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Liebe Clubmitglieder 
 

Ausgabe 15. Mai 2018 

 
Unser Start ins neue Clubjahr ist gelungen. Alle Vorstandsmitglieder haben inzwischen voller Motiva-
tion ihre Arbeit aufgenommen, so dass wir euch ein vielfältiges Programm bis zur Sommerpause 
anbieten können. Seid dabei und meldet euch an! 
 
 
Erstmalig hat der Club einen Klassik-Konzert-Abend in sein Programm aufgenommen. Wir bieten 10 
Karten der gehobenen Preisklasse an und würden uns freuen, mit euch gemeinsam den Abend zu 
genießen. Sollte darüber hinaus Interesse an einem Abendessen vor dem Konzert bestehen, ist über 
den Club eine Tischreservierung im nahegelegenen Restaurant „Flam’s Bistro“ möglich.  
Bitte beachten, der Anmeldeschluss wurde auf den 24. Mai 2018 vorverlegt. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Wichtiger HINWEIS!!! 
 
Den Mitgliedsbeitrag (60.000 KRW) für das kommende Clubjahr bitte auf das Clubkonto überweisen:  
 
Deutscher Club Seoul, Nr. 100-032-034249  Shinhan Bank.  
 
Als Verwendungszweck bitte Euren Familiennamen angeben. Ansonsten kann die Zahlung nicht zu-
gewiesen werden. 
Mitglieder deren Beitrag nicht bis spätestens Ende Mai eingegangen ist, werden aus der Mitglieder-
liste gelöscht und bekommen keinen Newsletter mehr. Bei Teilnahme an Veranstaltungen ist dann 
der Betrag für Nichtmitglieder zu entrichten 

Nächste Ausgabe 01. Juni  
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Veranstaltungen und Touren im Mai und Juni 
 

Kettenbasteln 
 
Mittwoch, 16. Mai 2018, 10 Uhr (Materialeinkauf Dongdaemun Perlenmarkt) 
Wo: Nähe JW Marriott Dongdaemun Square Seoul, 279, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul 
Treffpunkt: Dongdaemun Station (Linie 4), Ausgang 8 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Mittwoch, 23. Mai 2018, 10 Uhr (Kettenbasteln) 
Wo: Adresse wird nach Anmeldung mitgeteilt 
Kosten:  5.000 KRW für Mitglieder + Materialkosten 

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

Max. 6 Teilnehmer 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 15. Mai  
 

Habt Ihr Lust, Eure Ketten selber zu 
basteln? Es geht wirklich ganz ein-
fach. Wir fädeln einfache lange Ket-
ten, damit auch jeder Anfänger und 
Ungeübte Spaß am Basteln hat und 
seine Kette sofort tragen kann. Zu-
nächst machen wir einen Einkaufs-
bummel durch den Perlenmarkt und 
suchen individuell die Perlen nach 

unserem Geschmack aus. Die Auswahl an Perlen in Dong-
daemun scheint grenzenlos zu sein und der Besuch allein 
ist schon ein Erlebnis. Eine Woche später fädeln wir dann 
gemeinsam unsere persönlichen Kreationen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen beantwortet euch gerne Evelyn Gehlen  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/9acT7HpWr392
mailto:newcomer@deutscherclubseoul.org?subject=Ketten
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD9fQCwgTY5vSIzRTWGryAwMMLUzhuDgMVQLMiC_kvoInpw/viewform?usp=sf_link
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Kulturcafé – Stil und Lifestyle Beratung mit Justesse Gomis 
 
Donnerstag, 17. Mai 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: 15. Mai  
 
 
„Steht Ihr auch jeden Morgen vor dem Kleider-
schrank und wisst nicht, was ihr heute anziehen 
sollt?“..... 
 
Dann ist unser Kulturcafé am 17.5. genau das Rich-
tige für Euch! 
Wir haben Justesse Gomis als unseren nächsten 
Gast eingeladen. Sie ist Expertin für „Styling, Make-
up und Image-Beratung“! 
 
