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Liebe Mitglieder,  
liebe Japan-Freunde, 
 
der Besuch der Schülerinnen und Schüler der Ogatsu-Mittelschule und die Konzerte 
der Gruppe Fukkô-Daiko in unserer Region liegen nun fast 3 Monate zurück. 
 
Wie im April-Rundbrief angekündigt, habe ich eine Sonderausgabe über das 
Hilfsprojekt erstellt.   

Ende April kam ein großer Umschlag bei mir an. Darin waren die Dankesbriefe der 31 
Kinder sowie das Dankesschreiben des neuen 
Schulleiters, Herrn *Nobuya Hayasaka. (Siehe rechts) 

(*Im Zuge der üblichen personellen 
Umsetzungsmaßnahmen in den Schulen der Miyagi-
Präfektur fand der Wechsel auch in der Ogatsu-
Mittelschule Ende März statt. Herr Junichi Sato, der die 
Schüler nach Deutschland begleitet hatte, wurde zur 
Schulbehörde in Sendai zurückgeordnet. Herr Nobuya 
Hayasaka ist der neue Schulleiter.) 
 
Alle Kinder drücken ihren Dank für die Einladung aus 
und erklären, dass sie vom Besuch in Deutschland 
sehr beeindruckt sind. Der Aufenthalt hat ihnen einen 
guten Einblick in das Leben und die Kultur 
Deutschlands gegeben. Sie fanden das Familienleben, welches sie durch das 
Homestay-Programm erlebt haben, sehr spannend und interessant. Über die 
Sympathien und warme Herzlichkeit, die sie in Deutschland erfahren haben, waren 
sie sehr begeistert.  
Mit diesen Erkenntnissen haben sie nun viel Kraft, den Alltag zu meistern und sich für 
den Aufbau ihrer kleinen Stadt Ogatsu und auch für ihr Land einzusetzen. 

Es ist gut zu wissen, welch lange anhaltende Auswirkung dieses Projekt den Kindern 
wohl gegeben hat.       
 
Spenden: Wir haben in den Konzertsälen in Goslar, Wolfsburg, Braunschweig und 
Berlin Spendenboxen aufgestellt und die Besucher um Spenden für die Ogatsu-
Mittelschule gebeten. Das Ergebnis war überwältigend. 

Wir haben insgesamt einen Betrag in Höhe von 3.106,06 Euro in bar erhalten. Weitere 
Spenden wurden – hauptsächlich durch die Zeitungsberichte motiviert - an das 
Spendenkonto der DJG in Höhe von 5.012,20 Euro überwiesen. Wir werden diese 
Gesamtsumme von 8.118,26 Euro an die Schule überweisen. An dieser Stelle danken 
wir den Spendern ganz herzlich!   
 
Herr Junichi Sato hat seine Erlebnisse der Katastrophe, die er seit dem 11.03.2011 in 
den 387 Tagen gemacht hat, in einem Buch niedergeschrieben. 

Das Buch mit dem Titel „Takumashiku ikiyo = Lebe kraftvoll“ (siehe Buchumschlag auf 
Seite 3) ist nun Anfang Juni im Verlag „Wani-Plus“ erschienen. Ein Exemplar habe ich 
schon dankend erhalten. Darin beschreibt er, wie und was er nach seinen 
pädagogischen Prinzipien getan hat, um die von der Katastrophe betroffenen Kinder 
zu ermutigen und wie er ihnen wieder den Mut zum Leben gegen hat. Heute sieht 
man, wie erfolgreich er damit war. Eine sehr beeindruckende Dokumentation! 

Leider gibt es das Buch nur in japanischer Sprache.  
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Wir sind sehr froh, dass wir mutig waren, das Hilfsprojekt durchzuführen. 
Es wäre aber ohne die großartige Unterstützung der vielen Personen, Firmen und 
Institutionen sehr schwer gewesen. Daher nehme ich heute nachträglich die 
Gelegenheit wahr, auch im Namen unserer Gesellschaft, den großen Dank 
auszusprechen:  
 
-> Dank an die Volkswagen AG für die Kostenübernahme der Buseinsätze vom 16.-
21. März sowie die Einladung zur Autostadt, zum Mittagessen in der Lagune und zum 
Phaeno. Besonders erwähnen möchten wir die Herren Michael Riffel, Generalsekretär 
Goebel und Frau Britta Schlabitz für die Organisation. 
 
-> Dank an den Internationalen Freundeskreis Wolfsburg für die Zusammenarbeit für 
das Konzert im Hallenbad und die Einladung zur Stadtführung in Wolfsburg. Besonders 
erwähnen möchten wir die Präsidentin Frau Elisabeth Pötsch, Herrn Manfred Hüller 
und Frau Sandra Schulze. 
 
