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Ich bin von Melbourne nach Hongkong
geflogen. Der Flughafen Hongkong wurde am
vergangenen
Wochenende
wegen
der
anhaltenden Demonstrationen gegen die

I flew from Melbourne to Hong Kong. The
Hong Kong airport had been closed the
previous weekend because of the ongoing
demonstrations against the government.

Regierung geschlossen. Hier habe ich das
Flugzeug gewechselt, um nach Frankfurt zu
fliegen wo ich um 7:00 Uhr ankam. Ich musste
von Terminal 2 zu Terminal 1 mit dem
Transitbus fahren. Ich habe die Größe des
Flughafens und die Gepäckmenge einiger
Reisender
unglaublich
gefunden.
Ein
alleinreisender Mann hatte vier sehr große
Koffer aber keinen Gepäckwagen. Ich fand es
einfach, den Fahrkartenautomat am Frankfurt
Flughafen Bahnhof zu benutzen und war mit
der Regiobahn bald in Frankfurt Zentrum.

Here I changed planes in order to fly to
Frankfurt, where I arrived at 7am. I had to
travel from Terminal 2 to Terminal 1 with
the transit bus. I found the size of the airport
and the amount of luggage some passengers
were carrying unbelievable. One man,
travelling alone, had four very large
suitcases but no luggage trolley. I found the
ticket machine at the Frankfurt Airport train
station easy to use and soon arrived at
Frankfurt city centre on the regional train.

Mein Hotel war in der Nähe des
Hauptbahnhofs, aber ich musste bis Mittag auf
mein Hotelzimmer warten. Die Rezeption
empfahl mir einen Spaziergang am Main
entlang. Das Wetter war warm und ich saß in
der Sonne am Ufer des Mains, danach bin ich
zum Römerplatz, in die St Katharinenkirche
und schließlich zum Kaiserplatz gegangen. Ich
habe später sehr gut geschlafen!

My hotel was near the central station, but I
had to wait until midday to access my hotel
room. The receptionist suggested I take a
stroll along the Main River. The weather
was warm and I sat for a while in the sun on
the banks of the Main. After that I went to
Römer Square, to St Catherine’s Church
and finally to Kaiser Square. Later I slept
extremely well!

Das Wetter mitten im September war sehr
warm in Deutschland, es waren 30 Grad oder
mehr. Ich bin von Frankfurt nach Nürnberg
gefahren. In Nürnberg findet man das
Dokumentationszentrum
des
Nationalsozialismus. Dieses Gebäude hat die massive
faschistische Architektur des Kolosseums und
es ist nur ein Teil eines riesigen Komplexes
von Zeremonialstätten. Im Gegensatz dazu ist
das historische Stadtzentrum charmant.

The weather in Germany in the middle of
September was very warm, 30 degrees or
more. I travelled from Frankfurt to
Nuremberg, where the Documentation
Centre Nazi Party Rally Grounds is located.
This building has the massive fascist
architecture of the colosseum and is only
one part of a gigantic complex of
ceremonial sites. In contrast, the historical
city centre is charming.

Meine Reise von Nürnberg nach Berlin war
ziemlich schwierig. Mein Zug mit einem
reservierten Sitzplatz war ausgefallen. Das
Reisebüro der Deutschen Bahn hatte die
Regiobahn nach Erlangen empfohlen und dann
ein ICE nach Berlin. Alles war gut, nur dass
ich die zwei Stunden von Erlangen nach
Berlin stehen musste, was nicht meinen
Erwartungen entsprach. Man muss jedoch mit
Problemen beim Reisen rechnen und die Reise
kann so interessant sein wie das Ziel – aber
nicht in diesem Fall.