Justesse kennt alle Trends und hat lange Zeit in Pa-
ris im Fashion und Kosmetikbereich gearbeitet. 
Sie wird Euch zeigen, wie ihr Euren Typ zum Vorteil 
verändern könnt, was Euch am Besten steht und 
was demnächst in Eurem Kleiderschrank hängen 
sollte. 
 
Wir hoffen, dass wir Euch ein wenig neugierig ma-
chen konnten und freuen uns auf Eure Anmeldung 
zum nächsten Kulturcafé. 
 
Die Veranstaltung ist in englischer Sprache! 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne  
Evelyn Gehlen  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sbHrdpWIdpe6gA0vRBvPFrnKyjUUpdalTlP4xLrioEeWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sbHrdpWIdpe6gA0vRBvPFrnKyjUUpdalTlP4xLrioEeWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sbHrdpWIdpe6gA0vRBvPFrnKyjUUpdalTlP4xLrioEeWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sbHrdpWIdpe6gA0vRBvPFrnKyjUUpdalTlP4xLrioEeWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sbHrdpWIdpe6gA0vRBvPFrnKyjUUpdalTlP4xLrioEeWA/viewform?usp=sf_link
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
mailto:newcomer@deutscherclubseoul.org?subject=Kulturcafé
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sbHrdpWIdpe6gA0vRBvPFrnKyjUUpdalTlP4xLrioEeWA/viewform?usp=sf_link
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DCS Stammtisch 
 
Freitag, 18. Mai 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: 16. Mai 
 
 

 
 
DCS Stammtisch – gemütlich und ungezwungen 
 
 
Unser Stammtisch ist in den letzten Jahren zu einer festen 
Institution geworden und erfreut sich reger Teilnahme. Da-
mit 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, verschiedenen 
Biersorten und guter Musik. Der Wirt "Matthias" ist  Korea-
ner, in Deutschland aufgewachsen und spricht deutsch. 
 
Meldet Euch an und kommt vorbei! 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Evelyn Gehlen  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/cei3Y5WqHcQ2
https://goo.gl/maps/v8UcPQYxpzP2
mailto:newcomer@deutscherclubseoul.org?subject=Stammtisch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjae-bI3EdoH-joFASlHln4f406sszJZ1GvsRZHlBq-4bVnQ/viewform?usp=sf_link
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Buddha’s Birthday Tour mit Prof. David A. Mason 
 
Dienstag, 22. Mai 2018, 08.30 Uhr, Dauer ca. 4,5h 
Treffpunkt: 08:30 Uhr auf dem Bürgersteig Sinchon 신촌 Station Exit 4, (Linie 2 grün, 240),  
                    Seodaemun-gu  
Achtung! Bitte nicht mit Sincheon 신천 Station, (grün 217), nahe Jamsil in SE Seoul verwechseln. 
Kurze Fahrt mit City Bus #7024. Ein steiler Weg führt uns dann in den Tempel. 
Kosten: 15.000 KRW für Mitglieder  

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

 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 20. Mai 
 
Wir besuchen einen buddhistischen Tempel, der besondere 
Zeremonien anlässlich Buddhas Birthday abhält. Prof. Ma-
son wird mit uns die Führung machen und den Ablauf erklä-
ren und kommentieren. 
 
Zum Abschluss gehen wir in ein Koreanisches Restaurant 
Mittagessen. 
Wer dann noch Lust hat, kann sich am Nachmittag in der 
Tempelanlage umsehen und das Treiben genießen. 
 
Die Tour findet auf Englisch statt! 
 
The “Phoenix-Origin Temple” serves as the Headquarters of the Taego Order of Korean Buddhism, 
which is the second-largest sect and shares the same general features with the mainstream Jogye 
Order (who runs almost all the other greatest historic temples of Korea), but has the major difference 
of permitting its monks to get married and run a small temple as their household, if they so choose. 
 
