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Liebe Clubmitglieder, liebe Leser unseres Newsletters! 
 

Ausgabe 01. Juni 2020 

MGV Raumänderung – jetzt im Raum Namsan I, Hyatt Hotel  
 
Alle Mitglieder können sich für die Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 11. Juni 2020 bis zum 
09.Juni noch anmelden. Aufgrund der Corona-Situation wurde die Mitgliederversammlung in einen viel grö-
ßeren Raum, nach Namsan I auf F2 (obere Etage) verlegt, somit können wir ausreichenden Sicherheitsab-
stand zum Wohle und Gesundheitsschutz unserer Mitglieder gewährleisten.  
 
Selbstverständlich ist die Teilnahme für Clubmitglieder kostenfrei – inklusive eines Frühstücks. 
 
Der Club-Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60.000 KRW kann immer noch per Banküberweisung auf das 
Clubkonto oder in bar auf der Mitgliederversammlung eingezahlt werden.  
 
Vielen Dank für Eure Treue auch in diesen schwierigen Zeiten. 
 
Wir sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Club Finance Manager/ Schatzmeister. Die Aufgaben 
des Club Finance Manager / Schatzmeisters sind klar definiert und eine gute Einweisung wird garantiert. 
Scheut euch nicht davor, wir beißen nicht.  
 
Gerne möchten wir sehr wichtige und aktuelle Informationen an unsere Mitglieder weiterleiten. Einmal den 
Inhalt der aktuellsten Email vom 29.05.20 mit dem Landsleutebrief der Deutschen Botschaft sowie aktuelle 
Informationen der KGCCI – Korean-German Chamber of Commerce and Industry (Aussenhandelskammer 
Korea). Im Anhang haben wir noch ein COVID-19 Korea Update, sowie Formulare unserem Newsletter 
beigefügt.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Angaben, Anhänge, Hinweise und Information von Dritten ohne 
Gewähr sind! 
 

Bleibt weiterhin gesund und motiviert.    → Frohe Pfingsten! 
 
Euer Clubvorstand 
 
Wiebke Axebark president@deutscherclubseoul.org 
Katja Scheuer charity@deutscherclubseoul.org 
Christian Hendrich webmaster@deutscherclubseoul.org 
Brigitte König events@deutscherclubseoul.org 
Heidi Kopp/ Silvia Wenzl pr@deutscherclubseoul.org 
Angelika Kühme newcomer@deutscherclubseoul.org 
Jin Lee culture@deutscherclubseoul.org 
 

 
www.deutscherclubseoul.org 

Nächste Ausgabe voraussichtlich 15.Juni 2020  
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 Einladung zur Mitgliederversammlung des Deutschen Clubs Seoul 
 

=====  ACHTUNG !    RAUMÄNDERUNG !  ===== 
=========   Jetzt im großen SAAL NAMSAN- I, HYATT Hotel, obere Etage F2  ======== 

 
Am Donnerstag, den 11. Juni 2020, von 10:00 – 12:00 Uhr sind alle Mitglieder des Deutschen Clubs Seoul 
herzlich zur Mitgliederversammlung im Hotel Grand Hyatt,  Raum Namsan-I  (Karte ist hinterlegt) eingela-
den.  
 
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung und das angebotene Frühstück sind für Mitglieder des Clubs kostenlos. 
 
Der Deutsche Club macht sich Gedanken um die Gesundheit und Sicherheit der Mitglieder in diesen Zeiten, 
deshalb haben wir uns entschieden eine Raumänderung vorzunehmen. Wir möchten die Mitgliederver-
sammlung in einem größeren Raum abhalten, um Sicherheitsabstände einhalten zu können. Ebenso möch-
ten wir auf die Sicherheitsvorkehrungen des Hotels hinweisen. Am Haupteingang werden Temperaturmes-
sungen und Handdesinfektion standardmäßig vorgenommen und zur Verfügung gestellt. Das Tragen einer 
Maske ist optional, aber gewünscht. 
 

 
 
 
 

Anmeldeschluss: 09. Juni 2020 
 
Bei dieser Gelegenheit wird der alte Vorstand entlastet und der neue Vorstand gewählt. 
 
Diese Mitgliederversammlung bietet unseren Mitgliedern auch die Gelegenheit den Beitrag von 60.000 
KRW für das Clubjahr 2020/2021 in bar zu bezahlen. 
 
Wer noch kein Mitglied ist, dies aber gerne werden möchte, kann bei dieser Veranstaltung den Mitglieds-
antrag direkt auszufüllen und den Beitrag vor Ort in bar bezahlen. 
 