-> Dank an die Familie Vorberg mit Vater Rainer, Mutter Ilse und Tochter Valerie, die 
das Konzert in Goslar am 17. März und die Zusammenkunft in der BBS 1 mit 
Mittagsimbiss federführend  organisiert haben.   
Frau Yukiko Inokuchi-Wippert für die humorvolle Stadtführung auf Japanisch in 
Goslar.  
 
-> Dank an die Familien, die die Schülerinnen und Schüler als Gastfamilie betreut 
haben:  
Fam. Aschenbruck, Fam. Bremer, Fam. Coors, Fam. Hanssler, Fam. Kikuchi-Prüfer, 
Fam. Klaus/Balogh, Fam. Köhler I., Fam. Köhler, J., Fam. Kozuma-Chlosta, Fam. Listl, 
Fam. Scharnhorst, Fam. Schmalkuche, Fam. Steinert, Fam. Weiß und Fam. Wiese H. 
 
-> Gymnasium Martino-Katharineum Braunschweig: Besonders danken wir Herrn 
Manfred Wildhage, Schulleiter, für die Ermöglichung des Unterrichtsbesuches (6 
Fächer) für die Schüler aus Japan  und des Konzertes in der Aula des MK. Dank an 
Herrn Klaus-Dieter Kühn für die Organisation des Besuches in der Schule.     
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-> Herrn Munehisa Takeya, Vorstandsmitglied der DJG Berlin, für das Engagement 
des Konzertes im Auswärtigen Amt (AA)in Berlin. 

Staatsministerin Cornelia Pieper empfing im AA die 
Gruppe herzlich  
 
-> Dank an die Herren Klaus-Henning Foerster und 
Wilfried Kolodziej, die den Besuch der Kinder mit 
Fotos festgehalten haben. Viele schöne Bilder sind 
entstanden. Leider kann ich hier nur einen 
Bruchteil der Bilder einfügen. 

Herr Kolodziej hat sogar die Aufführungen von Fukkô-Daiko von allen Orten in 
Youtube eingestellt und die zwei Seiten Foto-IMPRESSIONEN für diese Sonderausgabe 
zusammengestellt.  

Konzert im Odeon Theater in Goslar: 
http://www.youtube.com/watch?v=cimjvsmv50s&feature=related 
Konzert im Hallenbad Wolfsburg: 
http://www.youtube.com/watch?v=qbswfaxjxpE&feature=relmfu  
http://www.youtube.com/watch?v=gHddgEWUFjE  
Konzert in der Aula des Gymnasiums Martino-Katharineum in  Braunschweig: 
http://www.youtube.com/watch?v=WYvV4jXPrhc&feature=relmfu 
Konzert in der Staatskanzlei in Hannover: 
http://www.youtube.com/watch?v=CHbbqRysMD4&feature=relmfu 
Konzert im Auswärtigen Amt in Berlin 
http://www.youtube.com/watch?v=eDJIk-dhTDw&feature=related 
 
-> Frau Kaori Yoshida, wohnhaft in Osnabrück, für die sprachliche Betreuung der 
Gruppe in Goslar und Wolfsburg.  
 
-> In unserer Gesellschaft möchten wir besonders Frau Fujiko Spengler, Herrn 
Kolodziej, Frau Yoko Kozuma-Chlosta, Frau Hiromi Kikuchi mit ihrem Sohn Naotarô 
und Herrn Günter Klaus, die sich zum Teil täglich um die Gäste aus Japan gekümmert 
und begleitet oder sprachlich unterstützt haben, danken.  
 
-> Empfang der Kinder am 16.3.12. am Flughafen Hannover: 
Danke an Herrn Dr. Detlef Dornieden, Frau Heidemarie Hedrich, Frau Kikuchi und 
Naotarô, Herrn Kolodziej, Herrn Klaus, das Ehepaar Manuela und Florian Schulz, Frau 
Spengler. Wir alle haben den Weg gern gemacht, um die Kinder am Flughafen zu 
empfangen. Es war uns eine große Freude, die - trotz der langen Reise - gesunden, 
glücklichen Gesichter der Kinder in der Ankunftshalle zu sehen.  
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Es gab noch viele Menschen, die wir hier nicht namentlich erwähnt haben. An die 
Menschen möchte ich auf diesem Wege den Dank der DJG weitergeben.     

