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• Die Teilnahme an allen 
Veranstaltungen des 
Deutschen Clubs erfolgt auf 
eigene Gefahr! 
 

• Alle Angaben und Änderungen 
vorbehalten! 

 

• Corona Schutzmaßnahmen 
beachten! 

 

• Hinweise und Angaben von 
Dritten sind ohne Gewähr! 

 

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser 
 

Willkommen im Jahr 2022.  
 
Ein weiteres Corona Jahr 2021 ist geschafft! Dachten wir doch, dass nun alles im 
neuen Jahr besser wird, so dass wir wieder feiern können, Freunde treffen, Kinder 
in der Schule sind und die „Live with Corona“-Policy der koreanischen Regierung 
uns die langersehnte Normalität zurückgeben könnte, doch dann kam die 
Omikron-Variante uns vor Weihnachten in die Quere. Gerade werden wir eines 
Besseren belehrt, es ist noch nicht vorbei. Nun werden wir vermutlich in Zukunft 
mit den immer neu auftretenden Corona-Varianten zu kämpfen haben.  
 
Im Januar wollten wir eigentlich wieder erholt und frisch durchstarten und auch 
wieder schöne Aktivitäten, den Club-Stammtisch und Touren für euch 
organisieren. Dies lässt aber die aktuelle Coronalage wieder einmal nicht zu, 
sprich keine Veranstaltungen, keine Treffen mit mehr als 4 Personen. Das ist sehr 
bedauerlich. Dennoch sind wir für euch da per Email oder telefonisch. 
 

2022 ist das Jahr des Schwarzen Tigers 
 
In diesem Newsletter findet Ihr Interessantes rund um „Seollal“ (Neujahrsfest) . 
 
Wir wünschen Euch trotz allem einen guten Start in das Jahr des TIGERS  
 
Bleibt gesund und zuversichtlich! 
 

Euer Clubvorstand 
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• 31.01.-02.02.2022 Neujahr laut Mondkalender (Seollal) – FEIERTAG in KOREA! 

 

• 31.01.2022 bis 04.02.2022 LUNAR NEW YEAR – Seollalferien 
(Ferienplan der DSSI Deutsche Schule Seoul International https://www.dsseoul.org/schule/kalender/) 
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RÜCKBLICK – Christmas-Dinner 04.12.2021 

Gerne möchten wir Euch einen kleinen Rückblick zum Christmas Dinner 2021 geben.  

 

Es war sehr schön, trotz der widrigen Umstände und zum Glück noch mit den lockeren Live-with-

Corona-Regularien, so viele Gäste auf unserem traditionellen Weihnachts-Dinner begrüßen zu können. 

Dank dem Hilton Millennium Hotel feierten wir in einem tollen Ambiente und wer noch nicht in 

Weihnachtsstimmung war, wurde es jetzt: Die Tische festlich eingedeckt, die Aussicht aus dem 

Penthouse phantastisch, das Dinner klassisch und sehr lecker, Gäste in Abendgarderobe, die 

Gespräche nicht enden wollend.  

Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal bei unseren Sponsoren recht herzlich bedanken, die 

es trotz Allem möglich gemacht haben, dass wir auch eine Verlosung mit schönen Preisen durchführen 

konnten. Die Einnahmen hieraus fließen zu 100% in unsere Charity Projekte. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Weihnachts-Dinner 2022! 

  

http://www.deutscherclubseoul.org/
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KOREA entdecken: Lunar New Year - Das Jahr des TIGERS 

2022 ist das Jahr des “schwarzen Tigers” 

 

Wer hat nicht schon mit Freunden und Bekannten per SNS, sei es Facebook, Instagram, Whats 

App etc. weltweit einen Jahresgruß mit einem Tigermotiv ausgetauscht?  

Wie haben es die Koreaner früher getan? 

In der Choseon-Periode hat der König seinen Untertanen zum 

neuen Jahr ein Bild (SeWha=Neujahr-Bild) mit dem Wunsch 

verteilt, der Empfänger möge das Jahr gesund und ohne Unheil 

verbringen.  

