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Rundbrief November 2019 
Liebe Philhellenen der DGG in Kiel, 

seit der letzten Mitgliederversammlung hat sich der neu gewählte Vorstand noch nicht bei 
Euch gemeldet. Wir waren sehr absorbiert mit der Umsetzung der Beschlüsse und der 
Eintragen des neuen Vorstands in das Register des Amtsgerichts. Diese Vorgänge sind 
jetzt konstruktiv in die Wege gebracht und werden hoffentlich bald zu einem Abschluss 
finden. 

Nun wollen wir Euch über die nächsten anstehenden Aktionen unserer Gesellschaft 
informieren: 

  Am 03.12.2019 um 19:00 wird unser Vorstandsmitglied Prof. Dr. Müller einen 
  Vortrag über „Griechenland und seine Orthodoxe Kirche“ in der Hermann- 
  Ehlers-Akademie, Niemannsweg 78 in 24105 Kiel halten. Nähere 
  Informationen dazu findet man unter:   

https://www.hermann-ehlers.de/veranstaltung/alias/griechenland-und-seine-orthodoxe-kirche.html

Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr möchten wir auch nächstes Jahr wieder 
gemeinsam in das Neue Jahr gehen. 

  Am 17.01.2020 um 19:00 wird in der Thomas Kirche, Skandinaviendamm 348 
  in 24109 Mettenhof das Anschneiden der „Basilopita“ stattfinden. Nähere 
  Informationen dazu folgen noch. 

Der Brauch des Anschneidens der Basilopita ist für die griechische Kultur von großer 
Bedeutung. Sie wird in jeder orthodoxen Familie am 01.01. um 00:00 praktiziert. 
Es handelt sich um einen sü.en Hefeteig (Basilopita) in dem ein kleines Geldstück in der 
Teigmasse eingearbeitet und mitgebacken wird. Nachdem der Neujahrskuchen aufgeteilt 
wird, so sagt der Brauch, wird der Finder der Münze im neuen Jahr viel Glück erfahren. 

Dieser Brauch ist nicht nur in den Familien beschränkt, sondern wird auch im Arbeitsleben 
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beim ersten Treffen nach dem Neujahrestag zelebriert. 

Einen kleinen Vorgeschmack von zwei weiteren Veranstaltungen möchte ich Euch zum 
Schluß noch mitteilen und zwar wird 

  im April 2020 Prof. Dr. Richter an der UNI-Kiel einen Vortrag über „Genozid 
  an den Griechen in Kleinasien“ ausführen und 

  für Anfang Juni 2020 ist ein Fest mit griechischer Musik geplant. 

Die genauen Termine werde ich Euch später mitteilen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von Euch dabei sein könnten. Wir haben 
auch offizielle Persönlichkeiten aus der griechischen Gemeinde und Politik eingeladen. 

Mit diesen Informationen und den besten Wünschender eine gesegnete Adventszeit grüßt 
Euch herzlich 

Euer Pavlos


