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     Ein Frohes Neues Jahr 2021! 

Wir wünschen unseren Mitgliedern und den 
Japanfreuden ein glückliches, friedliches und 
gesundes Neues Jahr 2021. 

 

            新年明けましておめでとうございます。 
丑年の2021年が皆さまに多くの幸をもたらす年となりますようお祈りいたしております。 
本年も変わらず、当協会の活動にご協⼒ご⽀援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
 
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde,   
 

das von Corona dominierte Jahr ist nun vergangen. Das neue Jahr begann mit einer 

großen Hoffnung der Menschen, die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen. 

Ich hoffe, Sie befinden sich bei guter Gesundheit und sind gut ins Jahr 2021 gestartet! 

Möge das neue Jahr Ihnen allen viel Glück, Gesundheit und wunderschöne deutsch-

japanische Begegnungen bringen! 

 

2020 war ein verrücktes Jahr, in dem Corona uns immer näher kam. Die Erfahrung mit 

einer solchen Welt der Pandemie hat wohl keiner bis dato gemacht.  

Wir haben uns mit den Aktivitäten der DJG gezwungenerweise sehr rar gemacht, außer 

vier Ausgaben des Rundbriefes, die ich Ihnen zeitgerecht versandt habe. Dadurch haben 

Sie zumindest einige Japan Informationen erhalten. Die Jahresmitgliederversammlung, die 

im März geplant war, konnte, Got sei Dank, am 19. Oktober stattfinden. Mit diesem Termin, 

kurz vor dem 2. Lockdown im Herbst, beendeten wir unsere Aktivitäten 2020.  

An dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihr Zusammenhatl zu Ihrer DJG und Ihr Verständnis!   

 

Auch im neuen Jahr wird die Pandemier uns weiter auf Trapp halten.   

Ich bin allerdings etwas hoffnungsvorller als zuvor wegen der Impstoffe. Das ist ein 

Lichtblick im dunklen Corona-Tunnel. Ich hoffe nur, dass die Impfung uns allen zuverlässig 

und schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden kann. Nun wurden die schärferen 

Regeln in der Corona-Pandemie bis Ende Januar verhängt. Das bedeutet, dass die 

Präsenzveranstaltungen weiter für die DJG tabu bleiben.   

Die ganzen Maßnahmen mit der Impfung werden uns sicherlich langsam 

zur Normalität zurückführen. Vielleicht klappt es doch, dass wir eine 

Jahresendfeier (Bônenkai) Ende November oder Anfang Dezember 2021 

gemeinsam feiern können! Das muss wohl möglich sein, oder? 

 

Das Jahr 2021 ist ein besonders Jahr für die deutsch-japanischen 

Freundschaften! Wir haben folgende Jubiläen: 

� 160. Jubiläumsjahr der diplomatischen Beziehung zwischen Japan und Deutschland: 

  Am 24. Januar 1861 wurde der Preußisch-Japanische Freundschafts-, Handels- und 

  Schifffahrtsvertrag unterzeichnet. 

� 10. Gedenkjahr der Naturkatastrophe im Nordosten Japans am 11. März 2011. 

� 10. Jubiläum der Unterzeichnung der Freundschaftsvereinbarung zwischen Wolfsburg 

  und Toyohashi vom 14. Oktober 2011.  
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Wir werden Sie über die Jubiläumsveranstaltungen, wenn sie durchgeführt werden 

können, zu einem späteren Zeitpunkt gern informieren.  

In diesem Sinne lassen wir uns hoffen, dass wir uns demnächst bei einer der 

Veranstaltungen sehen können. Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie bitte gesund!  

  

Teruko Balogh-Klaus  

Präsidentin 

 

 

親愛なる親愛なる親愛なる親愛なる名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員の皆さまの皆さまの皆さまの皆さま、、、、会員の皆さま、親日家の皆さま会員の皆さま、親日家の皆さま会員の皆さま、親日家の皆さま会員の皆さま、親日家の皆さま、 

 

コロナ禍で明け暮れた年から希望にあふれた新年が始まりました。皆さまにおかれまし

ては年末年始と無事にお過ごしになられましたでしょうか。 

2021年が多くの幸と日独間の素晴らしい巡り合いをもたらす健康な年となりますよう

お祈り申し上げます！ 

 

