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Wir wünschen allen Mitgliedern,  

Förderern und Freunden  

Frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr 2021 

Wir danken Ihnen / Euch allen für die gute 

 Zusammenarbeit 

und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit  

im neuen Jahr. 

Ihr 

IAB-Team & DIG-Team 
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     Supported by: Dr. Mrs  Jayanti  Srinivas  



Liebe Mitglieder der Deutsch-Indischen Gesellschaft, liebe 

Indienfreunde und Indienfreundinnen und  

Kooperationspartner, .  

es ist Dezember und ein Jahr neigt sich wieder dem Ende zu. Ein ganz 

außergewöhnliches Jahr, das Jahr 2020.  

Eine Pandemie änderte von heute auf morgen unser aller Leben. Nichts war 

mehr, wie es gewesen ist. Wir mussten lernen, unser Leben neu zu gestal-

ten, uns umzuorientieren im Privaten wie Beruflichen. Unsere Pläne waren 

Pläne, die nicht wie sonst umgesetzt werden konnten.  

Kreativität, Leidenschaft und Optimismus sind gefragt.  

Der Bonner Teil unserer Zweiggesellschaft veranstaltete am 21.06. den In-

ternationalen Yoga-Tag auf einem öffentlichen Bonner Platz.  

Wie Sie wissen, mussten wir unsere Mitgliederversammlung auf kom-

mendes Jahr verschieben und auch die Kölner Indienwoche absagen, auch 

allen Künstlern und Künstlerinnen, Referentinnen und Referenten und un-

seren vielen Kooperationspartnern. Die Sponsoren sagten uns ab.  

In unserem kleinen Organisationsteam waren wir uns schnell einig, dass wir 

auf unsere Indienwochen-Seite Filme, Video-Clips, Online-Veranstaltungen 

u.m. posten, um wenigstens ein kleines kulturelles Programm anbieten zu 

können. Die Begeisterung war groß. Sogar Generalkonsul Pratibha Parkar, 

sandte einen Dankesbrief aus Frankfurt.  

Der Sommer kam und mit ihm auch mehr Möglichkeiten der Begegnung. Wir 

konnten uns wieder treffen und gemeinsam sein, auf einer Terrasse sitzend 

Eis und andere Köstlichkeiten genießen, und wir verabredeten überdies, uns 

Gedanken über eine kommende Kölner Indienwoche zu machen.  

 



Auch wenn die persönlichen Treffen sehr begrenzt waren, habe ich es 

genossen, mit meinen Freunden und Kollegen in Verbindung zu bleiben 

und sie per E-Meeting zu treffen. Die Jahreshauptversammlung der 

Deutsch-Indischen Gesellschaft fand als elektronisches Treffen statt. Auch 

unsere Treffen als Organisationsteam finden jetzt auf einer elektronischen 

Plattform (Zoom) statt. Eine sehr spannende Veranstaltung ist das Online-

Seminar von Frau Prof. Dr. Niklas mit Live-Schaltungen nach Südindien. 

www.koelner-indienwoche.de  

 

Was das nun zu Ende gehende Jahr 2020 angeht, müssen wir sagen, dass 

wir es zu schätzen wissen, in einer Zeit zu leben, in der auch Videoanrufe 

und virtuelle Treffen möglich sind.  

 

Haben Sie Interesse an regelmäßigen Informationen aus und über Indien?  

 

Dann können wir regelmäßig einen Newsletter versenden.  

 

Dafür suchen wir noch eine/n interessierte/n Mitarbeiter/in. Bitte melden Sie 

sich, denn allein macht das keine Freude!  

 

An dieser Stelle möchten wir unseren Freunden und Kooperationspartnern 

danken: dem Sikh-Verband Deutschland, Masala Movement, Indian Associ-

ation Bonn, Bharat Samiti, Kerala Samajam Köln, Rhein Tamil Association 

und ihren Familien.  

 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und ein sicheres, ge-

sundes und erfolgreiches neues Jahr.  

 

Ihr  

Prof. Dr. Dieter B. Kapp und Ihre Ruth Elisabeth Heap  

 



December 2020,   

Bonn. 

 

 

Dear IAB Members, Friends and Well-Wishers, 

 

As we stand at the threshold of a new year, let us take a few  

moments to reflect on 2020 which has been a significant year for 

all of us. This was a year where our ideas of what we considered 

‘normal’ were challenged and we were forced to make and accept 

changes that none of us had ever thought possible. However, we 

did face the uncertainty and concerns and challenges of these past 

few months with resilience and have come out even stronger than 

before. 

  

As this challenge continues, let us approach 2021 with faith and the 

knowledge that we are all capable of facing whatever it brings, with 

fortitude and courage. As members of the IAB family, we stand 

united in our resolve to support each other and do our part as  

responsible members of the community in keeping each other safe. 

  

2020 provided us with a different yet equally enjoyable opportuni-

ty to celebrate Diwali online and we pray that 2021 gives us the op-

portunity to gather and meet in person. 

  

Season’s greetings and best wishes for a relaxing and rejuvenating 

holiday season. Stay safe, stay healthy and a Happy, Healthy and 

Joyful 2021 to all. 

  

Best wishes, 

  

Jayanti Srinivas, 

  



Virtual Diwali Mela celebrated in Bonn by Indian Association Bonn.  

Press to play the Glimpse of  Virtual Diwali Mela  

Celebrated in Bonn on 15th November 2020.  

https://www.iab-online.org/newsletter/Diwali_Glimpse_2020.MP4


Click to read the Newsletter 

https://cgifrankfurt.gov.in/public_files/assets/pdf/CULTURAL_NEWSLETTER_NOVEMBER_2020_dec15_1.pdf
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