Bongwon-sa enjoys a beautiful isolated location in the middle of the urban madness, tucked into a 
high steep valley on the southern face of Mt. An-san (the western twin of Inwang-san) in busy Seodae-
mun-gu District. It is said to have been founded more than 1100 years ago by National Master 
Doseon, original wizard of Korean Geomancy, on what later became the site of Yeonhui Palace and 
then (now) Yonsei University. However, it was then destroyed during the 1592 Imjin Japanese Inva-
sion of Korea, and reconstructed on this nearby (better-defended) site later in 1748. 
 
It once again became a great temple, having a signboard bestowed upon it by King Yeongjo the Great 
and another written by the great Confucian leader Jeong Do-jeon. It was further reconstructed in a 
grand modern style in 1911, and in a famous event the resident monks built a large-scale shrine here  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/kq34WCDgX9J2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwWp1CikUEoAHeT-ZnwJovI8JYFcxONvcVh4LqHxqptKz_A/viewform?usp=sf_link
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to commemorate Korea's Independence in 1945 – but the entire complex was tragically destroyed 
again during the Korean War. It was reconstructed again in 1966, becoming the chief temple for the 
Taego Sect. which had just formally divided from Jogye. Bongwon-sa remains one of the biggest and 
most important monasteries of the entire Seoul region, and has become one of the main centers of 
Korea’s unique “Beompae” (Buddhist temple ritual music & dance) – especially, it is the national host 
to the “Yeongsan-jae” grand ceremony, now designated as an Intangible Cultural Heritage of Human-
ity by UNESCO. Even more, it was for decades the home of Master Yi Man-bong who is the official 
“Human National Treasure” of the Buddhist Temple-Painting skill – and for that reason, this complex 
has some of the best such paintings of anywhere in the nation, which we will view with appreciative 
pleasure. 
 
The anniversary of the birth (this will be the year 2562) of Gautama Sakyamuni Siddhartha Buddha 
is one of Korea’s greatest religious holidays, and the occasion of grand ritual-festivals nationwide.  
Bongwon-sa always has one of the most impressive ceremonies, on that morning. 
Sejong University Professor of Korean Cultural Tourism David A. Mason, a resident of Korea for 34 
years, is a well-known expert on Korea's religious traditions.  He will guide us all around this temple 
and explain all of its best features, and guide us to watch the holy festivities. 
 
Finish: After an hour’s introduction by our guide at the temple’s entranceway, and then another hour’s 
tour of the temple buildings and their great interior artworks, the Birthday ceremonies will begin in 
the main courtyard, and will be held for the rest of the day. It will be very crowded with Korean believ-
ers; we will find seats, standing-positions or photography-points according to individual desires. At 
this point the formal organized tour will be considered over, although our guide will stay until almost 
noon to answer any further questions about the ceremony, the temple’s buildings & artworks, or Ko-
rean Buddhism.  
All participants are free to leave when they wish after 11am, or to stay longer to explore the large 
temple and watch the ceremony’s afternoon and even evening portions. You can have lunch together 
with the crowd at the temple’s large cafeteria starting around 11 (a long line will form), or at any of 
the good Korean restaurants on the lower road outside, or you might bring your own food along and 
eat it outdoors outside the entranceway (away from the ceremony courtyard and shrine-buildings! – 
it is impolite to openly eat or drink anything in or at those). When leaving, we can just walk back down 
the same road we came in, and catch a bus or taxi. 
 
Activity level: moderate  – difficult for the infirm or handicapped, fine for anyone else 
relatively child-friendly 
 
The price for this tour does not include the public bus fee; please be prepared to pay that yourself. 
There is no entrance-fee. This tour will be cancelled in the event of significant rain. Participants are 
encouraged to bring along simple snacks and beverages for themselves, whenever they would like 
to have. According to forecasts, they should be prepared for hot and sunny weather conditions (hat 
or parasol, sun-block cream, water-bottle).  
 