Diese Hof-Tradition hat sich mit der Zeit auch unter das “breite” 

Volk verbreitet. Solche Bilder hat man dann am besten gleich unter 

der Tür oder am Hauseingang (MunWha=Türbild) aufgehängt, um 

die bösen Geister abzuwehren. Dabei waren der Tiger und der 

Drache die beliebtesten “Türwächter”.  

 

„Der Holzfäller und Bruder Tiger“

Im „Der Holzfäller und Bruder Tiger“ (Breitschopf ISBN 3-7004-3810-9) finden wir eine 

herzerwärmende Geschichte, in der ein Holzfäller in der Not dem Tiger erzählt, er wäre sein 

in einen Tiger verwandelter älterer Bruder, um nicht aufgefressen zu werden. Mit Tränen in 

den Augen behauptet der Holzfäller, dass seitdem ihre gemeinsame Mutter aus Kummer 

krank geworden sei.  

Daraufhin entwickelt sich eine loyale Freundschaft zwischen dem Tier und dem Menschen. 

Der Holzfäller findet morgens oft ein Wildschwein oder ein anderes Tier, das der Tiger für 

seine kranke Mutter gejagt hat, vor der Haustür.  

Das Ende dieser Geschichte ist sehr tugendhaft und erinnert an die konfuzianische filiale 

Pflicht. Nach 3 Jahren stirbt die Mutter und wird im Wald begraben. Eines Tages trifft der 

Holzfäller am Grab 5 kleine Tiger, die zu ihm hinrennen und rufen: „Onkel! Wir haben auf dich 

gewartet. Unser Vater ist auch kurz nach dem Tod der Großmutter gestorben. Er war früher 

auch ein Mensch!“  
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Solche Bilder erfüllten einen doppelten Zweck.  

Einerseits wünschte man nur Freudiges und 

Gesundheit, andererseits parodierte man die 

damalige Gesellschaft; inbesondere die Adligen 

und den Wunsch des Volkes angehört zu werden.  

 

Der Tiger sitzt groß und sicher inmitten des Bildes, aber mit dem ulkigen Blick stellt er die 

mächtige, aber hohlköpfige Herrscherschicht dar. Die weise, aber schwache Elster verkörpert 

das Volk. Man sieht auch, dass die Elster überhaupt keine Angst vor dem Tiger zu haben 

scheint. Sie fühlt sich sicher hoch oben auf dem Ast und schaut auf den Tiger herunter, als 

mokierte sie sich über ihn. 

Für die Koreaner war der Tiger mehr als nur ein Tier, dem man im Alltag begegnete. Wenn 

man bedenkt, dass 3/4 des Landes aus Gebirgen besteht, ist es auch verständlich. Für die 

Koreaner war der Tiger ein mutiges, respektvolles und zugleich ein den Menschen vertrautes 

Wesen, das manchmal Schutzgott, aber auch mystische Kreatur war.  

  

Oftmals wurde der Tiger nicht furchterregend, 

sondern eher nobel, elegant oder ulkig und 

humorvoll dargestellt.  

Im linken Minhwabild “HoJakDo” (Tiger und Elster) 

sehen wir 3 beliebte koreanische Glücksbringer des 

19. Jahrhunderts:  

Tannenbaum: ein langes Leben 

Elster:               Bote einer freudigen Nachricht 

Tiger:                Schutz vom Unheil 

 

http://www.deutscherclubseoul.org/
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Seollal ist das koreanische Neujahrsfest, an dem der Beginn eines neuen Jahres nach dem 

Mondkalender gefeiert wird. Es ist der größte Feiertag des Jahres und in diesem Jahr vom 31. Januar - 

02. Februar. Normalerweise wird drei Tage lang gefeiert: am Neujahrstag selbst (01. Februar) und an 

den Tagen davor und danach. 