Ihre 
Teruko Balogh 

Präsidentin 
 

Grillfest nach einem großen Konzert in der BBS1 Goslar -Am Stadtgarten-  
Bericht von der Familie Rainer Vorberg 

ゴスラー職業訓練学校（ゴスラー職業訓練学校（ゴスラー職業訓練学校（ゴスラー職業訓練学校（BBS1BBS1BBS1BBS1））））    ----アム・シュタットガルテンアム・シュタットガルテンアム・シュタットガルテンアム・シュタットガルテン----        

ライナー・フォアベルグ氏の報告ライナー・フォアベルグ氏の報告ライナー・フォアベルグ氏の報告ライナー・フォアベルグ氏の報告 

 
31 Schülerinnen und Schüler der Ogatsu-Mittelschule aus Japan besuchten mit 5 
Lehrern auf Einladung der Deutsch-Japanischen-Gesellschaft Braunschweig-Peine-
Wolfsburg (DJG) unsere Region.  

Die Präsidentin der DJG, Frau Teruko Balogh, hatte in den letzten Wochen viel Zeit 
und Arbeit investiert, um die Kontakte nach Japan herzustellen. Eigens war sie vor 
wenigen Tagen vor Ort gewesen und hatte mit Lehrern und Eltern gesprochen.  
 
Ogatsu ist ein Stadtteil von Ishinomaki, der durch den Tsunami völlig zerstört wurde. 
Alle Schüler der Schule überlebten die Katastrophe, aber ihre Häuser, die Schule und 
ihre Trommeln waren zerstört. 
 
Mit ihrem Auftritt in Goslar bedankten sich die Schülerinnen und Schüler für die vielen 
Spenden bei uns. Auf den Fukko-Daiko = Aufbautrommeln gaben sie ein besonderes 
Konzert im Odeon. Kraftvoll, konzentriert und berührend spielten die jungen Japaner 
auf den aus alten Autoreifen gebauten Trommeln. Frau Teruko Balogh, Präsidentin 
der DJG und Herr Sato, der Schulleiter der Ogatsu-Mittelschule, zeigten Bilder der 
Zerstörung. Frau Balogh moderierte die 
Veranstaltung im Konzertraum.  
 
Während der Veranstaltung überreichte 
die Schülervertretung der BBS1 Goslar -
Am Stadtgarten- selbst geknüpfte 
Freundschaftsbändchen in den 
Deutschlandfarben. Als Überraschung 
hatte noch eine Grundschule eine 
weitere Spende über 1.400 Euro 
überreicht, für die die Schulkinder um 
die Wette gelaufen waren.  
 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Jugendlichen 
mit ihrer Begleitung zum „Grillen“ in die BBS1 Goslar -Am 

Stadtgarten- 
eingeladen. Die 
Schule pflegt schon 
seit einigen Jahren 
gute Beziehungen 
zur Deutsch-

Japanischen-
Gesellschaft, wie Oberstudiendirektor Hans-
Georg Kappler erklärte. Das von den 
Schülern und vom Schulkollegium 
vorbereitete Buffet und die gegrillten Harzer Würste kamen bei den japanischen 
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Gästen gut an. Trotz der sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten wurden schnell 
viele Kontakte geknüpft und Adressen ausgetauscht.  
 
Nach dem Essen hielt Konsul Ichihara eine kurze Ansprache in japanischer und 
deutscher Sprache. Es ging ihm besonders um die Zukunft, die 
unsere Jugend gemeinsam gestalten wird. 
 
Yuuki Abe aus Ogatsu feierte an diesem schönen Tag seinen 14. 
Geburtstag mit einem bunten Geburtstagskuchen.  
 
Zum Abschied erhielten alle Schüler eine Mappe über Goslar in 
japanischer Sprache. Diese Mappe wurde während des 
Aufenthalts eines japanischen Gastschülers an den BBS1 erstellt. 
Nach der Stärkung und herzlichen Verabschiedung von der 
BBS1 Goslar unternahm die Gruppe bei herrlichem 
Sonnenschein noch eine Stadtführung auf Japanisch mit der 
Stadtführerin Frau Inokuchi-Wippert. Danach ging es wieder 
nach Wolfsburg.  
 
Am letzten Mittwoch flogen die jungen Leute in ihre Heimat zurück. Sie wollen jetzt 
richtig Deutsch oder Englisch lernen, denn die Kontakte mit Deutschland sollen 
gehalten werden. 
 
