              Nächste Ausgabe 15. März 
 
Medaillenspiegel Endstand Olympische Winterspiele PyeongChang 2018: 
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Veranstaltungen und Touren im März 
 

DCS Stammtisch 
 
Freitag, 02. März 2018, 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: . 01. März 
 

 
 
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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Ausstellungsbesuch „Paper, Present“ im Daelim Museum 
 
Donnerstag, 08. März 2018, 10.30 bis 12.00 Uhr, im Anschluss gemeinsamer Lunch  
Wo: Daelim Museum, 21, Jahamun-ro 4-gil, Jongno-gu, Seoul 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Treffpunkt: 10.30 Uhr, Gyeongbokgung Station, Linie 3, Ausgang 4 
Kosten: 5.000 KRW + 6.000 KRW Eintritt für Mitglieder 

10.000 KRW + 6.000 KRW Eintritt für Nichtmitglieder 
 (Bezahlung bitte in bar vor Ort) 

 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 05. März 
 
 
Die Ausstellung Paper, Present zeigt beeindruckende und filigrane Kunstwerke aus Papier. Die Werke 
von 10 internationalen Künstlern enthüllen die Schönheit von Papier und zeigen, welche bemerkens-
werten Transformationen es annehmen kann.  
 
Die Tour lassen wir danach bei einem gemütlichen Lunch in der  Nähe des Museums ausklingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Julia Rath  

https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://www.google.de/maps/place/Daelim+Museum/@37.5774632,126.9711523,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca2ea1a39de89:0xf84d2de7a79a6f0!8m2!3d37.577459!4d126.973341
mailto:culture@deutscherclubseoul.org?subject=Museum%20Paper%20Art
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
https://goo.gl/forms/Xtlhakxjz451tgep1
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Lecker Essen - Kohlrouladen 
 
Freitag, 09. März 2018, 19 Uhr 
Wo: Deutsches Haus – Hannam-dong, 653-68 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 

(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: ca. 20.000 KRW zzgl. Getränke 

(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 02. März 
 
 
Wann habt ihr das letzte Mal Kohlrouladen selber gemacht und/oder gegessen? Wir bieten euch 
heute die Möglichkeit mal wieder hausgemachte deutsche Kohlrouladen zu essen. 
 
Ein deutscher Hobbykoch, Bastian Rösler, wird dieses leckere deutsche Essen kochen und zusam-
men mit Kartoffeln und Gurkensalat anbieten. Das „Deutsche Haus“ in Hannam-dong, wo das Essen 
stattfinden wird, ist manch einem vielleicht noch aus 2014 in Erinnerung – dort haben wir die Fuß-
ballweltmeisterschaft geschaut und gefeiert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Also, wenn ihr Lust und Heißhunger auf Kohlrouladen habt, meldet euch an und lasst es euch schme-
cken. 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Uta Abel  

https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://www.google.co.kr/maps/place/Deutsches+Haus/@37.5332667,127.0030356,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdf45ad3c235aeecd!8m2!3d37.5332667!4d127.0030356
mailto:events@deutscherclubseoul.org?subject=Kohlrouladen
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
https://goo.gl/forms/YN0hfg72EneWZS4x2
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Clublunch 
 
Donnerstag, 15. März 2018, 12 Uhr 
Wo: Restaurant “Zelen”, 116-14 Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul  
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Treffpunkt: im Restaurant 
Kosten: ca. 20.000 KRW 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 13. März 
 
 
Unser Clublunch führt uns diesmal kulinarisch in den 
Balkan. 
Genießen wir die authentische Küche Bulgariens bei 
„Zelen“. 
Auch Vegetarier finden etwas auf der Karte. 
Das „Zelen“ ist mittlerweile in Seoul eine Institution, der 
Chef Mikhal ist durch eine Kochsendung im Fernsehen 
in Korea fast so bekannt wie ein K-Pop Star. 
 
Zum Restaurant geht’s ein paar Treppenstufen herauf.  
Es liegt in der Party- und Restaurantmeile von Itaewon 
hinter dem Hamilton Hotel. 

 
 
Fragen beantwortet euch gerne Evelyn Gehlen  

https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://www.google.co.kr/maps/place/Zelen+Restaurant/@37.5370674,126.9803804,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x149a5ac47d187be3!8m2!3d37.5350085!4d126.9924396
mailto:newcomer@deutscherclubseoul.org?subject=Clublunch
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
https://goo.gl/forms/t1iCs8ufUX8dcorZ2
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Kulturcafé - Friedrich-Naumann-Stiftung 
 
Donnerstag, 22. März 2018, 10 Uhr 
Wo: Grand Hyatt Hotel, Paris Grill 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: 25.000 KRW für Mitglieder (inkl. Konsumation) 

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

 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 20. März 
 
 
Wie ihr sicherlich schon  bemerkt habt, hatten wir unser Kulturcafé im traditionellen Hyatt Hotel eine 
Zeit lang pausiert. Wir sind mit dem Hotel zwecks  neuer Konditionen in Verhandlungen gewesen. 
Den alten Preis konnten wir leider nicht halten, dafür aber haben wir am Essen was heraushandeln 
können und somit das Angebot  erweitert. 
 
