
Liebe Mitglieder der DIG Bodensee,

gerne möchten wir uns bei Ihnen wieder melden. Die an-
gekündigten Impfungen gehen voran, wenn auch nicht 
so schnell wie erhofft. Vor einem Jahr konnte sich keiner  
ausmalen, dass sich der Covid-19-Virus zu einer derart  
weltweiten Pandemie ausweitet. Die Coronakrise be-
einträchtigt und verändert unser aller Alltag in einem 
Maß, das sich niemand vorstellen konnte. Vor allem 
Kulturschaffende und Vereine sind massiv betroffen, 
das kulturelle Leben steht momentan fast überall still, 
bis auf vereinzelte Internet-Aktionen. So sind auch wir,  
die Deutsch-Indische Gesellschaft, von den Restriktionen  
betroffen. All die geplanten Veranstaltungen, auf die wir 
uns so gefreut hatten, konnten seit Frühjahr letzten Jahres  
nicht stattfinden. Zum Glück war es noch wenige Tage 
vor dem ersten Lockdown möglich, unsere Jahreshaupt-
versammlung im Hotel Barbarossa mit reger Beteiligung 
durchzuführen.
 
Momentan sieht es nicht danach aus, dass wir mit einer 
schnellen Lockerung rechnen können, aber dennoch 
sind wir schon am planen: klappt es mit einer Führung 
durch die Landesgartenschau in Überlingen? Wir hoffen  
ja, denn dann werden die bunten Blumen mit ihrer auf-
munternden und fröhlichen Farbenpracht uns einstimmen  
in positivere Zeiten. Unser Gartenführer Benni Paehlke 
steht in den Startlöchern und ist bereit, uns die Garten-
pracht ausführlich zu erläutern. 

Wir haben schon viele Ideen gesammelt, und es gibt 
noch so viel im Raum Konstanz zu entdecken. Auch eine 
Exkursion zur großen Buddha-Ausstellung «Erleuchtet – 
die Welt der Buddhas» in Basel ist geplant unter kundi-
ger Führung von Cornelia Mallebrein, vielleicht klappt es 
auch mit einem Besuch im Museum Rietberg in Zürich, 
deren Indiensammlung genießt Weltruf. Am 4. November 
beginnt das mehrtägige Lichterfest Diwali, für den Sams-
tag danach, den 6. November, planen wir einen festli-
chen Diwali-Abend. Wir hoffen, dass wir ihn im stilvollen 
Kapitelsaal des Münsters in Konstanz mit Film, Musik 
und leckerem indischen Essen feiern können.

Haben Sie sonst noch Ideen? Es gibt viel nachzuholen 
nach einem Jahr Lockdown! Wir freuen uns über jegliche 
Anregungen, auch lukullischer Art! Haben Sie Ideen für 
einen Ausflug mit anschließender Einkehr? Wir hoffen, 
dass wir dieses Jahr unser Mitsommernachtsfest am  
21. Juni im Strandbad Wallhausen feiern können. Es war 
immer erstaunlich, welch leckeres Büffet die Mitglieder 
und Freunde der DIG gezaubert haben. Jeder trug seinen  
Teil dazu bei.

Eines ist sicher: sobald die erste Veranstaltung stattfindet,  
laden wir Sie auf ein Glas Sekt und indische Snacks ein. 
Wir müssen feiern, dass unser Verein wieder aktiv sein 
kann. Vielleicht ist es ja die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung in Konstanz, der Zeitpunkt steht allerdings 
aufgrund der derzeitigen Situation noch nicht fest. Wir 
freuen uns, dass unsere Kassiererin Rosi Bamberg einen  
erfreulich positiven Kassenstand genannt hat, so kön-
nen wir kleinere schöne Veranstaltungen finanzieren und 
Sie sind – wie immer bei fast allen Veranstaltungen - als 
Mitglied kostenlos dabei. Aus diesem Grund möchten  
wir Sie daran erinnern, dass Frau Rosi Bamberg in den 
nächsten Tagen den fälligen Jahresbeitrag einziehen 
wird. Falls sich ihre Kontodaten oder ihre Adresse seit 
dem letzten Beitragseinzug geändert haben, teilen Sie 
bitte Frau Bamberg (rosi.bamberg@d-bamberg.de) die 
neuen Daten umgehend mit. Die Bank verlangt sehr 
hohe Kosten für die Rückbuchung von Beiträgen. 

Wir sind sicher, dass wir auf dem Weg neuer Freiheiten 
sind und die Pandemie bald überwunden ist, aber es ver-
langt noch viel Disziplin von uns. Viele werden in den 
nächsten Wochen ihre Impfung erhalten können, dann 
kann unser Vereinsleben bald wieder wie gewohnt leb-
haft und interessant stattfinden. 

Bleiben Sie gesund und nochmals vielen Dank dafür, 
dass Sie, trotz des auch sicherlich für Sie nicht leichten  
Jahres 2020, unserem Verein treu bleiben und ihn mit 
ihrem Mitgliedsbeitrag finanziell unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand der Deutsch-Indischen Gesellschaft;
Dr. Cornelia Mallebrein, Dr. Willi Wurst, Heinrich Stracke, Rosi Bamberg, Norbert Streicher

PS: Lust auf einen Ausflug in die Welt der asiatischen Köstlichkeiten? Lust auf ein leckeres Mittagessen ‚To Go‘? Unser Tipp: 
Taste of Asia, St. Gebhard-Str. 17-19. Tel. 075313655329. Unser 3. Vorsitzender Heinrich Stracke freut sich auf Ihren Besuch. 

(Taste of Asia in Konstanz - das größte Sortiment an indisch-asiatischen Lebensmitteln in Süddeutschland! (toa-kn.com)
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