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Liebe Clubmitglieder 
 

Ausgabe 01. Mai 2019 

 
 
 
 
Obwohl unsere Terminkalender in diesen Tagen mit allerlei Aktivitäten und Besuchen gut befüllt 
sind, bietet der Deutsche Club ein vielfältiges Programm an um dies noch abzurunden. Die wenigen 
Wochen bis zu den Sommerferien wollen wir noch ausgiebig nutzen.  
 
 
Ein nicht alltäglicher Programmpunkt ist unsere 
Brandschutz- und Katastrophenübung. Wir bekommen 
hierbei nicht nur einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr 
und Informationen für das Verhalten in Extremsituationen, 
sondern dürfen auch selbst Hand anlegen. Leider war es 
nicht möglich, diese Tour am Wochenende anzubieten. 
Dafür ist sie auf Englisch und somit einem breiten Kreis 
zugänglich. Wie bei all unseren Veranstaltungen sind auch 
Besucher willkommen! 
 
 
Bei strahlendem Sonnenschein waren wir am Samstag mit 
Professor David A. Mason unterwegs, der uns in seiner 
engagierten Art auf anschauliche Weise wieder einige 
Ecken von Seoul erklärte, die so im Reiseführer nicht 
stehen. Außer ihm gibt es wohl kaum jemanden, der so 
belesen und gut informiert Touren in englischer Sprache 
anbietet. Schon Ende Mai ist ein weiterer interessanter 
Rundgang mit ihm geplant! 
 
 
 
 
Hier unsere Kontoverbindung zur Überweisung des Mitgliederbeitrags für das neue Clubjahr: 
 
Deutscher Club Seoul, Nr. 100-032-034249 Shinhan Bank.  
Als Verwendungszweck bitte Euren Familiennamen angeben.  
 
Bitte habt Verständnis, dass wir unseren Newsletter und auch Vergünstigungen zu unseren 
Clubangeboten nur zahlenden Mitgliedern anbieten können. 

 
 

Nächste Ausgabe:  15. Mai  2019 
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Veranstaltungen und Touren Mai und Juni 2019 

 

Brandschutz- und Katastrophen-Übung 
 
Dienstag, 07. Mai 2019, 09:30 – 12:00 Uhr 
Treffpunkt: 09:30 Uhr Haupteingang vom Boramae Safety Experience Center (liegt im Boramae 
Park). 33 Yeouidaebang-ro; 20-gil; Dongjak-Gu; Seoul (auf Adresse klicken Karte ist hinterlegt) 
U-Bahnstation Sindaebang (Line 2 grün), Ausgang 4 (geradeaus gehen vorbei an der Munchang 
Elementary School und dem South Gate of Boramae Park. Gehzeit ca. 5 min vom Nambu 
Disability Welfare Center zum Boramae Safety Experience Center – Musikbrunnen) 
Oder U-Bahnstation Boramae (Line 7), Ausgang 2 (Am „Outback“ Steakhouse vorbei bis zum 
West Gate of Boramae Park. Durch das Gate in den Park gehen, nach 50m rechts abbiegen, nach 
weiteren 100 m kommt man zum Veranstaltungsort.) 
 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder  

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

 
 
 
Teilnehmer: max. 20 Personen, auch für Kinder geeignet (bitte Alter angeben) 
 
Anmeldeschluss: 01. Mai 
 
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. 
Beschreibung des Veranstalters: 
„We have seen and experienced a lot of disaster spots such as the accidents of Seongsudaegyo 

Bridge destruction, Sampung Department Store ruin, and Daegu subway fire and so on. Whenever 

such accidents happened, we had the time of consider about the meaning of safety, and had a 

sense of alertness. Given the fact that most of a great deal of accidents were caused by manmade 

disasters, we can understand that we are quite immune to safety. With the environmental changes 

such as climatic change, enlarged and high-rise buildings, disasters could inflict substantial damage 

on humans and property. If we understand the tip of countermeasures against disasters, since 

disaster accidents cannot be predicted about when and where they will happen, we'll cope with 

disasters swiftly and safely. 

Boramae Safety Experience Center is divided into the two: ‘disaster experience center' which allows 

to experience four disasters- earthquake, typhoon, fire, traffic accidents, and 'professional 

experience center' which allows to learn basic first-aid such as cardiopulmonary resuscitation, and 

operating principle and methods of multiple fire facilities. 