Wer bereits Mitglied ist, aber lieber überweisen möchte, kann dies auf folgendes Konto tun:  
 
Deutscher Club Seoul, Nr. 100-032-034249 Shinhan Bank.  
Als Verwendungszweck bitte Euren Familiennamen angeben.  
 
Bitte habt Verständnis, dass wir Vergünstigungen zu unseren Angeboten nur zahlenden Mitgliedern anbie-
ten können. 

 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 

 
Euer Vorstand 
Bei Fragen wendet euch gerne an Wiebke Axebark 
  

Anmeldung 

https://g.page/grandhyattseoul?share
mailto:president@deutscherclubseoul.com
https://forms.gle/xsoo9kLgjeuYYetdA
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Aktuelles – Deutsche Botschaft Seoul zur Info 
der Deutschen Botschaft zur Info 

 

 
 
 
 

Landsleutebrief – EMAIL vom 29.05.2020  
 

„Liebe Landsleute,  

 

letzten Freitag hatten wir Sie über die kurzfristig eingeführten neuen Regelungen für die Wiedereinreise 

nach Korea informiert, die für Inhaberinnen und Inhaber einer koreanischen Aufenthaltsgenehmigung bzw. 

eines „long-term visa“ ab 1. Juni gelten (A1-, A2-, A3- und F4-Visa sind davon nicht betroffen). Wir verste-

hen das Missfallen, das sich in der Folge unter den hier lebenden nicht-koreanischen Bürgerinnen und Bür-

gern in unterschiedlichen Formen manifestiert hat. In zahlreichen Gesprächen seit Anfang dieser Woche ha-

ben auch wir unser Unverständnis gegenüber dem koreanischen Außen- und Justizministerium zum Aus-

druck gebracht und zudem eine diplomatische Initiative mit insgesamt über 30 befreundeten Staaten – u.a. 

allen EU-Mitgliedsstaaten – angestoßen. Wir haben dabei, auch in Zusammenarbeit mit der deutschen Han-

delskammer (KGCCI) und europäischen Handelskammern, zahlreiche Argumente gegenüber den koreani-

schen Behörden vorgebracht, um ein größtmögliches Entgegenkommen und Rechtssicherheit für uns alle zu 

erreichen.  

 

Korea sieht die Maßnahme als einen weiteren Schritt zur Minimierung des Ansteckungsrisikos. Die koreani-

sche Regierung unterstrich uns gegenüber mehrmals, dass die Wiedereinführung der 2010 ausgesetzten 

Pflicht zur Beantragung eines „Re-Entry Permit“ in jedem Fall „vorübergehender Natur“ sei und abhängig 

vom weiteren Verlauf der Infektionsausbreitung wieder zurückgenommen würde. Leider lässt die Reaktion 

der Behörden aber nicht darauf hoffen, dass die Regelung in ihrer Gesamtheit kurzfristig zurückgenommen 

wird.  

 

Zwischenzeitlich konnten wir zumindest einen Teilerfolg erzielen: Die koreanische Regierung signalisierte 

uns heute, dass sie in diversen Ausnahmefällen auf die Vorlage eines „Health Certificate“ bei Wiederein-

reise verzichten werde. Personen mit Langzeitaufenthaltsstatus in Korea müssen bei bis zu dreiwöchigen 

Reisen mit Geschäftscharakter (Geschäfts- oder Investitionszwecke, akademische oder wissenschaftliche 

Tätigkeiten oder Presserecherchetätigkeiten) kein Gesundheitsbescheinigung bei ihrer Wiedereinreise vorle-

gen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie vor Reiseantritt beim zuständigen Immigration Office ein sogenann-

tes „Diagnosis Exemption Certificate“ erhalten haben. Für andere Reisezwecke ist nach wie vor die Vorlage 

einer Gesundheitsbescheinigung verpflichtend.  

 

Eine mögliche weitere Erleichterung: Das Re-entry Permit soll in Kürze auch online beantragt werden kön-

nen. Das koreanische Justizministerium teilte uns mit, dass das System Mitte bis Ende Juni 2020 zur Verfü-

gung stehe. Die Antwortzeit betrage dann nur noch eine halbe Stunde.  

 

Bis dahin können wir Ihnen nach Rücksprache mit den koreanischen Behörden für die reibungslose Beantra-

gung eines „re-entry permits“ zunächst folgende Hinweise geben: Buchen Sie zeitgerecht vor der Ausreise 

auf der Internetseite von „Hi Korea“ www.hikorea.go.kr einen Termin für die Antragstellung beim „local 

immigration office“. Falls keine Termine mehr erhältlich sein sollten, können Sie auch ohne Termin vorstel-

lig werden. Sie benötigen folgende Dokumente: Alien Registration Card, Pass und die Antragsformulare ge-

mäß Anlage. Die Kosten betragen 30.000 KRW. Normalerweise erhalten Sie eine positive Antwort umge-

hend.  