Fragen beantwortet euch gerne Wiebke Axebark  

mailto:arts@deutscherclubseoul.org?subject=Mason%20Buddha
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Clublunch 
 
Donnerstag, 24. Mai 2018, 12 Uhr 
Wo: Café Able, 547-6, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Treffpunkt: 11.30 Uhr Sinsa Station (Linie 3) Ausgang 8 
Kosten: 13.000 - 20.000 KRW  
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 22. Mai 
 
 

Sinsa Boulevard ist eine der bekanntesten Einkaufsstraßen in 
Korea. Ein entspanntes und gesundes Bio-Brunch-Cafe´ wird 
seit langem von jungen Koreanern geliebt. Viele Früchte und 
Snacks stehen zur Auswahl. Ihr könnt verschiedene Arten von 
Fruchtprodukten probieren, wie zum Beispiel Able Vitamins 
mit Äpfeln und Karotten, verschiedene Fruchtchips usw.  
 
 
 

 
 
Gangnam-gu war der erste, der landesweit einen QR-Code an den 
Bürgersteig einer Touristenattraktion anbrachte, so dass jeder 
leicht mit seinem Smartphone Sehenswürdigkeiten in der Nähe se-
hen konnte. Wenn Ihr den QR-Code scannt, könnt Ihr auf die mobile 
Seite zugreifen, die ins Englische, Japanische und Chinesische 
übersetzt wird. Außerdem erhaltet Ihr Informationen zur Standort-
bestimmung, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafes und Se-
henswürdigkeiten. 
 
 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Jin Lee  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/Y2yjXt2oLqC2
mailto:culture@deutscherclubseoul.org?subject=Clublunch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQC2qS9LK9wqsA8zTTSKnChOhFTOJBVutvd8on2Z5ZpdN-TQ/viewform?usp=sf_link
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Temple Food - Cooking Class 
 
Mittwoch, 30. Mai 2018, 10 bis 12 Uhr, anschließend 1 Std. Tee trinken 
Wo: Temple Food Center Anguk Seoul 
Treffpunkt: 9:45 Uhr Anguk Station (Linie 3), Ausgang 1  
Anfahrt mit den Auto: Auf Höhe des Exit 1 und gegenüber Exit 6 befindet sich jeweils ein Parkhaus 
Kosten:  5.000 KRW für Mitglieder + 20.000 KRW für Kochschule 

10.000 KRW für Nichtmitglieder + 20.000 KRW für Kochschule 
 
 

 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 17. Mai 
 
Wir kochen gemeinsam 2 Gerichte (vegetarisch) 
unter Anleitung einer/s Buddhistischen 
Nonne/Mönchs und essen dann was wir fabri-
ziert haben. Wer möchte kann sich danach beim 
Tee trinken mit den Mönchen /Nonnen austau-
schen. 
 
Was ist koreanisches Tempel Essen? 
 

Koreanisches Temple Essen bezieht sich normalerweise auf das Essen, das 
in Tempeln gegessen wird, und es wird oft als Mahlzeiten in Tempeln be-
zeichnet. Ihr denkt an Dinge wie das Pflanzen und Kultivieren von Materialien 
und das Essen, als eine Erweiterung von Buddhas Gedanken und Handlun-
gen. Ihr bereitet das Essen sorgfältig zu, wie sie sich auf das Opfer für den 
Buddha vorbereiten, und jeder teilt sie gleichermaßen. Ihr könnt den Ge-
schmack und die Weisheit des koreanischen Temple Essens kennenlernen, 
das seit über 1,700 Jahren 

stattfindet und das Essen der buddhistischen Mönche 
in den Bergen unterstützt. Die fünf vom Buddhismus 
verbotenen Nahrungsmittel verbieten Knoblauch, 
Lauch, ostasiatischer Blaustern, spanischer Lauch, 
und sie können kein Fleisch verwenden. 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Jin Lee  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/9b8fG8gCdHT2
mailto:culture@deutscherclubseoul.org?subject=Tempel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnk6wIne0k3AAVaCwrsOT7FASfE97TWhNlIpXRhiFgmEuRg/viewform?usp=sf_link
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Konzertbesuch Deutsche Radio Philharmonie im SAC 
 