My journey from Nuremberg to Berlin was
quite difficult. The train on which I had
reserved a seat had been cancelled. The
Deutsche Bahn tourist office had
recommended the regional train to Erlangen
and then an Intercity Express to Berlin.
Everything was fine, except that I had to
stand for the two hours from Erlangen to
Berlin, which wasn’t what I had expected.
Still, one has to expect problems when
travelling, and the journey can be just as
interesting as the goal – but not in this case.
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Ich hatte Berlin vorher schon besucht und
habe gefunden, dass Berlin immer anders ist
und immer im Bau. Das Berliner Schloss ist
gegenüber dem Berliner Dom. Das Schloss
oder Humboldt Forum ist seit 2010 im Bau
und im September 2019 war das Gebäude
noch nicht fertiggestellt. Ich finde dieses
Gebäude schwerfällig und altmodisch. Ich
denke, dass ein modernes Design geeigneter
wäre. Die neue James Simon Galerie vom
englischen Architekten James Chipperfield ist
eine interessanten Ergänzung zum Museumsviertel. Es bietet einen eleganten, wenn auch
konservativen Kontrast zum Pergamonmuseum. Besonders gut hat mir der Besuch
des Musikinstumenten-museums in der
Berliner
Philharmonie
gefallen.
Ich
interessiere mich für die Geschichte der
Klarinette, weil ich in jungen Jahren selbst
Klarinette gespielt habe. Das Kunstmuseum in
Charlottenburg war auch faszinierend. Ich
habe viele Kunstwerke von Impressionisten
wie Picasso und Klee in der Sammlung
Scharf-Gerstenberg gesehen. Viele davon
waren neu für mich.

I had visited Berlin before and have found
that it is always different and always under
construction. The Berlin Palace is opposite
the Berlin Cathedral. The Palace, also
known as the Humboldt Forum, has been
under construction since 2010 and in
September 2019 the building had not yet
been completed. I consider it unwieldy and
old-fashioned. In my opinion, a modern
design would have been more appropriate.
The new James Simon Gallery by English
architect James Chipperfield is an
interesting addition to the museum quarter.
It offers an elegant, albeit conservative
contrast to the Pergamon Museum. I
particularly enjoyed visiting the Museum of
Musical Instruments in the Berlin
Philharmonie. I am interested in the history
of the clarinet, as I played the clarinet
myself in my younger years. The Museum
of Art in Charlottenburg was also
fascinating. I saw numerous works of art by
impressionists such as Picasso and Klee in
the Scharf-Gerstenberg Collection. Many of
them were new to me.

Ich bin kein junger Student mehr und bin ein
Einzelreisender. Es ist ideal für mich, mit
einer netten Gruppe mit dem Bus zu reisen.
Ich habe gefunden, dass eine Tour mit
Reisebus von Berlin durch Skandinavien,
Russland, Lettland, Belarus, Litauen und
Polen geeignet für mich war. Die Bustour hat
in Warschau geendet, dann bin ich mit dem
Zug zurück von Warschau nach Berlin
gefahren. In Berlin habe ich übernachtet und
am nächsten Tag bin ich mit dem ICE nach
Regensburg gefahren. Hier habe ich bei alten
Freunden gewohnt und wir haben einen
überraschenden Kurzurlaub innerhalb des
Urlaubs nahe Tschechien gemacht – aber dazu
später mehr. Ich muss sagen, dass zehn Länder
in fünf Wochen ein bisschen hektisch war.

I am no longer a young student and I travel
alone. For me, travelling by bus with a
pleasant group of people is ideal. I decided
that a bus tour from Berlin through
Scandinavia, Russia, Latvia, Belarus,
Lithuania and Poland would suit me. The
bus tour ended in Warsaw and I then
travelled by train from Warsaw back to
Berlin. I stayed overnight in Berlin and the
following day I took the Intercity Express to
Regensburg. Here I stayed with old friends
and we took an unplanned short holiday in
the middle of my holiday near the Czech
Republic – but I’ll describe that in more
detail later. I must admit that ten countries
in five weeks was somewhat hectic.

Unsere Reisegruppe hatte Berlin verlassen und
kam bald im Rostocker Hafen an. Wir sind mit

Our tour group had left Berlin and soon
arrived in Rostock Harbour. We travelled to
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der Autofähre nach Dänemark gefahren und es
dauerte nicht lange, ungefähr zwei Stunden,
nach Kopenhagen. Das Wetter war kühl aber
sonnig und die Landschaft glich dem
nördlichen Deutschland oder England. Wir
haben
Felder,
kleine
Wälder
und
Hügellandschaft gesehen.

Denmark on the car ferry and it didn’t take
us long to reach Copenhagen, only about
two hours. The weather was cool but sunny
and the landscape resembled northern
Germany or England. We saw fields, small
woods and rolling hills.