独日協会（ＤＪＧ）ブラウンシュバイグ・パイネ・ヴォルフスブルグ地域の招待で、31名の

雄勝中学校生徒と5名の教師が我々の地域を訪れました。  
独日協会・バローグ輝子会長が長い時間をかけ、それこそドイツ訪問前には雄勝を訪れ学校

の先生及び生徒のご両親にも会い、このプロジェクトを準備してきました。 

雄勝は津波に大被害を被った石巻市の町です。この生徒達は命は助かったものの、家、学校

そして太鼓も全て津波で失ってしまいました。 

ゴスラーでのコンサートを通じて、大勢の人々いｔからの募金援助に感謝の気持ちを伝えま

した。オデオン劇場で特別な復興太鼓コンサートを披露しました。古タイヤによる、力強

い、想いの込もった、心に染みるコンサートでした。雄勝中学校・佐藤校長がその大災害の

様子の写真を会場の皆さんにお見せし、バローグ会長が司会を勤めました。 
 
コンサートの後、ゴスラー職業訓練学校代表者がドイツ国旗の色（写真参照）で作った友情

のブレスレットをプレゼントしました。さらに、小

学校の生徒たちが、マラソンにより集めた1400ユー

ロの募金を手渡しました。 
 
コンサート終了後、ゴスラー職業訓練学校（ＢＢＳ

１）の生徒たちが雄勝中学校の生徒たちをバーベキ

ュ ー に

招 待 し

ま し

た 。 Ｂ

ＢＳ１はカプラー校長が説明したように、ここ

数年前より独日協会と協力して催しを開催して

います。職業訓練学校の生徒たちの準備したビ

ュッフェと焼きソーセージは日本人の生徒達に

大変喜ばれました。言葉の障害にもかかわら

ず、早くも沢山の生徒たちの間で会話の華が咲
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き、住所交換も行われました。 
 
食事の後には、市原領事から日本語とドイツ語による挨拶がありました。我々の若い世代が

担う将来について語ってくださいました。 

 
雄勝中学校の安部優稀君の14歳の誕生日を誕生日ケーキでお祝い

しました。 

 
最後に、日本語で書かれたゴスラーのしおりが雄勝中学校の生徒

に贈られました。このしおりはゴスラー職業訓練学校に訪れた日

本人交換留学生が作成したものでした。 

バーベキューの後、皆さんとお別れして、暖かい日差しの中、ゴ

スラーの市内観光に出かけました。猪口－ヴィッパルトさんがゴ

スラー市内を案内してくださいました。その後、ヴォルフスブル

グに帰って行きました。 
 
その４日後、水曜日に一団は日本に帰国し、ドイツで築いた交流

を育てるようドイツ語或いは英語を一生懸命勉強します。 
                        （訳：Ｆ．Ｓ．） 

 
 

Besuch der japanischen Schülerinnen und Schüler von der Ogatsu-
Mittelschule/Ishinomaki in Wolfsburg. Bericht von Herrn Werner Gertler 

石巻市立雄勝中学石巻市立雄勝中学石巻市立雄勝中学石巻市立雄勝中学校・ヴォルフスブルグ訪問校・ヴォルフスブルグ訪問校・ヴォルフスブルグ訪問校・ヴォルフスブルグ訪問, , , , ヴェルナー・ゲルトラーさんの報告ヴェルナー・ゲルトラーさんの報告ヴェルナー・ゲルトラーさんの報告ヴェルナー・ゲルトラーさんの報告    

 
 
Am Sonntag den 18. März pünktlich um 9.00 Uhr saßen 
alle 31 SchülerInnen und Lehrer so wie Begleitung im 
Bus, der von Volkswagen zur Verfügung gestellt worden 
war. Es stand eine Stadtrundfahrt in Wolfsburg unter 
sachkundiger Leitung an. 
 

Auf Einladung der 
Volkswagen AG ging es 
in die Autostadt. Nach 
der Führung gab es ein 
leckeres Mittagessen in 
der Lagune. 
Anschließend ging es in 
das Phaeno, wo die 
Schüler sehr interessiert 

den Experimenten folgten.  

 
Um 18.00 Uhr begann das mit Spannung 
erwartete Konzert im Hallenbad-Kultur am 
Schachtweg. Das Konzert wurde mit Unterstützung 
des IFK Wolfsburg durchgeführt.  
 
Die 31 japanischen Jungen und Mädchen 
trommelten auf den aus den Trümmern 
geborgenen Autoreifen und mit Folie bespannten 
Musikinstrumenten. Die SchülerInnen wollten sich 
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mit dem Konzert für die Hilfe die sie bekommen haben bei allen Besuchern 
bedanken. Der Saal war brechend voll, so dass sogar die Türen ausgehangen 
wurden, um auch den Besuchern auf dem Flur die Möglichkeit zu geben dem 
Konzert zuzuhören. Es war ein voller Erfolg. Die japanischen Kinder bekamen viel 
Applaus für die professionell vorgetragenen Musikstücke. Es war zu spüren, dass  die 
SchülerInnen ihre ganze Kraft und Freude zum Ausdruck brachten.  