Samstag, 02. Juni 2018, 20:00 Uhr, Dauer ca. 100min. 
Wo: Seoul Arts Center, 2406 Nambusunhwan-ro, Seocho 3(sam)-dong, Seocho-gu, Seoul 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Treffpunkt: 19:30 Uhr im Foyer 
Kosten: pro Eintrittskarte 120.000 Won 
Teilnehmer: max. 10 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 24. Mai 
 
Programm: 
Ludwig van Beethoven  Egmont Overtüre in F Major, Op. 84 
Sergeji Prokofiev   Violin Concert No 2 in G Minor, Op.63 
Johannes Brahms  Symphonie No 4 in E Minor, Op. 98 
 
Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaisers-
lautern ist ein deutsches Rundfunksinfonieorchester. 
Das Orchester wurde im September 2007 als Zusam-
menschluss des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrü-
cken mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern ge-
gründet.  
Das Orchester wird gemeinsam von SR und SWR getra-
gen, wobei die Federführung dem SR obliegt. Sitz des 
Orchesters ist Saarbrücken und Kaiserslautern. Chefdirigent war seit 2007 Christoph Poppen, dessen 
Vertrag im Sommer 2011 auslief. Ihm folgte ab der Spielzeit 2011/2012 der gibraltarische Dirigent 
Karel Mark Chichon, der im Mai 2017 sein Engagement als Chefdirigent des Orchesters beendet hat. 
Mit Beginn der Saison 2017/2018 ist der Finne Pietari Inkinen neuer Chefdirigent der DRP.  
"Saarbrücker Zeitung"- Die kreative, junge Dynamik des jungen und hervorragenden finnischen Diri-
genten und die zutiefst intensive Beherrschung haben alle Orchester und Solisten zu Höchstleistun-
gen gebracht. –  
Violinist  Vadim Repin 
Er ist ein russischer Violinist und lebt in Wien. Yehudi Menuhin sagte über Vadim Repin "Er ist ein-
fach  der beste und perfekteste Violinist, den ich jemals hören durfte. " 
Mit fünf Jahren begann er mit Dmitri Vaks Geige zu spielen, auf dessen Initiative er zwei Jahre später 
bei Zakhar Bron, dem berühmten Geigenlehrer, studierte. Internationale Aufmerksamkeit erweckte er 
als er 1989als bisher Jüngster den Concours Reine Elisabeth gewann.  
Seit 2014 ist er Künstlerischer Leiter des Trans-Siberian-Art Festivals. 
 
Fragen beantwortet euch gerne Jin Lee  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZULVDCQ8Ru89oSv2RYu0ibn2nwLwfxJOa6CVPriosyKlhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZULVDCQ8Ru89oSv2RYu0ibn2nwLwfxJOa6CVPriosyKlhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZULVDCQ8Ru89oSv2RYu0ibn2nwLwfxJOa6CVPriosyKlhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZULVDCQ8Ru89oSv2RYu0ibn2nwLwfxJOa6CVPriosyKlhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZULVDCQ8Ru89oSv2RYu0ibn2nwLwfxJOa6CVPriosyKlhA/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/irncPpGuvuD2
mailto:culture@deutscherclubseoul.org?subject=SAC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZULVDCQ8Ru89oSv2RYu0ibn2nwLwfxJOa6CVPriosyKlhA/viewform?usp=sf_link
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Wanderung Seung-Gasa Temple und Bibong Peak 
 
Dienstag, 5. Juni 2018, 09:30 Uhr bis ca 15:00 Uhr 
Treffpunkt: 9:30 Uhr Gyeongbokgung Station (Linie 3),Exit 3 
Von der U-Bahn-Station aus fahren wir mit dem Bus 7212 bis Gugi-dong Hyundai Villa Bus Stop. 
Dort können wir uns gegen 10.00 Uhr mit den Autofahrern treffen.  
Dies ist ein Foto des Treffpunkts mit den Autofahrern: 
 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder  
 10.000 KRW für Nichtmitglieder 

(Bezahlung bitte in bar vor Ort) 
 
   Anmeldung 
 
Anmeldeschluss: 03. Juni  
 
Bitte denkt an Wanderschuhe, Getränke und Snacks.  
 
