NEWSLETTER
der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Heidelberg e.V.

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde der schwedischen Kultur,
Obwohl die Situation der Pandemie sich zurzeit erfreulicherweise in eine positive Richtung entwickelt, so erlaubt
die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg uns leider noch nicht, in großer Runde zusammenzukommen. Daher reiht sich bedauerlicherweise unsere wunderbare Midsommarfeier wieder einmal in die
Reihe der abgesagten Veranstaltungen ein. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat auch die beliebte
Schloss-Parkserenade in Angelbachtal eingestellt. Wir müssen uns also auch in diesem Jahr mit den
Erinnerungen an den Tanz um den Midsommarbaum aus früheren Jahren begnügen, hoffen aber sehr auf eine
fröhliche Midsommarfeier im Jahr 2022!
Bernd und Beate Segnitz haben aber einen keinen
Ersatz für Euch vorbereitet: Mit ihrer Nyckelharpa
Gruppe Lagom haben sie ein schönes Midsommar
Video erstellt. Vielen lieben Dank dafür!!
Ich wünsche Euch viel Freude… und ein bisschen
Midsommargefühl beim Anschauen und Anhören:

MIDSOMMAR GRUSS von LAGOM 2021
https://www.youtube.com/watch?v=fGG5LtGyB
aw

Wer sich an unsere herrliche Midsommarfeier im Juni
2019 erinnern möchte, kann das gerne hier tun:

DSG MIDSOMMARFEST 2019
https://www.youtube.com/watch?v=zuaPy2ApRE
A
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Hier ein paar interessante Schweden-Midsommar-Informationen mit Links:

Lördagen den 26 juni kl. 11
Välkommen till midsommarfirandet i Frankfurt.
Friluftsgudstjänsten äger rum kl. 11
därefter blir det ett litet midsommarfirande med buffé.
Anmäl dig med namn och antal deltagare till expeditionen.
P.g.a. Aktuella regler måste alla deltagare vara
fullvaccinerade eller visa upp ett negativt
Covid-19 test som inte är äldre än 48 timmar.

Prenumerera gärna på vår Youtube kanal där vi
regelbunder laddar upp gudstjänster, musik m.m.:
Svenska kyrkan i Frankfurt på Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC3Myfa0wtYDi9fQchRUf7qQ

DAS MITTSOMMERFEST 2021
wird am Freitag dem 25. Juni
Schwedischen Botschaft digital gefeiert

2021 von

der

https://www.facebook.com/SchwedischeBotschaft
Bis die Zeit für unbeschwerte Reisen wieder reif ist,
inspiriert die Schwedische Botschaft Euch für künftige
Urlaube immer freitags auf Instagram mit ihrer digitalen
Reise #SchwedenErleben durch Schweden.
https://www.instagram.com/swebotschaft/

WILLKOMMEN IN DER GRÖSSTEN
OPEN-AIR-BAR DER WELT!
Endlich wieder draußen sein! Die schwedische Natur lädt Dich
zu Erkundungen ein und bietet Dir dabei eine riesige
Geschmackspalette. Wusstest Du, dass sich wilde Zutaten aus
Wäldern und Wiesen perfekt zum Mixen origineller Getränke
eignen?
Zusammen mit erstklassigen Bar-Profis Schwedens haben wir
kreative Rezepte für Drinks entwickelt, die aus der
Vorratskammer der Natur schöpfen. Sie sollen Lust machen,
die Landschaft auf geschmackvolle Weise kennenzulernen.
Geh raus in die Natur Schwedens und suche nach deinen
Zutaten – auf eigene Faust oder in Begleitung eines Guides.
Mixe dir deine Getränke und genieße sie, wo alles am besten
schmeckt: draußen in der Natur und in der größten Open-AirBar der Welt.
https://visitsweden.de/ein-land-wird-trinkbar/?utm_source=nl&utm_medium=organic&utm_campaign=alwayson&utm_content=theme
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https://sweden.se
SWEDISH MIDSUMMER AND OTHER CELEBRATIONS
Flower wreaths, dancing and a sun that never sets.
Swedes call it Midsummer….

Wir wissen ja, dass kein Tanz um den Midsommarbaum
komplett ist ohne SMÅ GRODORNA. Ich habe eine sehr
lustige Hip-Hop Version von diesem Lied mit der
schwedischen Gruppe MORA TRÄSK gefunden – etwas für
Eure Lachmuskeln, das ich Euch nicht vorenthalten
möchte:

https://www.youtube.com/watch?v=3quHQttdRBU

Zum Schluss eine amüsante Anleitung zu Midsommar und
wie man das Beste aus diesem Höhepunkt des Sommers
macht. Schaut Euch hier SWEDISH MIDSUMMER FOR
DUMMIES vom Schwedischen Institut an:
https://vimeo.com/39345149

Nun wünsche ich Euch - trotz Einschränkungen - einen wunderschönen Sommer und hoffe darauf, dass wir uns im Herbst
endlich wieder zu richtigen DSG-Veranstaltungen treffen und in gemütlicher Runde zusammen erzählen, essen, trinken und
lachen können.
Ganz herzliche Grüße
und bleibt gesund

Margret Dotter ⎮ 1. Vorsitzende
Husarenstrasse 20 ⎮ DE 69121 Heidelberg
Tel +49 176 21037326
margret.dotter@dsg-hd.de
http://www.dsg-hd.de
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