Zur Freude aller war als Überraschungsgast der VfL-Spieler und Kapitän der 
japanischen Nationalmannschaft Makoto Hasebe gekommen und bedankte sich 
bei den jungen Trommlern für das wunderschöne Konzert und verteilte kleine 
Geschenke. Nach dem Konzert stärkte man sich gemeinsam mit den Gasteltern bei 
gutem Essen und Trinken. 
 

3月18日日曜日、午前9時ちょうど、31名の生徒達と先生はフォルクスワーゲン社フォルクスワーゲン社フォルクスワーゲン社フォルクスワーゲン社が用意して

くれたバスで、まずはヴォルフスブルグ市内観光に出発。その後、フォルクスワーゲン社フォルクスワーゲン社フォルクスワーゲン社フォルクスワーゲン社の

招待によりアオトシュタットを訪問しました。アオトシュタットの見学の後、レストラン・

ラグーネで昼食を取りました。昼食後引き続き、科学博物館・フェノを訪問しました。午後

6時、コンサート会場・ハレンバードでいよいよコンサートの始まりです。ヴォルフスブル

グ国際友好会の援助でこのコンサートは実現しました。31名の生徒達は、津波で流されたゴ

ミの中から集めた古タイヤにビニールテープを張り自分たちで作りあげた太鼓で力いっぱい

演奏しました。援助を頂いた皆さんに太鼓演奏でその感謝の気持ちを表現しました。コンサ

ート会場は超満席。会場内に入りきれないず、座席に座れない観客もコンサートを楽しんで

もらえるように扉も開けたままにしたほどで

す。コンサートは大成功！生徒たちの演奏はプ

ロも顔負けの素晴らしいもので拍手喝采を浴び

ました。生徒たちの精一杯の力と喜びが伝わっ

てきました。VfLサッカークラブ所属、日本ナ

ショナルチーム・キャプテンの長谷部誠選手が

コンサートに姿をみせてくれ、素晴らしいコン

サートにお礼の言葉を述べ、生徒たちに小さな

プレゼントを持ってきてくれたことに大喜びで

した！コンサートの後、ホームステイの家族の

人々と一緒にご飯を食べながら親交を深めました。（訳：Ｆ．Ｓ．） 

 

 

JAPAN sagt DANKE – Trommelkonzert der Ogatsu-Mittelschule  
Bericht von Teruko Balogh, erschien im April 2012 im Monatsmagazin des 

Japanischen Generalkonsulats Hamburg.     

ハンブルグ日本総領事館の月刊誌ハンブルグ日本総領事館の月刊誌ハンブルグ日本総領事館の月刊誌ハンブルグ日本総領事館の月刊誌4444月号に掲載された月号に掲載された月号に掲載された月号に掲載された『『『『日本からありがとう』日本からありがとう』日本からありがとう』日本からありがとう』バローグ輝子バローグ輝子バローグ輝子バローグ輝子記記記記 

 
Anlässlich des ersten Jahrestages der 
Katastrophe im Nordosten Japans hat 
unsere DJG 31 Schüler-Trommler der 
Ogatsu-Mittelschule, unter der Leitung 
des Schulleiters Junichi Sato und vier 
Lehrern, vom 16.-21. März 2012 nach 
Deutschland eingeladen.  
Die Kinder im Alter zwischen 12 und 14 
Jahren haben aus der Not heraus 
Trommeln aus den Autoreifen selbst 
gebaut und diese Instrumente haben 
sie in ihrem Reisegepäck mitgebracht.    Temperamentvolles Konzert im Auswärtigen Amt 
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Eine glückliche Fügung ergab, dass sich eine professionelle Trommlergruppe aus 
Ogatsu in Ishinomaki bereiterklärt hat, den Kindern zu helfen, um die Schlagtechnik 
zu erlernen. In den letzen Sommerferien lernten die Schüler täglich das Trommelspiel, 
welches sie inzwischen „Fukkô-Daiko“ = „Aufbau-Trommel“ genannt haben. Die 
meisten der Kinder haben zum ersten Mal die Trommelstöcke in die Hand 
genommen. Das gemeinsame Üben machte ihnen viel Spaß und Mut, auch wenn 
bei manchen die Hände voller Blasen waren. Das fleißige Training hat schon im 
August in einer schulischen Veranstaltung in Sendai gezeigt, dass sie einen starken 
Zuspruch ernten. Das war der Ansporn, weiter zu üben. So spielten sie zum ersten Mal 
öffentlich Anfang November 2011 im Hauptbahnhof Tokyo. 
 