 

http://www.hikorea.go.kr/
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Eine kurzfristige Antragsstellung kann auch noch beim „Korean Immigration Office“ (nicht am Ausreise-

schalter!) am Flughafen erfolgen. Angesichts schwer kalkulierbaren Zeitaufwands am Flughafen empfehlen 

wir Ihnen jedoch, das Re-entry Permit bereits vorab zu beantragen.  

 

Ein weiterer Punkt, der uns am Herzen liegt, ist der Infektionsherd beim Onlinehändler Coupang, der seit 

gestern für höhere Infektionszahlen gesorgt hat, nachdem sich die Zahl der neuen Fälle schon im einstelligen 

Bereich befunden hatte. Die koreanischen Behörden haben sich veranlasst gesehen, Social Distancing wie-

der verstärkt in das Bewusstsein der Menschen im Großraum Seoul zu rufen, um den Ausbruch unmittelbar 

und frühzeitig einzudämmen. Der Ansteckungskette bei Coupang ist nach bisherigen Erkenntnissen durch 

den zu laxen Umgang mit Hygieneregelungen begünstigt worden.  

 

Wir hören und lesen oft von der Sorge vor einer zweiten Welle der Infektionen. Die Maßnahmen, die Korea 

trifft, sollen uns alle davor bewahren. Daher möchten wir unseren Appell an Sie erneuern, jenen Maßnah-

men Vertrauen zu schenken und sich aktiv daran zu beteiligen; dazu zählt auch die mittlerweile ergangene 

Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und Taxen. Wir sollten dies auch tun, um nicht möglichen 

Ressentiments gegenüber Ausländern Vorschub zu leisten.  

 

Die zurückliegenden Wochen haben uns gezeigt, dass es in Korea mit wenig einschneidenden Maßnahmen 

gelingen kann, das Virus im Zaum zu halten.  

 

Wir wünschen Ihnen trotz allem ein schönes Pfingstwochenende.  

 

Mit besten Grüßen  

 

Ihre Deutsche Botschaft Seoul  

 
PS: Sie erreichen uns während der allgemeinen Öffnungszeiten (Mo-Do: 8:00 - 17:00; Fr: 8:00 -15:30) grundsätzlich unter der 

Telefonnummer +82-2-748-4114 oder per e-mail über das Kontaktformular ( https://seoul.diplo.de/kr-de/botschaft/kontakt-formu-

lar).  

In Notfällen erreichen Sie uns auch außerhalb der Öffnungszeiten telefonisch – auch per SMS – über den Bereitschaftsdienst unter 

der Nummer +82-(0)10-5240-7124.  

 

Weitere Informationen können Sie auch in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts unter dem Link 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/korearepublik-node/korearepubliksicherheit/216132?isLo-

cal=false&isPreview=false finden.  

Sie können die Reise- und Sicherheitshinweise auch als Newsletter abonnieren: www.diplo.de/newsletter. Für mobile Geräte bie-

ten wir unsere Gratis-App „Sicher Reisen“ an: www.diplo.de/app-sicherreisen. Weitere Informationen erhalten Sie auch über den 

Twitter-Kanal des Krisenreaktionszentrums des Auswärtigen Amts: https://twitter.com/aa_sicherreisen?lang=de  

 

Diese E-Mail wurde automatisch generiert. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder 

Problemen an Ihre zuständige Auslandsvertretung.  

 

Als Benutzername dient die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben.  

 

Für den Fall, dass Sie Ihr bei der Registrierung selbstgewähltes Passwort vergessen haben oder der Login aus anderen Gründen 

scheitert, können Sie sich unter https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/resetpassword!form.action ein neues Passwort an 

Ihre E-Mailadresse zuschicken lassen.“ 

 
TIPP----->>> Wenn Sie sich bei ELEFAND (Eleketronische Erfassung von Auslandsdeutschen)  

anmelden, dann erhalten Sie den aktuellen Landsleutebrief automatisch per Email.  

https://seoul.diplo.de/kr-de/botschaft/kontakt-formular
https://seoul.diplo.de/kr-de/botschaft/kontakt-formular
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/korearepublik-node/korearepubliksicherheit/216132?isLocal=false&isPreview=false
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/korearepublik-node/korearepubliksicherheit/216132?isLocal=false&isPreview=false
http://www.diplo.de/newsletter
http://www.diplo.de/app-sicherreisen
https://twitter.com/aa_sicherreisen?lang=de
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/resetpassword!form.action
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Aktuelles von KGCCI – Aussenhandelskammer zur Info 
 
 

Für die zur Verfügungstellung der Informationen möchten wir uns bei der KGCCI recht herzlich be-
danken.  
 

