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28. April 2021
Rundschreiben Nr. 4/April 2021 

Liebe Mitglieder, liebe Freund:innen unserer Gesellschaft,

das orthodoxe Osterfest steht vor der Tür und wir wünschen allen, die jetzt Ostern feiern,
καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα! 

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie auf ein paar Veranstaltungen aufmerksam
machen, zu denen wir trotz der nach wie vor geltenden Abstandsregelungen einladen
wollen, da sie allesamt in die digitale Welt verlagert wurden. Uns ist bewusst, dass Vieles
durch das Digitale verloren gehen kann, wir haben aber auch gelernt, wie wichtig und
wertvoll Austausch und Aktivität zur Zeit sind und hoffen, dass wir Sie für das ein oder
andere begeistern können.

April
Wenngleich der gemeinsame Vorstellungs-Besuch im Deutsch-Griechischen Theater (DGT)
in  Köln auch  in  das  eigene Wohnzimmer  verlegt  wurde,  so drücken wir  dennoch die
Daumen, dass wir  in den nächsten Monaten die Gelegenheit  bekommen werden,  das
gelungene Stück „Wildkraut“ von Yannis Tsiros, inszeniert von Kostas Papakostopoulos,
auch vor Ort zu sehen. Sobald dies der Fall ist, werden wir Sie wieder informieren.

Mai 
Düsseldorf feiert Europa und wir feiern mit:
im Rahmen der städtischen Veranstaltungsreihe „Europe in the City”, die den langjährigen
Europatag aufgegriffen hat, wird unsere Gesellschaft mit digitalen Beiträgen zeigen, wie
Griechenland  in  Düsseldorf  sichtbar  und  erlebbar  ist.  Alle  Angebote  finden  Sie  im
Veranstaltungsprogramm von „Europe in the City“ sowie auf unserer Website verlinkt. 

„Europe in the City” vom 1. - 9. Mai 2021, Programm und weitere Informationen unter:
https://www.duesseldorf.de/internationales/veranstaltungen/veranstaltungen-
detailseite/newsdetail/europe-in-the-city-1.html

https://de-gr-gesellschaft.com/Termine.html

Wir würden uns außerordentlich über reges Interesse und Teilnahme an diesen Aktionen
freuen. Und teilen Sie Ihre Begeisterung gerne mit anderen!

c/o 1. Vorsitzende Efthalia Bikaki
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I. „Greece in the City“ - gestaltet von Schülerinnen des neugriechisch-bilingualen 
Zweigs des Leibniz-Montessori-Gymnasiums
https://www.leibniz-montessori.de

„Die  griechische Kultur  ist  in  Düsseldorf,  im Düsseldorfer  Stadtbild  und auch im
Alltag der Düsseldorfer:innen verankert. Testen Sie Ihre Griechisch-Kenntnisse mit
dem Online-Quiz  Wussten Sie, wieviel Griechisch Sie sprechen? und erfahren Sie,
was Düsseldorfer:innen mit Griechenland verbindet.“

Quiz und Interviews über https://de-gr-gesellschaft.com/Termine.html

I. Online-Tanzkurs mit Leonidas Efthymiadis
„Holen  Sie  sich  ein  Stück  griechisches  Lebensgefühl  in  Ihr  Düsseldorfer
Wohnzimmer - tanzen Sie sich mit uns durch die Vielfalt Griechenlands und erleben
Sie, wie der Tanz uns alle verbindet.“

Freitag, 7. Mai 2021, 19-20 Uhr, live stream auf youtube: 
https://youtu.be/8nALBLV0Mbg 

Juni 
Wir planen eine digitale Lesung und Musik mit Tino Rosendahl und Thomas Gurke - 
weitere Informationen zu Datum und Uhrzeit folgen.

Tino Rosendahl - „Ein halbes Jahr Askese“ (Roman, 2019)
„Zu dumm, dass Leo Kowalski, Anglistikdozent und argloser Tourist, nicht weiß, wer den
alten  Mann  getötet  hat.  Denn  ausgerechnet  er  wird  der  Tat  verdächtigt  und  in
Griechenland festgehalten, wo er doch nur drei Wochen verbringen wollte. Dumm auch,
dass aufgrund der braunen Vergangenheit des Opfers kein Grieche allzu großes Interesse
an  der  Aufklärung  zu  haben  scheint.  So  wird  Kowalskis  kleine  Reise  zum  skurrilen
Daueraufenthalt.  Und  er  könnte  sich  vortrefflich  mit  den  Annehmlichkeiten  des
Nichtstuns arrangieren, wäre da nicht der drohende Schuldspruch – und die wiederholten
Anschläge auf sein Leben. Vielleicht muss er den Fall am Ende selber lösen.“

TNT – soulful acoustic music
https://www.tinoandthomas.de

November
Die  für  den  Juni  angekündigte  große  Festveranstaltung  zum  200.  Jubiläum  des
Griechischen Unabhängigkeitskampfes musste pandemiebedingt verschoben werden und
findet nun (hoffentlich) am 6. November 2021 im Düsseldorfer Rathaus statt. 
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„Wir hoffen immer, und in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln.“
    (Johann Wolfgang von Goethe)

Wie schon im letzten Rundschreiben angemerkt, versenden wir weiterhin und regelmäßig
Newsletter  mit  Veranstaltungshinweisen  anderer  Veranstalter:innen  in  der  Hoffnung,
dass  Sie  sie  mit  Interesse  lesen  und  vielleicht  sogar  die  eine  oder  andere  digitale
Veranstaltung „besuchen“.
Schreiben Sie uns gerne, ob unsere Anregungen Ihre Interessen treffen. Gerne können Sie
uns  auch  Veranstaltungshinweise  geben,  die  für  die  Mitglieder  unserer  Gesellschaft
interessant sein könnten – wir leiten sie gerne weiter! 

Mit freundlichen Grüßen,
bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Effi Bikaki und Gloria Pagouras

Folgen Sie uns auch auf facebook, freuen Sie sich auf unseren Newsletter
oder besuchen Sie unsere Homepage, die wir regelmäßig aktualisieren!

Spoiler: bald können Sie uns auch auf #twitter folgen...
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