Ich wurde auf die Fukkô-Daiko aufmerksam, als ich einen Email-Bericht von meinem 
guten Freund aus Toyohashi, Tokushi Nishijima, las und dazu eine Videoaufnahme 
sah. Meinem Vorschlag, die Gruppe Fukkô-Daiko nach  Deutschland einzuladen, 

stimmte der Vorstand der DJG zu.   
  
Das Projekt sollte dazu dienen, dass 
die Kinder einen Abstand von der 
Katastrophe nehmen und auch um 
die noch existierenden Schmerzen 
zu überwinden. Ferner können sie, 
sowie auch wir, für die vielen 
Unterstützungen der deutschen 
Bürger zugunsten der Opfer auf 
diese Art danken. Wir freuen uns, 
dass das Projekt den Zweck in der 
Tat voll erfüllt hat.   

Zusammentreffen mit dem niedersächsischen  
Ministerpräsident David McAllister in der Staatskanzlei 

Vor der Abreise nach Deutschland bekundete der japanische Außenminister Koichiro 
Genba den Schülern seine Anerkennung für ihre Leistung in einem Brief und 
wünschte viel Erfolg in Deutschland als Botschafter Tohokus.    

Diese Mission haben die Schüler mit Erfolg erfüllt. Sie gaben fünf Konzerten in Goslar, 
Wolfsburg, Braunschweig, Hannover (beim Ministerpräsident McAllister) und Berlin 
(AA, Staatsministerin Pieper) und haben damit über 2000 Menschen erreicht, die 
Japan unterstütz haben. So konnten sie sich und wir uns für die Hilfe, auch im Namen 
der vielen Opfer in Tohoku, bedanken. Sie haben außerdem vielen Menschen in 
Deutschland die Zuversicht gegeben, dass man nicht aufgeben sondern auch aus 
dem Nichts etwas schaffen kann, um sich zu helfen!                             

                      Großer Auftritt in Wolfsburg 

Alle Konzerte waren überfüllt 
und hatten ihre Höhepunkte, 
aber von einer schönen 
Anekdote in Goslar möchte ich 
hier berichten:  
Nach dem beeindruckenden 
Konzert kam eine ältere Dame 
zu mir und übergab eine kleine 
Geschenktüte mit einem von 
einer Schleife gebundenen 
Geldbündel. Sie hatte einen 

Bericht über das Schicksal der Kinder aus Ogatsu in der Zeitung gelesen und kam 
zum Konzert. Sie war von der Disziplin der Kinder sehr begeistert. Sie brachte für jedes 
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der 31 Kinder 50,- Euro als Taschengeld mit, damit die Kinder bei ihrem Besuch in 
Deutschland auch etwas Schönes kaufen können. Ihren Namen wollte sie mir nicht 
verraten. Sie sagte mir „ich möchte den Kindern nur eine kleine Freude bereiten“. Ich 
stellte die warmherzige Frau den Kindern im Bus vor. Die Kinder bedankten sich dafür 
bei ihr ganz herzlich. Darüber hat die Dame sich sehr gefreut. 
 
Wir haben nach der Katastrophe einen Spendenaufruf „DJG-Hilfe für Japan“ in 
Kooperation mit der Braunschweiger Zeitung zur Opferhilfe ins Leben gerufen. 
Tausende Bürger unserer Region und auch darüber hinaus sind dem Aufruf gefolgt 
und haben gespendet. Viele Schulen haben sich auch daran beteiligt. Fast alle 
dieser Schulen habe ich persönlich besucht, um die Spenden dankend entgegen zu 
nehmen.  
Mit den eingegangenen Spenden konnten wir bereits den Schülern eines 
Gymnasiums und den Studenten einer 
Universität in Ishinomaki sowie den 
Weisenkindern der kleinen Stadt 
Minamisanriku direkt helfen. 
(http://www.djg-bs.de/wir.html ) 

Dank der vielen Spender konnte das Projekt 
„Fukkô-Daiko“ verwirklicht werden. Wir 
wünschen der Schüler alles Gute für ihre 
Zukunft sowie viel Kraft zum Aufbau ihrer 
Heimat  und auch zum Aufbau Japans, wie 
ihnen ihr Fußballidol Makoto Hasebe 
zusprach.                                       Fußballstar Makoto Hasebe vom VfL Wolfsburg wird 

       von seinen Fans aus dem Erdbebengebiet umlagert.  