Almost real simulation experience will remind citizens and customers of the importance and a sense 

of self-awakening about safety, which will give the meaningful opportunity for all the visitors to 

consider seriously as to safety. We would like to express gratitude once again to citizen customers 

for visiting Boramae Safety Experience Center. We promise that we'll do our best to create the space 

where citizens could enhance their ability to cope with disasters and heighten awareness of safety.“ 

 

Fragen beantwortet euch gerne Wiebke Axebark  

Anmeldung 

https://forms.gle/ZhLX5ite1QXEUztMA
https://forms.gle/ZhLX5ite1QXEUztMA
https://goo.gl/maps/wHfwQedC5Bk
mailto:president@deutscherclubseoul.org
https://forms.gle/ZhLX5ite1QXEUztMA
https://forms.gle/ZhLX5ite1QXEUztMA
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Tour „The Little Russia“ mit Elena 
 
Mittwoch, 08. Mai 2019, 11:30 – 13:30 Uhr 
Treffpunkt: U-Bahnstation Dongdaemun History and Culture Park (Linie 5 lila), Ausgang 12 oben 
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder + Mittagessen  

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

 
 
 
 
Teilnehmer: max. 12 Personen 
 
Anmeldeschluss: 06. Mai 

Leitung: Elena Watt 

Anknüpfend an unsere Kulturcafé-
Länderreihe bieten wir euch eine Tour 
durch Seouls "Little Russia" sowie ein 
gemeinsames Mittagessen im 
usbekisch-russischen Lokal "Fortune" 
an.  

Die Tour findet in englischer Sprache 
statt. 

Nestled between the skyscrapers of Dongdaemun is the small, 
unassuming neighborhood of Gwanghui-dong. At first, its narrow alleys may seem 
uninviting, but those intrepid enough will find some of Seoul’s most unexpected culinary 
delights. Although known as “Little Russia,” this area located south of Dongdaemun 
Market and Euljiro is mainly home to migrants from Central Asian nations, particularly 
Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, and Mongolia. 

The community they formed dates back to the early ‘90s. It became a popular location 
for foreign clothing traders who wanted to be near Dongdaemun Market. Also, the 
breakup of the USSR saw many ethnic Korean citizens — known in Russia as Koryo-in 
— move back to their homeland and take up residence in Gwanghui-dong. 

Elena will take you to Dongdaemun area of Seoul, which is nicknamed “The Little Russia” 
due to many Russian Korean immigrants who set up their small business in the area. 
You can visit some small Russian supermarkets and have a delicious lunch at one of the 
local Uzbek-Russian restaurants. 
Fragen beantwortet euch gerne Brigitte König 
  

Anmeldung 

https://forms.gle/Xq8AuX8AqLBpwVKt7
https://forms.gle/Xq8AuX8AqLBpwVKt7
https://goo.gl/maps/6cqe5aQW7X9vQ3HL8
mailto:events@deutscherclubseoul.org
https://forms.gle/Xq8AuX8AqLBpwVKt7
https://forms.gle/Xq8AuX8AqLBpwVKt7
https://forms.gle/Xq8AuX8AqLBpwVKt7
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DCS Stammtisch 
 
Freitag, 10. Mai 2019, 19.30 Uhr (auch späte Gäste sind willkommen) 
Wo: Irish Pub „Dublin Nana St.“ in Hannam-dong  
5 Dokseodang-ro 20-gil, Yongsan-gu, Seoul  
(auf Adresse klicken, Karte ist hinterlegt) 
 
 
 
 
Anmeldeschluss: 08. Mai 
 
 

 
DCS Stammtisch – gemütlich und ungezwungen 
 
 
Unser Stammtisch ist in den letzten Jahren zu einer festen 
Institution geworden und erfreut sich reger Teilnahme. 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, verschiedenen Biersorten und 
guter Musik. Der koreanische Wirt heißt Matthias und spricht 
Deutsch, da er in Deutschland aufgewachsen ist. 
 
Meldet euch an und kommt vorbei! 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Brigitte König 
  

Anmeldung 

https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
https://goo.gl/maps/cei3Y5WqHcQ2
https://goo.gl/maps/v8UcPQYxpzP2
mailto:events@deutscherclubseoul.org
https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
https://forms.gle/uikXYcRQa8Fu54kY8
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Wanderung Gwanak-san mit SIWA  
 
Donnerstag, 16. Mai 2019, 09:30 – 14:00 Uhr 
Treffpunkt: Nähe U-Bahnstation Government Complex Gwacheon (Linie 4 hellblau)  
(auf Adresse klicken Karte ist hinterlegt), der genaue Treffpunkt wird noch bekannt gegeben 
Kosten: 15.000 KRW für Mitglieder 

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

 
Leitung: Ha Kyung Choi und Patricia Tiedemann  
 
Bitte feste Schuhe anziehen, Wasser und Lunch mitbringen. 
 
 
 
Teilnehmer: max. 10 Personen 
 
Anmeldeschluss: 14. Mai 
 
 
Gwanaksan is a mountain of which name means “hat-

shaped peak,” and refers to its gat-like profile. Thus 

Gwanaksan literally means “mountain of the hat-shaped 

peak. It’s height is 632m. 