Triathlon in Copenhagen. Photo: Craig Wilson.
Kopenhagen hat ein altes Viertel wo man
interessante alte Gebäude sehen kann; mehrere
sind mehrstöckig und haben originale
Außenfarben. Es fand gerade ein Triathlon im
Stadtzentrum statt, viele Leute schwammen
durch den Fluss. Wir haben das Schloss
Amalienborg – die Winterresidenz der
Königin – gesehen und Schloss Fredriksborg
besucht. Diese Burg ist jetzt ein Museum wo
man viele Dinge aus der Geschichte der
königlichen Familie sehen kann. Dänemark
fand ich ein angenehmes Land.

Copenhagen has an old quarter where you
can see interesting old buildings; many of
them are multi-storied with original exterior
paint. A triathlon was held in the city centre
during our visit and many people were
swimming in the river. We saw
Amalienborg Palace – the winter residence
of the Queen – and visited Fredriksborg
Castle. This castle is now a museum where
you can see many things from the history of
the royal family. I found Denmark a
pleasant country.

Wir sind mit einer anderen Fähre nach

We travelled to Sweden on another ferry.
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Schweden gefahren. Wir sind am Schloss
Elsinore, Hamlets Heimat, vorbeigefahren
bevor wir wieder in unseren Bus gestiegen
sind, um die lange Fahrt durch Ackerland nach
Stockholm anzutreten. Stockholm wurde auf
vielen Inseln gebaut und obwohl die Altstadt
klein ist, ist die Umgebung malerisch. Das
Vasa Museum ist besonders interessant. Das
„Vasa“, ein Marineschiff aus dem Jahr 1628,
ist auf seiner Jungfernfahrt gesunken und
wurde nach 333 Jahren geborgen. Es ist jetzt
ein einzigartiges Museum. Ich werde mich
immer an die Schnitzereien am Rumpf sowie
an die persönlichen Gegenstände der
Besatzung erinnern.

We passed Elsinore Castle, Hamlet’s home,
then boarded our bus again in order to
commence the long journey through
farmland to Stockholm. Stockholm was
built on many islands and although the old
town is small, the surroundings are
picturesque. The Vasa Museum is
particularly interesting. The ‘Vasa’ is a
naval ship from the year 1628. It sank on its
maiden voyage and was salvaged 333 years
later. It is now a unique museum. I will
always remember the carvings on the hull
and the personal belongings of the crew.

Wir haben auf der Fähre von Stockholm nach
Helsinki, Finnland, übernachtet. Die Reise
führte uns zwischen den vielen Inseln der
schwedischen Küste entlang. Wir haben bunt
gestrichene Ferienhäuser, Autofähren und
Sportboote an den Ufern gesehen. Wir waren
ein Konvoi von fünf Touristenschiffen, die
alle nach Helsinki fuhren. Viele Touristen aus
aller Welt kommen nach Skandinavien. Einige
Schiffe hatten über 3000 Passagiere.

We spent the night on the ferry from
Stockholm to Helsinki, Finland. The
journey took us along the Swedish coast
between its many islands. We saw brightly
painted holiday houses, car ferries and
sports boats on the banks. We formed a
convoy of five tourist ships, all travelling to
Helsinki. Many tourists from all over the
world come to Scandinavia. Several ships
had over 3000 passengers.

Ich empfand Helsinki als interessanteste der
skandinavischen Städte, sie ist die modernste
und vitalste Stadt der Region, mit neu
gebauten und alten Vierteln. Man muss die
beeindruckende
neue
Stadtbibliothek
besuchen. Hier kann man 3D-Drucker, sehr
großformatige Fotodrucker und Nähmaschinen
benutzen. Es gibt auch einen großen Lesesaal
und ein Sonnendeck, obwohl das Deck nur für
drei Monate pro Jahr nutzbar ist, dann wenn
die Tage lang sind. Helsinki ist ein
bedeutendes Informations- und Technologiezentrum. Im alten Hafenviertel gibt es gute
Restaurants,
einige
mit
traditionellem
lappländischem Essen, z.B. Rentiersteaks und
Quarkdesserts.

I considered Helsinki the most interesting of
the Scandinavian cities. It is the most
modern and most energetic city in the
region, with newly built and old quarters.
The impressive new city library is well
worth a visit. Here you can use 3D printers,
extra large format photo printers and sewing
machines. There is also a large reading ream
and a sundeck, although the deck can only
be used for three months a year, when the
days are long. Helsinki is a significant
centre of information and technology. In the
old harbour quarter there are good
restaurants, several of which serve
traditional Lapp food, e.g. reindeer steaks
and desserts made of quark.