Der buddhistische Seung-Gasa Temple ist im südlichen Teil des Bukhansan Nationalparks gelegen. 
Der Wanderweg geht die ersten Kilometer an einem Bach langsam bergan. Im Nationalpark werden 
die Wege steiler und sehr uneben. 
 
Am Tempel können wir zu Mittag essen. Dort ist gegen eine Spende vegetarisches Tempelessen er-
hältlich. Alternativ könnt ihr natürlich auch euer mitgebrachtes Essen dort verzehren. Der Tempel hat 

eine schöne Pagode, einen in Fels 
gehauenen Buddha und einen 
schönen Blick auf Seoul.  
Weiter geht es dann in die Berge 
zum Bibong Peak, von wo aus 
man sowohl den Ausblick auf Se-
oul als auch Richtung Norden ge-
nießen kann. Auch gibt es ein paar 
ehemalige Verstecke von Nordko-
reanern zu sehen.   
 
Es folgt der Abstieg. Am Fuße des 
Berges angelangt, können wir 
noch auf einen Kaffee einkehren. 
 
Schwierigkeitsgrad:  
Mittel-Schwierig 

 
Fragen beantwortet euch gerne Susanne Detje  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/maps/g4ZzBYQzLX42
mailto:sdetje@gmail.com?subject=Tempel%20Wanderung
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNehp-w0VtP7B0SqL_bImUiR_6MgtAKuKLmUPklqqbI_MW4A/viewform?usp=sf_link
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SAVE THE DATE 
 
 

Newcomer-Treffen  
Dienstag, 28. August 2018 

 

Sommerfest DCS 
Sonntag, 02. September 2018 
Ort: Hotel Hilton Millennium 

Pool Closing  
Sonntag, 14. Oktober 2018 
Ort: Grand Hyatt Seoul Hotel 

Weihnachtsdinner 2018 
Samstag, 08. Dezember 2018 
Ort: Grand Hyatt Seoul Hotel 

 
 
 
 

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
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Ökumenischer Gemeindeausflug am Samstag, den 23.06.2018 der EGDS und DKG Seoul   
 
Ziel  : Hafenstadt Incheon und Umgebung 
 
Treffpunkt für Alle : 23.06.2018  um 9.00-9.15h am Bahnhof Inchon Yok 
 
Anreise:   individuell mit der S-Bahn von Seoul Bahnhof oder anderen Bahnhöfen – empfohlen - 
PKW:       möglich, mit und ohne Gebühren. 
 
Kosten:   An- und Abreise privat mit Bahn, Bus und Pkw (individuell) 
                Mittagessen 
                Schiffstour, wird von uns als Gruppenreise gebucht und vorab bezahlt 
Bitte bis zum 15.06.2018 Herrn Fischer unter der E-Mail  Translation-LF@t-online.de mitteilen, wer 
über 65 Jahre alt ist, da es Vergünstigungen bei der Schifffahrtsgesellschaft gibt und wir diese in 
Anspruch nehmen sollten. 
 
Rechtzeitige und pünktliche Anreise notwendig, damit alle Programmpunkte gemeinsam und im 
Zeitrahmen wahrgenommen werden können. Wir freuen uns auf Sie Alle, Sie könne auch Ihre Kin-
der und Familienangehörigen gerne mitbringen. 
 