There’s actually several hiking courses but we are taking the 

easiest course to get the Yeonjoo-Am temple at the top of 

the mountain and then climb up to the Yeonjoo-Dae, a little 

shrine perched on the edge of cliff providing some 

beautifully, breath-taking views of the city, and of the Han 

River which snakes through Seoul from one end to the other. 

 

Note: 

• The hiking is difficult, therefore fit hikers only. 

• This hike is explicitly not appropriate for children. 

 

Tour Leader: Ha Kyung Choi 

Ha Kyung Choi is a member of The Senior Public Diplomacy Group, Ministry of Foreign Affairs, R.O.K. and also a 

member of The Korea Heritage Society, who graduated from Seoul National University and has lived many years in 

Great Britain, Germany, India and the USA. He is an experienced tour guide after his retirement from a renowned Korean 

Conglomerate Company, and now enjoys sharing his insight into Korean life, culture and heritage with enthusiastic 

foreigners. 

 

Die Wanderung findet in Kooperation mit SIWA statt. 
 
Fragen beantwortet euch gerne Heidi Kopp  

Anmeldung 

https://forms.gle/SPVST3uJKMxCgpGr9
https://forms.gle/SPVST3uJKMxCgpGr9
https://goo.gl/maps/jehvHDE1e2L2
mailto:pr@deutscherclubseoul.org
https://forms.gle/SPVST3uJKMxCgpGr9
https://forms.gle/SPVST3uJKMxCgpGr9
https://forms.gle/SPVST3uJKMxCgpGr9
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Kulturcafé - Länderreihe: Tunesien 
 
Mittwoch, 12. Juni 2019, 11:00 Uhr 
Wo: Residenz des Botschafters von Tunesien 
(Adresse wird nach Anmeldung bekanntgegeben) 
Kosten: 5.000 KRW für Mitglieder 

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

 
 
 
 
 
Anmeldeschluss: 06. Juni 
 
Teilnehmerzahl: max. 20 Personen 
 
Aktuelles Thema unserer Länderreihe: Tunesien 
 
Im Rahmen unserer Ländervortragsreihe freuen wir uns, dass das 
nächste Kulturcafé auf Einladung der Frau des Botschafters von 
Tunesien in Seoul, Frau Malika El Khadhri El Abed, in den Räumen 
der Residenz stattfindet. Frau El Khadhri El Abed wird uns nicht nur 
Wissenswertes über ihre Heimat erzählen sondern auch mit 
landestypischen Snacks und Getränken bewirten.  
 
 
 

 
Die Tunesische Republik mit der Hauptstadt Tunis liegt an der 
nördlichen Spitze Afrikas und grenzt im Norden und Osten an das 
Mittelmeer. Im Westen grenzt es an Algerien und im Süd-Osten an 
Libyen. Mit etwa 11,6 Mio Einwohnern und einer Fläche von 
163.610 km2 ist Tunesien eines der weniger dicht besiedelten 
Länder. Tunesien gehört zu den Maghreb-Staaten und hält enge 
Beziehungen zu den Ländern der Europäischen Union. Die größte 
vorgelagerte Insel Djerba, ist mit ihren kilometerlangen 
Sandstränden ein beliebtes Touristenziel. 
 
 

 
 
Der Vortrag findet auf Englisch statt, gerne können danach Fragen gestellt werden. 
 
 
 
 
Fragen beantwortet euch gerne Wiebke Axebark  

Anmeldung 

https://forms.gle/ATHbFceqRzVCMqVB7
https://forms.gle/ATHbFceqRzVCMqVB7
mailto:president@deutscherclubseoul.org
https://forms.gle/ATHbFceqRzVCMqVB7
https://forms.gle/ATHbFceqRzVCMqVB7
https://forms.gle/ATHbFceqRzVCMqVB7
https://forms.gle/ATHbFceqRzVCMqVB7
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SAVE THE DATE 
 

Clublunch 
Mittwoch, 22. Mai 2019 
 

Kaffee & Mehr 
Mittwoch, 29. Mai 2019 
 

Tour mit Prof. Mason – Doseon-sa Tempel 
Donnerstag, 30. Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 

EXTERNES und VERSCHIEDENES 
 
 
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 
 

Evangelische Kirche Seoul www.egds.info 

Deutsche Katholische Gemeinde www.dkg-seoul.org 

  

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
http://www.egds.info/
http://www.dkg-seoul.org/
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DCS FLOHMARKT – von Mitgliedern für Mitglieder 
 

Zu verkaufen 
 

Ich verkaufe meine Geige aus Deutschland. 1/1 
Geige, Heinrich Gill Bubenreuth, Made in 
Germany, 1991, 
Zubehör inklusive (Bogen, Stütze, Tasche) 
 
Preis: 1.000.000 KRW  
Kontakt: Mia Kong 010-2785-3064 

 

Joie Buggy mit Regenschutz, einfach klappbar, 
gut erhalten 

Abholung: Nähe Hilton Millennium oder 
mittwochs in der Deutschen Schule 

70.000 KRW 

010-2785-3064 Mia Kong  

Miakong1207@gmail.com 

 

 

Pedelec in gutem Zustand, bis zu 190 cm 
Größe. Zweiter Akku und Ladegerät.  
 