 

 

Anhang: Travel to and from South Korea 
Last update May 26, 2020 

 

 
 

 

Anhang: Update COVID-19 in South Korea 
May 26, 2020 

 
 
“Dear Valued Members and Friends, 

 

On May 25, the Ministry of Justice (MOJ) announced that effective June 1, Korea would implement new 

requirements for Korean visa holders to re-enter Korea after travel abroad in order to prevent inflow of 

COVID-19 from overseas. 

 

Immediately after these measures were announced, ECCK with fellow foreign chambers in Korea addressed 

concerns of our members, and the burden this unnecessarily placed on personal and business travel. As a re-

sult of these consultations, the officials agreed to provide alternatives. 

 

The originally announced measures are outlined below: 

 

Korea will require re-entry permits for long-term visa holders (excluding A-1, A-2, A-3, and F-4 visas). If 

the permit is not obtained at a local immigration office before departing Korea, the resident visa status will 

be cancelled. 

 

When returning to Korea, a foreign resident must undergo a medical examination 48 hours prior to departure 

and present a signed certificate issued by an authorized medical institution to immigration officials upon ar-

rival. 

 

Returning long-term residents must still be tested upon arrival and submit to a mandatory two-week quaran-

tine. 

 

And today, we have received the announcement from the Korean government, and we are pleased to inform 

you that after careful consideration of concerns raised, MOJ has agreed to modify the new requirements as 

follows: 
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Korea will establish an on-line application system so that travelers can easily obtain re-entry permits by mid-

June. Approval will be given within 15-30 minutes of application. 

 

When traveling on official purpose (business/investment, press, academic/research) for less than 3 weeks, 

the requirement for a medical certificate 48 hours prior to departure will be waived. The traveler needs to 

apply for the waiver from the Immigration Office in advance, prior to leaving Korea. 

 

For non-official travel, one should still undergo a medical examination 2 (extendable up to 3) working days 

prior to departure for Korea. 

 

ECCK is glad to see such decisive actions by the Korean government and to share this news with our mem-

bers. We would like to thank the government’s willingness to listen our concerns and to take immediate ac-

tion as necessary. We will continue to monitor this issue and take necessary and appropriate action to protect 

the interests of our members. 

 

Thank you for you continued support. 

 

Yours Sincerely, 

 

Christoph Heider 

President 

European Chamber of Commerce in Korea (ECCK)” 

 
 

EXTERNES und VERSCHIEDEN 
 
 
Willkommen in Seoul - Ein Service der Deutschen Schule Seoul International 
https://www.willkommeninseoul.com/  
 
Deutsche Schule Seoul International 
w: www.dsseoul.org 
  
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/
http://www.dsseoul.org/
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 Pinnwand – von Mitgliedern für Mitglieder 
 

 
DCS Pinnwand – von Mitgliedern für Mitglieder 
Hier können Mitglieder des DCS etwas zum Verkauf anbieten oder Informationen austauschen. 
Sendet eine E-Mail mit kurzer Beschreibung (z.B. Suche... oder Verkaufe...), Preis, evtl. Bild und eurer 
E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer an pr@deutscherclubseoul.org  
Die Anzeige wird einmalig veröffentlicht. Falls erneut ausgeschrieben werden soll, bitte kurze Info an 
oben genannte Mail-Adresse.  

 

 neue Koreanisch-Kurse: 

 
Die Deutsch-Koreanische Handelskammer 
(KGCCI) bietet für Expats und ihre Partner/in-
nen jetzt wieder neue Koreanisch-Kurse an, für 
Anfänger und Fortgeschrittene. Während der 
Social Distancing Phase laufen sie online, da-
nach auch wieder offline. 
Bei Interesse meldet euch bitte bei Frau Lim un-
ter hslim@kgcci.com oder per Telefon 02) 
37804601. 
 

Schatzmeister, 
Kassenwart, 
Club-Finance-Manager GESUCHT! 

Wir suchen Dich! Komm mach mit! 

Der Umgang mit Finanzen macht dir Spaß, dann sei 

Teil des Club Vorstandes und gestalte das Clubleben 

aktiv mit deinen Ideen mit. 
Email an: Wiebke Axebark 
president@deutscherclubseoul.org 
 

 
  

mailto:pr@deutscherclubseoul.org
mailto:hslim@kgcci.com
mailto:president@deutscherclubseoul.org
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Unsere Platinum-Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gold-Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

Unsere Silber-Sponsoren 

 