昨年はコロナが我々の生活に入り込んで来た不愉快な年でした。このような狂ったパンデミー世

界の経験をした人は今まで居なかったのではないでしょうか。コロナ感染対策の規制を守るため

には独日協会の行事は一切停止しなければなりませんでした。会報の≪お知らせ版≫は四季に合

わせて年４回発行いたしました。それを通じて皆さまへ日本に関連した情報をお届けする事が出

来たのです。喜ばしいのは、2020年度の会員年次総会を学校休暇の時期を経てライトロックダウ

ンが始まる前の10月19日に開催出来たのは本当に不幸中の幸いでした！これが昨年最後の行事と

なったのです。 

会員の皆さま方には大変にご迷惑をおけけして申し訳なく思っておりますと共に、皆さまの精神

的なサポートに感謝いたしております。 

 

今年も変わらず我々はコロナと共存の生活を強いられるようです。 

しかし今、暗いコロナ・トンネルの先に、≪ワクチン≫が希望の灯りとして光っています！た

だ、ワクチン配布が全国的に迅速に進めば嬉しいのですが。そういう中、政府は新型コロナウイ

ルス感染拡大に対応する更に厳しいロックダウン規制を1月末まで延長しました。特に人の集まり

の人数制限は厳しくなっています。結果としては、独日協会の行事が開催できる日はまた遠い先

の話になりました。会員の皆さま方にはご理解とご忍耐をお願いする次第です。 

 

年内にワクチン接種が国民に行き渡り感染率が下がれば、年末には皆さんと一緒に楽し忘年会を

開催する事が可能になるかもしれません。そうなるよう今はただ祈るだけです！ 

 

さて2021年は下の特別周年を記念するお目出度い年になります。 

 

－ 1861年1月24日日本とプロイセン政府間にて日独通商条約調印 - 160周年 

－ 2011年3月11日に東北を襲った東日本大震災 - 10周年 

－ 2011年10月11日ヴォルフスブルグ・豊橋の両市間における友好都市条約調印 - 10周年 

この様な記念すべき2021年、上記関連の記念行事が決定しましたら、皆さまには会報お知らせ版

或いはメールを通じてご連絡させていただきますので楽しみください！ 

最後に、ワクチンの成功と自由に生活できる日常が一日も早く戻って参りますよう、そして皆さ

ま方との再会が叶いますようお祈りいたしております！お元気でお過ごしください！ 

 

バローグ＝クラウス 輝子 

会長 
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In eigener Sache – 協会からのお知らせ協会からのお知らせ協会からのお知らせ協会からのお知らせ 

 

Hinweis zur Mitgliedsbeitragsbestätigung 
  

Liebe Mitglieder, 
  
Im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgaben als neuer 
Schatzmeister habe ich festgestellt, dass in den letzten Jahren keine 
Beitragsbestätigungen mehr an Ihnen/Euch alle auf dem Postweg verschickt wurden. 
Grund hierfür war vor allem, dass die Finanzämter bei dieser Höhe von Beträgen, oft 

keinen Nachweis verlangen, bzw. einen Auszug aus den Kontoauszügen als 
Nachweis anerkennen. Auch aus Gründen der Effizienz und um Kosten für 
die DJG zu sparen, werden wir zukünftig so weiterverfahren. 
Selbstverständlich stelle ich Ihnen/Euch auf individuelle Nachfrage an mich 

die Bestätigung aus und schicke sie dann in digitaler Form zu. Wenn nicht möglich, dann 
natürlich auch gerne auf dem Postweg.  
  
Lieben Dank für Ihr/Euer Verständis und viele Grüße 
  
Patrick Jonscher 
Schatzmeister 
 
 

Neues Redaktionsteam für Rundbrief 

 

Ich freue mich sehr, dass  

Christiane Luthardt (links) und 
Melissa Arendt (rechts), 

   sich bereiterklärt haben, sich zukünftig gemeinsam  
  um die Belange des Rundbriefes zu kümmern. 

 
Damit werde ich die Aufgabe, die ich seit 20 Jahren ausgeführt habe, 

voraussichtlich mit dieser Ausgabe des Rundbriefes beenden und  
sie in gute junge Hände weitergeben.  

Seien Sie gespannt auf die Kreativität des neuen Teams! 
 

Ihre/Eure Teruko Balogh-Klaus 
 

 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder herzlich! 