500.000 KRW 
 
Wolfgang Neumann 
 
allgneumann@gmail.com 
 
 

 

DCS Flohmarkt – von Mitgliedern für Mitglieder 
Hier können pro Mitglied max. 4 Artikel (gebraucht) angeboten werden.  
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  
Bereits verkaufte Artikel bitte unaufgefordert von der Liste streichen lassen (Mailadresse s.o.). 

  

mailto:Miakong1207@gmail.com
mailto:pr@deutscherclubseoul.org
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Wegbeschreibung: 

Metro 1 oder 4 bis Seoul Station (Ausgang 10), oder Bus 402 oder 405 bis Hilton Millennium Hotel.  

Vom Hilton Hotel aus etwas bergab und auf der anderen Straßenseite zwischen Traditional Korean 

Restaurant und dem Buckwheat Noodle Restaurant 70m bergauf bis zum roten Backstein-Tor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wer?     alle  Kind er  sind  he rzlic h  e ingelad en! 

 

Wann?     am Samst ag, 11. M ai 2019 

14:00 b is 17:00 U hr  

 

Wo? im P f arrh au s u nd  –gar t en d er  EGD S 

(Evange lisc he  Gemeind e  D eu t sc h er  Sprac h e): 

H ou se  A ,  Sowol-ro  2ga-gil 12, Yongsan-Gu , 

04326 Seou l,  www.egd s.inf o  

 

Was?  Kaf f ee  t r inken (Get ränke & gesu nd e  

Snac ks b it t e  mit br ingen), klönen u nd… 
 

…im Gar t en spie len … Singen & 

Gesc h ic h t en hö ren 

… M alen & Bast e ln 

   
 

N ac hf ragen gerne  an Yu ng-H ee  Yoon: 010-9408-2016 od er  Yu ngh ee75@yah oo .d e  
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KGCCI   
ASPARAGUS DINNER 2019 

Cancellation until  18th  May  is free of 

charge.  Thereafter cancellations or 

no-shows will be fully charged. 

Dear Members, 

  

We cordially invite you and your spouse to our annual 

Asparagus Dinner with a delicious white asparagus 

four-course meal, accompanied by selected “Sekt” 

and wines as well as entertainment. 

  

Seats are limited and assigned according to 

registration order. 

 

Please also consider our sponsorship opportunities 

for this event. 

 

For questions please contact Ms. Sun-hi Kim, 

E-mail: events@kgcci.com  I  Tel.: 02-37804-659. 

 

We look forward to seeing you there! 

 

Barbara Zollmann 

President  & CEO 

Four Seasons Hotel Seoul 
5.30 PM - Reception with Sekt at Garden Terrace  
                      (5 Fl.) 
7.00 PM - Dinner in Nuri Ballroom (6 Fl.) 

Friday May
17

Participation Fee 

Online Registration Bank account

Member / Spouse Price 

KRW 130.000 per person (incl. Tax) 

 

Non-Member 

KRW 155.000 per person (incl. Tax) 

 

Company Table (8 seats)  

with company logo on table 

KRW 1.500.000 excl. Tax 

 

Platinum Sponsor* 

KRW 3.000.000 excl. Tax 

 

Gold Sponsor* 

KGW 2.500.000 excl. Tax 

 

Silver Sponsor* 

KRW 2.000.000 excl. Tax 

 

* further information on  next page

until May 10th 2019 

www.kgcci.com/events

KEB Hanabank 

630-008888-908 

KGCCI DEinternational 

Credit card payment on site available.Cancellation after 18th May and no-show will be fully charged.
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FLOHMARKT
FLEA MARKET

18. May 2019 

2.00pm-5.00pm

벼룩시장

123-6 Dokseodang-ro  ✪ Yongsan-gu   ✪ 02-792-0797

www.dsseoul.org     ✪ contact: flohmarkt@dsseoul.org

Stöbern, kaufen und plaudern bei

Kaffee, Kuchen, Bratwurst und

Getränken.

Auf dem Gelände der DSSI findet

der Frühlings-Flohmarkt statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

5월에열리는서울독일학교벼룩시
장에여러분을초대합니다 ! 
벼룩시장에오셔서소세지, 케이크
와커피를드시면서즐거운시간을
보내세요. 

여러분의많은참여부탁드립니다 !

Look around, buy something, get

in touch while drinking beverages

and eating cake and fried sausage.

Spring Flea Market on the premises

of the German International

School.

We look forward to your visit!
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