Während der Busfahrt nach Berlin erzählte mir Herr Junichi Sato, dass er im neuen 
Schuljahr wieder nach Sendai versetzt wird. Die Schulbehörde Sendai holt ihn zurück. 
Herr Sato ist der Vater der Aufbaugeist für die Kinder in Ogatsu. Alle Bürger in Ogatsu 
setzten sich mit ihren Unterschriften dafür ein, dass Herr Sato mindestens noch ein 
Jahr, bis ihre Kinder die traumatischen Erlebnisse der Katastrophe überwunden 
haben, bleiben kann. Dieser Appell konnte die Personalentscheidung in der Behörde 
leider nicht hindern. Herr Sato ist selbst sehr enttäuscht und traurig. Es ist nur zu hoffen, 
dass der Nachfolger sich auch so einfühlsam und stark für die Orientierungsfindung 
der Kinder einsetzen wird.  (Mein Kommentar am 16.6.12: Es ist schön zu wissen, dass der 
Wechsel doch sehr positiv stattgefunden hat!) 

 

Dankesbriefe der Schülerinnen und Schüler 
Die Auswahl der fünf Briefe wurde von der Ogatsu-Mittelschule getroffen.  

Frau Spengler übersetzte japanische Briefe ins Deutsche. 
雄勝中学校雄勝中学校雄勝中学校雄勝中学校訪独グループ・５生徒の訪独グループ・５生徒の訪独グループ・５生徒の訪独グループ・５生徒の日本語の日本語の日本語の日本語の感謝・感想文感謝・感想文感謝・感想文感謝・感想文を独訳を付けて掲載しますを独訳を付けて掲載しますを独訳を付けて掲載しますを独訳を付けて掲載します。。。。    

 
2. Klasse, Sato Yuka, Schülerin, 13J 

Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das neue Stück “Wünsche – Lebe 
kraftvoll“ sowie das traditionelle Stück “Date no Kurofune Daiko“ erfolgreich spielen 
konnten, obwohl wir so aufgeregt waren. Durch die Trommelkonzerte konnten wir 
trotz Sprachbarrieren Ihnen unser Dankeschön vermitteln. Ich war so glücklich, als ich 
fühlte, dass wir von so vielen Leuten unterstützt wurden und wir in Deutschland die 
Trommelkonzerte durchführen konnten.  Außerdem habe ich deutsche Geschichte 
gelernt und wunderschöne Städte gesehen. Es ist eine erlebnisreiche 
Deutschlandsreise geworden. Was ich bei dieser Reise gelernt habe möchte ich in 
Zukunft, im Schulleben einsetzen. Ich danke Ihnen für Alles.   
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２年   佐藤 祐香 

ドイツでの太鼓演奏はとても緊張しましたが，新曲の「ねがい ～たくましく生きよ～」

や，ずっと演奏してきた「伊達の黒船太鼓」も成功することができて，とてもうれしかった

です。言葉が通じない中でしたが，太鼓で私たちの感謝の気持ちを伝えることができ，そし

てたくさんの方々に支えてもらっているということの喜び，ドイツで太鼓演奏ができたこと

の幸せを感じることができました。 

 そのほかにもドイツの歴史を学んだり，きれいな街並みをみたりと，とても充実したドイ

ツ旅行でした。今回の旅行で学んだことを，これからの学校生活などに生かしたいです。本

当にありがとうございました。 

 
2. Klasse, Takahashi Rina, Schülerin, 13J 

Als ich gehört habe, dass wir in Deutschland Trommelkonzerte spielen dürfen, habe 
ich mich sehr gefreut. Als ich dann in Deutschland war, habe ich eine so schöne 
Stadt wie Goslar gesehen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, im Phaeno viele 
Experimente zu machen, die ich irgendwann ausprobieren wollte, weil ich sie auch 
im Fernsehen gesehen habe(hatte?). Zudem konnte ich den Kapitän der 
japanischen Fußball Nationalmannschaft, Herrn Makoto Hasebe treffen. Jeder Tag 
meines Aufenthaltes hat mir so viel Freude gemacht, wie das Wohnen bei einer 
Gastfamilie im Deutschland. In einer Woche habe ich so viele schöne Erinnerungen 
mitgenommen.                        