新会員の方々新会員の方々新会員の方々新会員の方々を歓迎いたしますを歓迎いたしますを歓迎いたしますを歓迎いたします！！！！     

 

  ���� Herr Michael Diekmann aus Salzgitter, Mitgliedschaft als Student 

      ザルツギッターザルツギッターザルツギッターザルツギッター在住の在住の在住の在住の、、、、ミヒャエル・ディークマンさん、学生ミヒャエル・ディークマンさん、学生ミヒャエル・ディークマンさん、学生ミヒャエル・ディークマンさん、学生会員会員会員会員 
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Mitglieder – Forum: 会員の近況・寄稿・活動案内会員の近況・寄稿・活動案内会員の近況・寄稿・活動案内会員の近況・寄稿・活動案内    

 

Christiane Luthardt bittet um Unterstützung 
 
Liebe Mitglieder,  

für ein Projekt im Rahmen des Studiums führen eine Freundin und ich derzeit 
eine Umfrage zum Thema „Bewertungskriterien beim Kauf eines Reiskochers“ durch. 
Wir sind dabei in der Rolle eines Unternehmens, das einen Reiskocher auf verschiedenen 

Märkten der Welt herausbringen möchte. Der Fokus liegt dabei auf 
Japan und Deutschland. Unser Ziel ist es basierend auf den Antworten 
Gewichtungen der Zielkriterien für eine Nutzwertanalyse zu 

bestimmen, um so eine Anforderungsliste für einen Reiskocher zu 
erstellen. Da Werte personenabhängig sind und auch stark von der 

Kultur beeinflusst werden, wollen wir untersuchen, ob sich die Relevanz 
der einzelnen Kriterien zwischen verschiedenen Kulturen unterscheidet. 

Es handelt sich zwar nur um ein Uni-Projekt, dennoch würden wir uns sehr freuen, wenn 
so viele von Ihnen wie möglich teilnehmen, damit unsere Ergebnisse so aussagekräftig, 
wie möglich werden. Gerne teilen wir auch im nächsten Rundbrief unsere Ergebnisse mit 
Ihnen! 

Die Umfrage ist vollständig anonym und nimmt nicht mehr als 5 Minuten in 
Anspruch. 
Sie ist auf Deutsch bis Ende Januar aufrufbar unter 

 https://limesurvey.rz.tu-bs.de/index.php/483578?lang=de 
Wir bedanken uns im Voraus herzlich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 

Bei Fragen können Sie sich gerne über c.luthardt@tu-bs.de an mich wenden! 
 

 

皆様、 

 

大学のプロジェクトのために、友達と一緒に炊飯器を購入するときの判断基準炊飯器を購入するときの判断基準炊飯器を購入するときの判断基準炊飯器を購入するときの判断基準について調査を実

施しております。 

私達は会社の立場から考えて、炊飯器を発売したいということです。それに、

日本とドイツの市場に焦点を置きたいと思っております。価値観は社会環境か

ら影響を受けていますので、調査の結果を解析して、異文化間の価値観の相違

を調て、要求リストを作成するのは目標としております。 

大学のプロジェクトだけですが、ご回答が多ければ多いほど、研究の結果はよくなりますので、

ご協力をいただければ幸いです。もちろん興味があれば、今後の会報でその結果をご報告させて

いただきます。 

調査は匿名匿名匿名匿名で、回答時間は5555分以内分以内分以内分以内でございます。 

 

日本語の調査は1111月末まで月末まで月末まで月末までhttps://limesurvey.rz.tu-bs.de/index.php/483578?lang=ja 

でアクセスができます。ご協力をお願い致します！ 

 

ご意見やご質問がありましたら、c.luthardt@tu-bs.de にてご連絡ください。 
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Buch-Vorstellung: 新著書のご紹介紹介紹介紹介 
 

„Impressionen des Seins“  von Gerhard A. Spiller, Ilsede  
 

Impressionen des Seins 
Lyrische Daseinsbetrachtungen | 124 Seiten, Paperback | 2020 

9,80 EURO - Books On Demand | ISBN-13: 9783751980098 

Erscheinungsdatum: 14.08.2020 

www.gerhard-spiller.de 
 
Das menschliche Leben ist angefüllt mit einer Vielzahl von 
Eindrücken und Impressionen, die in ihrer Summe unser Dasein 
beeinflussen, nicht selten sogar prägen. Die in diesem Band 
versammelten Texte beschreiben viele dieser Sinneseindrücke 
und offenbaren damit die Bandbreite ihres Facettenreichtums. 
Dieser Aspekt wird durch die Wahl unterschiedlicher 
Gedichtarten zusätzlich unterstrichen. 

