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Liebe Mitglieder und Freunde der DJG Bonn, 

beginnen möchten wir diesen Rundbrief mit den besten Wünschen für das Neue Jahr – 新年明けまして

おめでとうございます。Der gesamte Vorstand freut sich sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam das Jahr 

des Tigers zu gestalten. Der Tiger gilt als neugierig, selbstsicher, mutig, zuweilen fordernd. Eigenschaften, 

die wir auf unserem Weg aus der Pandemie gut gebrauchen können.  

Vorerst wird Corona aber auch in diesem Jahr die Aktivitäten der DJG einschränken. Das Haus der Ge-

schichte oder auch andere Stätten, die wir in der Vergangenheit für Präsenz-Veranstaltungen genutzt ha-

ben, sind für uns als externer Nutzer nach wie vor leider nicht zugänglich. Eine Neujahrsfeier haben wir 

im letzten Quartal im Vorstand intensiv diskutiert, aufgrund der Zugangsregeln zu Restaurants oder Ho-

tels, die sich jederzeit ändern können, aber wieder verworfen. Freuen dürfen Sie sich in den nächsten 

Wochen aber auf den ein oder anderen Vortrag, den wir in bewährter Form wieder über die Online-Platt-

form ZOOM abwickeln werden. Weitere Infos folgen in einem gesonderten Rundbrief. 

Unsere Mitgliederversammlung wollen wir dagegen unbedingt als Präsenz-Veranstaltung durchführen, 

zumal in diesem Jahr auch der Vorstand wieder neu gewählt wird. Satzungsgemäß müsste die Mitglieder-

versammlung im ersten Quartal stattfinden. Da die Corona-Lage aber vermutlich noch keine Präsenz-Ver-

anstaltung im ersten Quartal zulässt, bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis, dass wir diese auf Mai 

oder Juni verschieben werden. Bis dahin wird der jetzige Vorstand seine Aufgaben selbstverständlich wei-

ter wahrnehmen. 

Wenn die Pandemie irgendeinen positiven Einfluss auf die DJG hatte, dann auf unsere Kassenlage, denn 

aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten für Veranstaltungen in den letzten 2 Jahren haben wir deut-

lich weniger Geld ausgegeben als geplant. Der Vorstand hat daher in seiner letzten Sitzung beschlossen, 

die Mitgliedsbeiträge für 2022 um 50% zu senken. Diejenigen unter Ihnen, die uns eine Ermächtigung zum 

Einzug des Mitgliedsbeitrages erteilt haben, brauchen sich um nichts zu kümmern, es wird automatisch 

nur der halbe Beitrag abgebucht. Mitglieder, die den Beitrag überweisen, haben wir vorab bereits geson-

dert informiert. Sollten Sie dennoch den vollen Beitrag überwiesen haben, erstatten wir Ihnen binnen 4 

Wochen nach Zahlungseingang die Hälfte des Betrages zurück.  
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Gern möchten wir Sie auch nochmals auf unsere neu eingerichtete Mailing-Liste hinweisen – ein prakti-

sches Tool, um auch in Zeiten der Pandemie Kontakt zu anderen DJG-Mitgliedern aufrechtzuerhalten und 

Japan-bezogene Informationen, z. B. über Veranstaltungen, Veröffentlichungen oder abzugebende Ge-

genstände auszutauschen. Wie die Mailing-Liste funktioniert bzw. Sie diese nutzen können, können Sie in 

der anhängenden bzw. beiliegenden Bedienungsanleitung nachlesen. 

Zum Schluss noch ein Hinweis in (vorstands)eigener Sache: 

Unsere 1. Vorsitzende Sabine Ganter-Richter wird aus privaten Gründen im ersten Quartal ihre Aufgaben 

im Vorstand nicht wahrnehmen können. Unser „Vorstandsbüro“ an der Privatadresse von Frau Ganter-

Richter ist in dieser Zeit nicht besetzt. Bitte nutzen Sie für dringende Angelegenheiten vorzugsweise un-

sere zentrale Mailadresse djg-bonn@djg-bonn.de. Mails an diese Adresse werden derzeit an alle Vor-

standsmitglieder weitergeleitet, so dass wir Ihnen schnell und unbürokratisch helfen können. 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Vorstand, 

Peter Himmelstein 

2. Vorsitzender & Kassenwart der DJG Bonn e. V.  

 

 

Eine Bitte der Mitgliederverwaltung 
 
Hat sich Ihre Kontoverbindung oder E-Mail-Adresse geändert? Sind Sie umgezogen und haben eine 
neue Adresse? Sind Sie kein Student mehr? 
 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn sich bei Ihnen persönliche Angaben ändern! 
So bleiben wir in Kontakt und Sie vermeiden Kosten für gescheiterte Abbuchungen von Mitgliedsbei-
trägen. 
 
Vielen Dank von der Mitgliederverwaltung der DJG Bonn e.V. 

 