 

Während dieser Zeit besuchen viele Koreaner die Familie, führen Ahnenriten durch, tragen 

Hanbok (한복, traditionelles Gewand), essen traditionelles Essen und spielen Volksspiele.  

Außerdem erhalten Kinder oft Geld von ihren Ältesten, nachdem sie eine formelle Verbeugung 
gemacht haben. 

 

Das koreanische Neujahr findet in der Regel im Januar 
oder Februar am zweiten Neumond nach der 
Wintersonnenwende statt, es sei denn, im Vorfeld des 
neuen Jahres liegt ein interkalarischer elfter oder 
zwölfter Monat vor. In einem solchen Fall fällt das neue 
Jahr auf den dritten Neumond nach der Sonnenwende. 

Am Morgen tragen die Kinder Hanbok und gehen zu 

den Ältesten (Großeltern, Eltern, Tanten und Onkel), 

um ein frohes neues Jahr zu wünschen, indem sie eine 

tiefe Verbeugung machen (Riten mit mehr als einer 

Verbeugung sind normalerweise für Verstorbene 

gedacht) und die Worte: 

saehae bok mani badeuseyo (Hangul: 새해 복 많이 받으세요) oder  

"Bitte erhalten Sie viel Glück für das neue Jahr" aussprechen.  

Älteste belohnen diese Geste normalerweise, indem sie Kindern Neujahrsgeld oder "Taschengeld" 

namens Sebae don geben (normalerweise in Form eines kleinen Geldgeschenkes). 

Seollal-Geschenke variieren jedes Jahr je nach 
Wirtschaftslage und Geschenktrends, aber die 
beliebtesten sind Geschenkkarten von Kaufhäusern 
und Bargeld.  
 
Beliebte Geschenke für Eltern sind Ginseng, Honig, 
Gesundheitsprodukte und Massagesessel.  
 
Andere übliche Geschenke sind Toilettenartikel-
Geschenksets wie Shampoo, Seife und Zahnpasta 
oder Geschenksets, die aus Spam, Thunfisch, 
Hangwa (traditionelle Süßigkeiten und Kekse), 
getrockneten oder frischen Meeresfrüchten, Hanu 
(koreanisches Rindfleisch) und Obst bestehen. 
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 윷놀이 - Yutnori 

Seollal, das Neujahrsfest nach dem Mondkalender, ist einer der wichtigsten koreanischen Feiertage. 
Zu diesem Fest versammelt sich die ganze Familie und spielt ein Spiel namens Yut-Nori. Das Spiel hat 
eine lange Geschichte und soll in Korea bereits zur Zeit der Drei Königreiche (57 v.Chr.-668 n.Chr.) 
gespielt worden sein. 

Bei dem Spiel werden vier Holzstäbe, die Yutgarak heißen, in die Luft geworfen. Je nachdem, wie 
viele der vier Stäbe beim Landen auf dem Boden mit der flachen oder runden Seite nach oben zeigen, 
bewegen sich die Spieler oder Mannschaften auf dem Spielfeld weiter.  

Die Stäbe symbolisieren Schwein, Hund, Schaf, Bulle und Hase (Do, Gae, Geol, Yut, Mo). 
Normalerweise wird das Yut-Nori mit zwei Mannschaften/ Spielern gespielt, aber es können auch drei 
oder vier Mannschaften/ Spieler mitmachen. 

Die Spieler werfen die Yut-Stäbe in die Luft, und die Yut-Läufer werden je nach dem Resultat der 
Würfe verschoben. Jede Mannschaft hat vier Yut-Läufer, die auch „Mal“ (Pferd‘) genannt werden. Als 
Läufer könnt ihr auch Steine, Knöpfe etc. verwenden. Wichtig ist nur, dass die Läufer der einzelnen 
Mannschaften klar voneinander unterscheidbar sind. Die Mannschaft, die ihre vier Läufer als erstes 
ins Ziel bringt, gewinnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Eine genaue  findet ihr hier unter:     

        https://kulturkorea.org/de/yut-nori 

 