Diesmal dürfen wir einen Sprecher der Friedrich-Naumann-Stiftung bei uns begrüßen. Er wird 
uns  über die Arbeit der FNF in Nordkorea berichten. Erfahrungen, basierend auf ihren über 10 Jahren 
Arbeit vor Ort. 
 
Wir werden die aktuelle politische Lage diskutieren im Bezug auf die jüngste Annäherung zwischen 
den beiden Koreas im Zuge der Olympiade. Hand in Hand  unter gemeinsamer Flagge: wird es so 
bleiben oder wird der nächste Atomtest kommen ? Das künftige Verhalten Nordkoreas lässt sich nur 
schwerlich vorhersagen.  
Meldet euch an, ich freue mich schon auf heiße Diskussionen!  
http://korea.fnst.org/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Rita Burger 
  

https://goo.gl/forms/Rj4hBpexoK679UP72
https://goo.gl/forms/Rj4hBpexoK679UP72
https://goo.gl/forms/Rj4hBpexoK679UP72
https://goo.gl/forms/Rj4hBpexoK679UP72
https://goo.gl/forms/Rj4hBpexoK679UP72
https://www.google.at/maps/place/Grand+Hyatt+Seoul/@37.539294,126.997108,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x29245075a97761ae!8m2!3d37.539294!4d126.997108?sa=X&ved=0ahUKEwi9-ar1qMrZAhVDy2MKHbJ5DyAQ_BIIpAEwDg
http://korea.fnst.org/
mailto:president@deutscherclubseoul.org?subject=Kulturcafe
https://goo.gl/forms/Rj4hBpexoK679UP72
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Grillen auf dem Keramikgrill – mit Wolfgang Neumann 
 

 
Samstag, 24. März 2018, 15.00 – 22.00 Uhr 
Wo: Bei Wolfgang zu Hause (Seongbuk-dong) 
Die genaue Adresse erhalten die Teilnehmer nach Anmeldung 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder + ca. 50.000 KRW p.P.(Lebensmittel+Getränke)
 10.000 KRW für Nichtmitglieder + ca. 50.000 KRW p.P.(Lebensmittel+Getränke) 

(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 
Teilnehmer: max. 7 Grillmeister/innen + anschließend Partner zum gemeinsamen Essen 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 18. März 
 
Der Frühling steht vor der Tür, höchste Zeit also die Grillsaison 2018 ein-
zuläuten. Unter der Anleitung von Wolfgang Neumann, werden 7 grillbe-
geisterte Teilnehmer ein 3-Gänge Menü auf dem Keramikgrill zuberei-
ten. 
 
Vorspeisen: Apfel – Huhn Spieße & Moink Balls  
Hauptgang: Nackenbraten vom Schwein im Stück gegrillt & Huhn von 
der Ananasplanke  
Nachspeise: Gegrillte Schoko-Bananen & gegrillte Ananas 
  
Dazu wird im Grill frisches Joghurtbrot gebacken und es gibt einen 
fruchtigen Salat als Beilage. Ein BBQ Rub und eine BBQ Sauce werden 
ebenfalls selbst hergestellt.   

 
Wolfgang wird alle erforderlichen Zutaten und Getränke besorgen. Die Kosten werden vor Ort auf die 
Teilnehmer umgelegt. Die Grillmeister treffen sich um 15:00 Uhr bei Wolfgang zu Hause, um in ca. 3-
4 Stunden mit viel Spaß das oben genannte Menü zuzubereiten. Ab 18:30 Uhr sind auch die Partner 
der Teilnehmer ganz herzlich eingeladen, die Köstlichkeiten gemeinsam zu genießen. 
 
Fragen beantwortet euch gerne Dagmar Rupp  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
mailto:media@deutscherclubseoul.org?subject=Art
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1R2N8xeWKXrrmBnuCi6ig6pQlDswRxTJP2pZB6Qz75zkNg/viewform?usp=sf_link
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SAVE THE DATE 
 

DCS Mitgliederversammlung mit Wahl des neuen Vorstandes 
Donnerstag, 19. April 2018 
Ort: wird noch bekanntgegeben 
 

Paralympische Winterspiele 2018 
09. März bis 18. März 2018 
Ort: Pyeongchang 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Deutsch-Koreanische Handelskammer  
http://www.kgcci.com  
 
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.kgcci.com/
http://www.seoul.diplo.de/Vertretung/seoul/de/05InfofuerDeutsche/__05__hb.html


 

 

Die Evangelische Kirche startet jedes Jahr in der Fastenzeit vor Ostern eine 7 wöchige 

Fastenaktion. Fasten kann jede und jeder und womit, das liegt in Ihrer Entscheidung. Mal auf 

etwas verzichten in einer Konsumgesellschaft, wo wir alles zu jeder Zeit zur Verfügung 

haben und eher mit einer Reizüberflutung zurechtkommen müssen. Oder Dinge mal für eine 

Zeit anders machen. Sich bewusst machen: Was macht das mit mir?  