Programm 
 
9.00    Treffpunkt am Bahnhof Incheon 
 
9.10    Fahrt mit dem Linienbus zum Haupteingang des Wolmido-Parks 
 
9.25    Fußweg in den Wolmidopark Haupteingang und zum Parkverwaltungsgebäude 
 
9.30    Fahrt mit dem Elektrozug von dort auf den Wolmidoberg. 
 
ca10.00 kurzer Fußweg Richtung Aussichtsturm mit Hafenüberblick 
             gem. ökumenische Andacht vor dem Aussichtsturm; Sitzbänke sind vorhanden. 
 
10.30    Besuch des Aussichtsturmes und danach Fußweg den Wolmidoberg 
             Hinunter (Undong) zu unserem Restaurant an der Hafenmole entlang. 
 
12.00  – 13.30 Mittagessen an der Hafenmole 
 
13.30 – 14.00 Fußweg zur Schiffsablegestelle 
 
14.00          Schifffahrt ca. 2 Stunden in die Inselwelt um Incheon  
                   (Kaffee und Kuchen kann mitgebracht werden)  
                   Bitte Sonnenschutz Hüte und Sonnenbrillen nicht vergessen! 
 
16.00        Rückkehr und danach individuelle Zeit/Verabschiedung an der Hafenmole. 
 
Sie können dann wieder rechtzeitig nach Haus kommen vor dem Abend. 
Gelegenheiten für eine Andacht, Gespräche, Fotos und Entspannung gibt es für uns Alle. Kom-
men Sie mit uns, wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Vorbereitungsteam. 
  

mailto:Translation-LF@t-online.de
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FLUGPATEN  
DRINGEND GESUCHT 
 
 
 
Retten Sie ein Hundeleben 
und werden Sie Flugpate 
auf ihrem Direktflug nach 
München, Frankfurt oder 
Wien! 
 
 
Die Organisation (Vorberei-
tung der Papiere, Buchung 
des Hundes auf ihr Flugti-
cket sowie Unterbringung in 
einer Flugbox) und der 
Transport des Hundes zum 
Flughafen Incheon sowie 
vom Zielflughafen wird kom-
plett von den Tierschutzor-
ganisationen in Korea und 
Österreich übernommen. 
 
 
Sie müssen lediglich eine 
Stunde eher als sonst am 
Flughafen sein und den 
Hund entgegennehmen und 
wieder abgeben! 
 
Ihnen entstehen keinerlei 
Kosten! 
 
  
Ihre Ansprechpartnerin bei 
Interesse oder Fragen : 
 
Durie Chae (Deutsch, Koreanisch, Englisch) über ypapypap@gmail.com 
 
oder auf der Facebook-Page: Yongin Pound Adoptation Page 
 
oder über die Website www.ypaprescue.wordpress.com 
 
P.S. Sollten Sie im Sommer nicht nach Deutschland, sondern in die USA oder Kanada fliegen - 
auch für diese Länder werden Flugpaten immer gesucht! 
  

mailto:ypapypap@gmail.com
http://www.ypaprescue.wordpress.com/
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DCS FLOHMARKT – von Mitgliedern für Mitglieder 
 

 
Apartment zu vermieten 
167 m2, hochwertig eingerichtet 
Cheonggu, Sindang, Singeumho 
Stn. (Linien 2, 5 und 6) 
07.06.18-16.08.18 und 03.09.18-
31.01.19 
Monatsmiete KRW 2,000,000 
Hemmert 
010-5487-1994 
mhemmert@korea.ac.kr  

Unsere kleine Meeri❤ Gruppe sucht ab sofort ein 
liebevolles Zuhause. Alle drei sind superlieb. 
Sie kommen mit ihrer Wohnung und jede Menge 
Zubehör.  
Bitte meldet euch bei 
mir! Wir beraten euch 
gerne. 
 
Änne 
010-2755 6831 

  

  

   

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:mhemmert@korea.ac.kr
mailto:pr@deutscherclubseoul.org