 
２年   高橋 梨奈 

 私はドイツで太鼓演奏ができると聞いたときは，とてもうれしかったです。そしてドイツ

に実際に行ってみて，ゴスラーというとてもきれいな街を見ることができました。科学ハウ

スPhaeno では，テレビで見ていつかやってみたいと思っていた実験や体験をすることがで

き，とても楽しかったです。それにヴォルクスブルグではあのサッカーの日本代表のキャプ

テンの長谷部誠選手に会えました。外国での初めてのホームステイなど，一日一日が楽しく

て，一週間で本当にたくさんの思い出を作ることができました。 

 
 

3. Klasse, Yokoe Risa, Schülerin, 14J 
Aus Deutschland habe ich so viele schöne Erinnerungen mit nach Hause genommen. 
Eine der schönsten Erinnerungen ist, wunderschöne Städte in Europe gesehen zu 
haben. Ich habe mich so gefreut, dass ich die Landschaften, die ich bis jetzt nur am 
Fernsehen gesehen habe, mit eigenen Augen sehen konnte. Außerdem bin ich so 
glücklich, dass wir Ihnen Allen unser Dankeschön durch Trommelkonzerte in fünf 
Orten ausdrücken konnten. Durch diesen Aufenthalt in Deutschland habe ich 
Gastfreundschaft und Warmherzigkeit der Deutschen kennen gelernt. Ich mag jetzt 
Deutschland mehr als früher und möchte mehr über Deutschland wissen. In Zukunft 
möchte ich meine Kraft noch mehr für das Trommelspiel, das Lernen und die  
Arbeitsgemeinschaft einsetzen und “kraftvoll“ leben. Ich bedanke mich bei Ihnen für 
Alles.                
 

３年   横江 里咲 

ドイツではたくさんの思い出ができました。その中で印象に残っているのは，ヨーロッパの

街並みを見て，歩いたことです。テレビで見る風景を自分で見て，本当に楽しかったです。

また，５カ所で行った輪太鼓の演奏会では，感謝の気持ちをドイツの方々に伝えられてよか

ったです。そして，ドイツの方々の優しさや，温かさに触れて，ドイツのことが好きにな

り，ドイツのことをもっと知りたくなりました。これから，太鼓や勉強，部活動など，何事

にも一生懸命取り組み，「たくましく」生きていきたいと思います。本当にありがとうござ

いました。 
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3. Klasse, Endô Kyosuke, Schüler, 14J 
Es hat mich sehr überrascht, dass ich während des Aufenthaltes bei meiner 

Gastfamilie gesehen habe, dass Männer kochen. Normalerweise übernehmen die 
Frauen in Japan diese Aufgabe. Das Essen war sehr gut. Es war auch für mich eine 
Überraschung, dass Wasser mit Kohlensäure in Deutschland hauptsächlich getrunken 
wird. Im Hotel hatten wir auch Wasser mit Kohlensäure zum Zähneputzen. Die 
schönste Erinnerung bei meiner Gastfamilie war, dass ich am letzten Abend mit den 
Mitgliedern der Gastfamilie und noch weiteren vier Japanisch Lernenden über 
„Anime“ (Japanische Zeichentrickfilme) geredet habe. Es hat mir Spaß gemacht, 
mich mit ihnen zu unterhalten. Der Temaki-Sushi, den ich hier in Deutschland 
gegessen habe, hat mir leckerer geschmeckt als in Japan. Ich möchte gerne wieder 
Deutschland besuchen.  
 

３年   遠藤 恭輔 

 今回，ホームステイをさせていただいて驚いたのは，男性の方が料理をしていることで

す。日本では主に，女性の方が料理をするので，驚きました。料理はすごくおいしかったで

す。もうひとつはドイツでは炭酸水が主流であるところです。ホテルでは，歯を磨く時も炭

酸水でした。ホームステイでの一番の思い出が，最後の夜にホストファミリーの他に日本語

教室の生徒が４人来ました。アニメファンの人が多かったので会話がすごく面白かったで

す。ドイツで食べた手巻き寿司は，日本で食べるよりおいしく感じました。またドイツに行

きたいと思いました。 

 
2. Klasse, Makino Daisuke, Schüler, 13J 

Da ich vorher nie im Ausland war, bin ich vor dieser Reise nervös und unsicher 
gewesen, aber die Reise wurde eine wunderschöne Erinnerung. Vor allem erinnere 
ich mich sehr gut an den Aufenthalt bei der Gastfamilie und den Besuch in der 
Autostadt. Am Anfang war ich unsicher, weil ich zum ersten Mal bei einer Gastfamilie 
im Ausland gelebt habe, aber alle Mitglieder meiner Gastfamilie waren so nett, dass 
ich zwei schöne Tage bei ihnen verbrachte. In der Autostadt war ich so aufgeregt, 
weil ich so viele bekannte deutsche Autos gesehen habe.         
 

２年   牧野 大輔 

 今回は初めての海外とあって緊張や不安もありましたが，とても楽しい思い出になりまし

た。中でもホームステイ，アウトシュタットは最も印象に残っています。海外のホームステ

イとあり，不安はありましたが，みんな優しい人たちで楽しい２日間でした。アウトシュタ

ットはドイツの有名な車がたくさんあってとても興奮しました。 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................... 
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