Damit das Ganze keine Einzelaktion bleibt, machen wir das in einer Gemeinschaft. Jede und 

jeder, die mitmachen will, kommt mittwochs von 10-12 Uhr ins Pfarrhaus. Dort werden wir ins 

Gespräch kommen, einen besinnlichen Impuls dazu lesen und uns über unsere Erfahrungen 

austauschen. Starten wollen wir am Mittwoch, 21. Februar 2018, an 6 Terminen.   

Zeig dich, so heißt das Fastenmotto.  

 

Und wer es genau nimmt, sollte auf das Karneval feiern vorher nicht verzichten.  Mit 

Aschermittwoch geht dann die offizielle Fastenzeit los.  

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme, gerne mit neuen und altbekannten Gesichtern. 

Trauen Sie sich. 

Ihre Pfarrerin Mi-Hwa Kong. 

Kontakt: Tel. 010-3260-3064, E-Mail: pfarrer@egds.info 

 

7 Wochen ohne … was? 

7 Wochen ohne … warum? 



   Wer hat Lust sich regelmäßig mit seinem Baby zum Krabbeln, Singen, Spielen und Austauschen zu treffen?!  Immer mittwochs gegen 10 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Hanamdong.  Bitte melden bei: sandra.silvia.rhein@gmail.com oder unter 010-9406-1989    
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Royal Asiatic Society, Korea Branch 
 

  

Hongdae Streets  
 
Date & Time:   Saturday, March 10, 2018 - 2:00pm to 6:00pm (estimate) 
Destination:    Hongdae area of Seoul 
Departure:      Top of the stairs of Exit 8, Sinchon Station, Seoul 
Cost:               W20,000 for RASKB members; W25,000 for non-members 
                         (cost of dinner/drinks not included) 
Tour Leader:  Jon Dunbar 

 

Since the mid-'90s, the area around Hongik University has been known for its community 
of musicians. As Korea's independent musicians struggled with obscurity, eventually be-
coming a cultural force in their own right, they redefined how many people view Korea's 
culture and music. Their growing profile led to forces of gentrification that commercialised 
the area, opening it to chain stores and large corporations as rising rent pushes out the 
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community that began it all. 
 
We will make our way across the area, starting at Sinchon Station and ending around 
Hapjeong Station. On the way, we'll pass by the Gyeongui Line Forest Park, a new park 
built on the former location of train tracks, now submerged deep underground. We will 
pass by some major construction projects that show the changing nature of the area. On 
one corner of this is the former location of Duriban, where evicted restauranteurs held a 
525-day sit-in protest backed by Korea's indie music community, and we'll follow them to 
their new location. 
 
We'll also see the former locations of seminal music venues including Skunk Hell and Club 
Drug, including what might be the oldest extant graffiti in Korea. Our walk will take us 
along "like-to-walk" street, thick with crowds and street performers on one end and used as 
a parking lot on another. We'll go to Hongdae Playground, the central nexus of the whole 
area, and stories of crazier times will be shared all along the way. 
 
At the end of the tour, we'll likely stick around the area for food and drinks and maybe a 
concert, not covered by the tour participation fee. 
 
Jon Dunbar has been a part of the Korean punk scene since December 2003. He's pub-
lished 24 issues of the punk zine Broke in Korea and operates Korea's oldest English-lan-
guage blog heavily focused on underground culture, as well as managing the Korean Punk 
and Hardcore Facebook page which has over 10,000 followers. He's been working on a 
book about punk in Korea, which will be finished someday. 
 
Important Notes:  We will meet the group at the top of the stairs of Exit 8, Sinchon Station 
(line 2, green line) at 2 pm. This is Sinchon between Hongdae and Ewha Women's Univer-
sity; NOT the one near Jamsil station! Please do not mix them up. 
 
Check for confirmation of event by Thursday, March 8, at www.raskbk.com 

 

To register simply click here by Wednesday, March 7, 2018 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Payment to  SHINHAN BANK ACCOUNT # 100-026-383501 (RAS-KB) 

  

 

 

  

https://raskb.us2.list-manage.com/track/click?u=d6bd78bcc645d037366d2f5e4&id=119e3f9a34&e=8e0756e1c9
https://raskb.us2.list-manage.com/track/click?u=d6bd78bcc645d037366d2f5e4&id=d38e60c202&e=8e0756e1c9
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DCS FLOHMARKT – von Mitgliedern für Mitglieder 
 

 
Luftreiniger Samsung AX40K3020GWD bis zu 39qm 
2 Stück vorhanden, auch einzeln abzugeben 
100,000 KRW pro Stück (NP ca. 210,000 KRW) 
Zustand: 1 Jahr alt, neuwertig, einwandfreie Funktion, 
keine Schäden am Gehäuse 
 
Julia Rath 
010-29565281 
mail@julia-rath.de 
 

 

  

  

   

DCS Flohmarkt – von Mitgliedern für Mitglieder 
Hier können insgesamt bis zu 8 Artikel (gebraucht) angeboten werden. Pro Mitglied maximal 2 An-
zeigen 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  
 

 

mailto:mail@julia-rath.de
mailto:pr@deutscherclubseoul.org