  

http://www.deutscherclubseoul.org/
https://kulturkorea.org/de/yut-nori


NEWSLETTER_15.01.2022                 

www.deutscherclubseoul.org 
 

 

Nächste Ausgabe: voraussichtlich am 01.Februar 2022    Seite 8 von 13 
 

Jeder Koreaner wird am Neujahrstag um ein Jahr älter. 
Früher wurde nach dem Mondkalender gezählt, aber 
weil wir unseren Geburtstag nicht mehr im 
Mondkalender feiern, werden wir heute am ersten 
Januar ein Jahr älter. Dadurch ist das System weniger 
kompliziert, da sich das Datum nicht jedes Jahr ändert. 

Wir essen Tteokguk (떡국) zum Frühstück am 

Neujahrstag, also sagen wir, wenn wir Tteokguk (떡국) 
essen, werden wir ein Jahr älter. 

Am Neujahrstag besuchen wir nach dem Frühstück unsere Verwandten. Wenn die 

Verwandten uns fragen, wie viele Schüsseln Tteokguk (떡국) wir gegessen haben (너 떡국 몇 

그릇 먹었어? (Wort für Wort-Übersetzung       lautet: „Du. Tteokguk, wieviel Teller hast du 
gegessen“), wollen sie eigentlich wissen, wie alt du in diesem Jahr bist? 

(Quelle: https://k-jang.com/was-essen-koreaner-am-neujahrstag/) 

 

➔ Rice cake soup https://www.maangchi.com/recipe/tteokguk 

 

Buchempfehlung: Koreanisch kochen mit MAANGCHI (Hämmerchen) 

Wer gerne koreanische Küche liebt und die Gerichte einfach 

nachkochen möchte, dann ist Maangchi genau die Richtige. 

Sie ist eine berühmte koreanische Youtuberin, die in Amerika 

lebt und mit viel Charm und Herz, Schritt für Schritt, die 

koreanische Küche nach Hause bringt.  

 

Sie ist meine Lieblings-Köchin. Das Kochbuch gibt es für ca. 

42.000 WON im KYOBO Bookstore Gwanghwamun 

(Gwanghwamun KYOBO Building, 1 Jong-ro · 02-397-3400) in 

Englisch zu kaufen. Auch als Souvenir oder als Expat-

Abschieds-Geschenk geeignet. 

 

  

http://www.deutscherclubseoul.org/
https://k-jang.com/was-essen-koreaner-am-neujahrstag/
https://www.maangchi.com/recipe/tteokguk
https://www.google.com/maps/place/KYOBO+Bookstore+Gwanghwamun/@37.5709641,126.9755758,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca2eb7d883001:0x4c787fc765780c23!8m2!3d37.5709641!4d126.9777645
https://www.google.com/maps/place/KYOBO+Bookstore+Gwanghwamun/@37.5709641,126.9755758,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357ca2eb7d883001:0x4c787fc765780c23!8m2!3d37.5709641!4d126.9777645
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INFO: Interessante LINKS 

 

 

Willkommen in Seoul - Ein Service der Deutschen Schule Seoul 
International 
https://www.willkommeninseoul.com/ 
 
Deutsche Schule Seoul International, DSSI – Schule & Kindergarten 
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 
 
National Emergency Numbers Helplines 
Find out who to call in an emergency: numbers for the police, ambulance, 
fire and coastguard services, plus helplines in South Korea... 
https://www.angloinfo.com/how-to/south-korea/healthcare/emergencies 
 
Corona-Informationen  
http://english.seoul.go.kr/ 
 

→ Viele INFOs über SEOUL 
http://www.seoulinfo.de/link/link.htm 
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INFO: unsere SPONSOREN 

 
Info-BOX 

Wie wird man Sponsor? 
 
Erst einmal solltet Ihr 
unsere Charity Projekte 
kennenlernen und 
unterstützen wollen. 
 
Dann überlegt Ihr, mit wie 
viel oder mit was Ihr 
unterstützen möchtet. 
 