Käuflich zu erwerben bei: Amazon, Books On Demand, im Buchhandel 

 
 

Sonstiges:その他その他その他その他    

 
REISEN IN JAPAN 

Quelle: asienspiegel - News. Reisen. Japan. Von Jan Knüsel https://asienspiegel.ch/ 
 
Das Wichtigste für Touristen 

Japan hat im April 2020 ein umfassendes Einreiseverbot erlassen, 
auch für die Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Visumfreiheit ist 
für diese Länder ebenfalls bis auf Weiteres aufgehoben.  

Eine touristische Reise nach Japan ist auch im Frühjahr 2021 nicht 
möglich. Zurzeit sieht es danach aus, dass erst ab Spätsommer / Herbst 
2021 (bzw. nach den Sommerspielen) ein System bestehen wird, das allgemeine Einreisen für 
Touristen – unter Einhaltung verschiedener Auflagen – wieder ermöglicht. Zuvor soll es in einem 
begrenzten Rahmen Einreisen für Olympia-Touristen geben. Einzig die Einführung einer wirksa-
men Impfung könnte vieles beschleunigen. 
 

 
Quelle: <FYI> Japan Kurzkommentar der Woche (27. 12. 2020) aus MUFG Bank Europe / N. Date 

 
Das Weißbuch des Ministeriums für innere Angelegenheiten und Kommunikation 
über Information und Kommunikation war kostenlos als E-Book (Kindle) 
erhältlich, also lud ich es herunter und überflog es kurz. Dem Bericht zufolge hat 

die IKT-Industrie in Japan eine vernünftige Größenordnung erreicht, macht etwa 10 % der 
inländischen Produktion und 6 % der Beschäftigung in allen Branchen aus und trug in den 
letzten Jahren zu etwa 40 % des BIP-Wachstums bei. Während jedoch 65 % der 
japanischen Unternehmen Cloud-Dienste nutzen, haben nur 14 % IoT und KI eingeführt. 
 
Japan steht vor einer Reihe sozialer Herausforderungen: Die Staatsschulden türmen sich 
aufgrund der schrumpfenden/alternden Bevölkerung und Naturkatastrophen auf. Da diese 
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Herausforderungen als Probleme angesehen werden können, mit denen auch viele andere 
Länder früher oder später konfrontiert werden würden, gibt es seit langem eine Vorstellung, 
die Japan positiv als führendes Land in Bezug auf die Bewältigung von Herausforderungen 
positioniert. Schon vor Corona hieß es, dass Japan andere Länder bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Lösungen für diese sozialen Probleme durch Innovationen im digitalen 
Bereich und im Gesundheitswesen anführen würde, und dass dies zur Wiederbelebung der 
japanischen Wirtschaft führen würde. Zweifelsohne haben sich Japans Bemühungen in 
dieser Richtung in gewissem Maße beschleunigt, da es gezwungen war, auf die Corona zu 
reagieren, aber es sieht immer noch nicht so aus, als ob Japan seine Wettbewerbsfähigkeit 
zu diesem Zeitpunkt gesteigert hätte, da andere Länder genauso hart arbeiten. 
 
Ich glaube, dass Japans wirtschaftliche Wiederbelebung durch die Steigerung der Qualität 
(und der daraus resultierenden Produktivität) seiner begrenzten menschlichen Ressourcen 
und durch die Korrektur makroökonomischer Ineffizienzen erreicht werden könnte. Konkret 
durch 
(1) Erhöhung der Problemlösungsfähigkeiten, einschließlich der Sprachkenntnisse, durch 
eine qualitativ hochwertige Fernausbildung. 

(2) Erhöhung der Zahl der Menschen, die durch Telemedizin und Krankheitsprävention 
lange aktiv und gesund bleiben können. 

(3) Reduktion der Konzentration von Menschen in Tokio und der damit verbundenen 
Ineffizienzen, die durch hohe Büro- und Wohnkosten, Pendeln und Verkehrsstaus 
verursacht werden. 
 