Silber Sponsor wird man 
mit einer Geldspende von 
500.000 KRW 
 
Gold Sponsor wird man 
mit einer Geldspende von 
750.000 KRW 
 
Platinum Sponsor wird 
man mit einer Geldspende 
von mindestens 1.000.000 
KRW 
 
Wir freuen uns auch sehr 
über Sachspenden, die 
wir innerhalb des 
Weihnachts-Raffles 
verlosen! 
 

Vielen DANK! 
 
 
 

Bankverbindung 

Deutscher Club Seoul 
Shinhan Bank,  
Nr. 100-032-034249 
 
Kontakt 
Wiebke Axebark 
president@deutscherclubseoul.org 
 

 

Herzlichen Dank !!! 

 

 

  

Unsere Platinum-Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gold-Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

Unsere Silber-Sponsoren 

 

http://www.deutscherclubseoul.org/
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Externe Veranstaltungshinweise 

Kukje Gallery  
(54 Samcheong-ro, Sogyeok-dong, Jongno-gu, Seoul) 

 
www.kukjegallery.com/ 

The Smell of Eucalyptus / Louse Bourgeois bis 30. Januar 2022 
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Lunar New Year Winter Wonderland Weekender 2022 

Date:2022-01-29 bis 2022-02-01 

• Location: YongPyong Ski Resort 
• Venue: Lunar New Year Winter Wonderland Weekender 2022 
• https://www.enjoykorea.asia/events/lunar-new-year-winter-wonderland-weekender-2022/ 

 

 

  

http://www.deutscherclubseoul.org/
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Come Sing in the Chorale! 

Camarata Music is finally starting again, 
after a two-year hiatus due to COVID, and 
we couldn't be more excited! Come and 
join us in preparing one of the most 
famous works every written, Mozart's 
masterpiece, "Requiem". 
 
Rehearsals are every Sunday from 3:30-
7pm. Rehearsals begin for MOZART 
REQUIEM February 6, 2022. All new 
members are welcome to come!  

리허설: 일요일마다 15:30~19:00 

 
For the first rehearsal, all new members 
are asked to come at 3:00 PM and all 
returning members at 4:00 PM. 
 

➤LOCATION: Dulwich College Theater, 6 
Sinbanpo-ro 15-gil, Banpo 2(i)-dong, 

Seocho-gu, Seoul, 서울 서초구 반포 2 동 

신반포고 15 길 6  

 
Sing and make music with people from all over the world! Connect with like-minded people, encounter and learn 
from different cultures, and have the chance to perform alongside new friends! Camarata Music provides a 
welcoming environment where everyone, foreigners and Koreans, can have the opportunity to sing, perform, 
learn, and build repertoire, and for the public to enjoy classical music and experience the collaboration of a 
multicultural, multinational ensemble. You can join whenever, no experience needed! All are welcome, from the 
shower-singer to the professional. Come sing, have fun, make friends, and take part in something unique! 
 

➤WHAT WE ARE WORKING: 
We have started rehearsals for our concert of Mozart's "REQUIEM", which includes the famous "Lacrymosa". We 
will do a concert in May, 2022, together with the Camarata Orchestra. 
 

➤WHAT TO EXPECT: 
Newcomers will first register, then our conductor, Dr. Ryan Goessl, will listen to you and place you accordingly in 
the choir (soprano, alto, tenor, bass). Newcomers are asked to please arrive at 3pm! Rehearsal is from 3:30-7PM, 
with breaks in-between. After rehearsal, we sometimes go out for dinner. We’d love for you to join us!  
 

➤WHAT TO BRING: A water bottle, Pencil 
 

➤DIRECTIONS: From Sinbanpo Station (Line 9) Exit 1, walk straight, then take the first right. Then, take the next 
first right. The big building on your right is Dulwich College. Please come to the theater on the 3rd floor. 
 
Please send an email to info@camaratamusic.com to let us know you’re coming, or if you have any questions! 
We look forward to seeing you soon! 
 

To register/RSVP, or to get more information, please email info@camaratamusic.com! 
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