Ich glaube, dass es möglich ist, Japan zu einem wirklich "führenden" Land zu machen, wenn 
es um die Bewältigung von Herausforderungen geht. 
 
Quelle: <FYI> Japan Kurzkommentar der Woche (01. 01. 2021) aus MUFG Bank Europe / N. Date 

 

Etwas hinter dem globalen Trend zurückliegend, erklärte die Suga-Regierung im 
Oktober letzten Jahres "Kohlenstoffneutralität bis 2050 in Japan". Mit Europa, 
das aktiv den "European Green Deal" als Teil seiner wirtschaftlichen 

Erholungsbemühungen nach Corona fördert, und der neuen Biden-Regierung in den USA, 
die zum Pariser Abkommen zurückkehrt, ist es ein guter Zeitpunkt für die internationale 
Gemeinschaft, den Trend des "unser Land zuerst"-Ansatzes abbrechen und zu einer 
globalen Zusammenarbeit zurückzukehren. Die Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität 
bleibt für jedes Land eine extrem schwierige Aufgabe, aber wir haben keine andere Wahl, 
als Maßnahmen gegen die globale Erwärmung im Rahmen einer globalen Zusammenarbeit 
in eine Geschäftsmöglichkeit zu verwandeln, anstatt in eine Einschränkung (Kosten) für das 
Wirtschaftswachstum. In Japan wird eine Industriepolitik mit dem Namen "Green Growth 
Strategie" formuliert, um durch Veränderungen in der Industriestruktur und der 
Sozialwirtschaft einen "tugendhaften Kreislauf zwischen Wirtschaft und Umwelt" zu 
schaffen. 
In Japan ist der Stromsektor derzeit für 37 % der CO2-Emissionen verantwortlich (25 % für 
die Industrie, 17 % für den Transport, 10 % für Büros und Haushalte und 11 % für andere 
Sektoren), und es wird erwartet, dass der Strombedarf in Zukunft aufgrund der 
Elektrifizierung von Industrie, Transport und Haushalten um weitere 30-50 % steigen wird. 
Bis 2050 soll mehr als die Hälfte der japanischen Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen stammen, und die Offshore-Windkraft wird wahrscheinlich der Schlüssel 
zum Erfolg sein. Die japanische Regierung beabsichtigt, alle politischen Maßnahmen zu 
mobilisieren, einschließlich Budget (Sonderfonds), Steuern (Investitionsförderprogramm), 
Übergangs-/Innovationsfinanzierung, Kohlenstoff-Bepreisung und internationale 
Zusammenarbeit, um die japanische Wirtschaft wiederzubeleben. Letztes Jahr war kein 
sehr gutes Jahr für Japan, aber dieses Jahr hoffe ich, dass die Zündung dieser Green 
Growth Strategie und die Olympischen Spiele in Tokio (die die Überwindung von Corona 
symbolisieren) den Nikkei 225 Index auf über 30.000 Yen treiben werden. 
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Japanische Sprichwörter/Redewendungen    日本の諺日本の諺日本の諺日本の諺 
(Quelle: Mailmagazin der japanischen Botschaft Nr. 386 ) 

 
Entwickeln zwei Menschen, die sich bislang gar nicht kannten, auf Anhieb ein tiefes 

Verständnis füreinander, könnte man fast meinen, sie seien sich schon in einem 

früheren Leben begegnet. In Japan kennt man für dieses Phänomen ein eigenes 

Sprichwort: „„„„ 袖の振り合わせも他生の縁袖の振り合わせも他生の縁袖の振り合わせも他生の縁袖の振り合わせも他生の縁“ “ “ “ (Sode no furiawase mo tasho no en), übersetzt:  

 „Auch ein flüchtiges Streifen mit dem Ärmel hat seine Ursache in einem früheren 
Leben.“ Diese buddhistische Weisheit ist eine Mahnung, jede Begegnung mit unseren 

Mitmenschen, und sei sie noch so flüchtig, wichtig zu nehmen. Das Sprichwort ist übrigens 

Bestandteil des traditionellen Kartenspiels „Iroha karuta“, das in Japan gern an Neujahr 

(hier in der im Westen des Landes überlieferten Variante) gespielt wird. 

 

< < < < < < < < < < < <  > > > > > > > > > >  
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute! 
Bleiben Sie gesund! 

Ihr Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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