Wir sind mit dem Reisebus von Helsinki nach
St Petersburg gefahren. Die russische Grenze

From Helsinki we travelled in the tour bus
to St Petersburg. The Russian border was
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war die erste der osteuropäischen Grenzen.
Alle mussten den Bus verlassen, um ihre
Visadaten kontrollieren und ihre Pässe
abstempeln zu lassen, aber unser Gepäck
wurde hier nicht vor uns geöffnet.

the first of the eastern European borders.
Everyone had to leave the bus in order to
have their visa details checked and their
passports stamped, but our luggage was not
opened in front of us.

St Petersburg liegt bei 60 Grad Nord,
gleichauf mit Helsinki, und das Klima ist
relativ kühl und regnerisch. Die Landschaft im
Gebiet Leningrad, welches St Petersburg
umgibt, ist ein bisschen sumpfig.

St Petersburg is located at 60 degrees north,
at the same latitude as Helsinki. The climate
is relatively cool and rainy. The landscape
in the Leningrad area, which surrounds St
Petersburg, is somewhat swampy.

Anfang September hatten wir warmes Wetter
mit ein paar Schauern.

At the beginning of September we had
warm weather with a few showers.

Die Gruppe hat die Erlöser-Kirche auf dem
Blut besucht. Diese Kirche steht da, wo Zar
Alexander II im Jahr 1881 durch einen
Bombenattentat getötet wurde. Religiöse
Fresken bedecken das Innere und auch das
Äußere ist architektonisch reich verziert.

Our group visited the Church of the Saviour
on Spilled Blood. This church is located
where Tsar Alexander II was killed in 1881
in a bomb attack. The interior is covered
with religious frescoes and the architecture
of the exterior is also richly decorated.

Die Isaakskathedrale könnte seit 2017 wieder
russisch-orthodoxe Kirche sein, aber die
Kirche hat die erforderlichen Papiere noch
nicht unterschrieben. Deshalb bleibt die
Kirche offiziell ein Museum.

Saint Isaac’s Cathedral could have been a
Russian Orthodox church since 2017, but
the church has not yet signed the necessary
papers. For this reason the church is still
officially a museum.

Die Isaakskathedrale hat einen griechischen
Grundriss mit vier klassischen Portiken und
einer hohen Kuppel, deren Design das des USKapitols beeinflusst hat.

Saint Isaac’s Cathedral has a Greek layout
with four classical porticoes and a high
dome, the design of which influenced that
of the US Capitol.

Einen anderen Tag sind wir mit einem
privaten Boot von St Petersburg nach Schloss
Peterhof gefahren. Peterhof war die Heimat
Peters des Großen. Hier haben wir ein kleines
Versailles gefunden. Mehrere europäische
Hauptstädte haben Schlösser, die von
Versailles inspiriert sind, z.B. Wien, Potsdam
und Warschau. Die Gärten sind sehr schön
und die Kanäle und Brunnen sind in ganz
Russland berühmt. Es ist erstaunlich, ein Foto
von den Schäden nach dem Zweiten Weltkrieg
zu sehen. Nichts im Schloss ist original.

Another day we travelled from St
Petersburg to Peterhof Palace in a private
boat. Peterhof was the home of Peter the
Great. Here we found a miniature
Versailles. Several European capital cities
have palaces inspired by Versailles,
including Vienna, Potsdam and Warsaw.
The gardens are very beautiful and the
canals and fountains are famous throughout
Russia. It is incredible to see a photograph
of the damage following the Second World
War. Nothing in the palace is original.
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Peterhof Palace. Photo: Craig Wilson.
Als letztes besuchten wir in St Petersburg die
Kathedrale der Peter-und-Paul-Festung. Der
hohe goldene Turm ist ein Wahrzeichen der
Stadt. Im Inneren befinden sich die Gräber der
Zaren, einschließlich des Grabs Peters des
Großen. Die Gräber der Romanows – mit Zar
Nikolaus und seiner Familie – sind allerdings
in einer separaten Kapelle. Sie wurden in
Jekaterinburg, östlich von Moskau, ermordet
und später, 1998, exhumiert und wieder in St
Petersburg beigesetzt. Heute gelten die
Romanows in der russisch-orthodoxen Kirche
als Märtyer.

The last place we visited in St Petersburg
was the cathedral of the Peter and Paul
Fortress. Its high golden tower is the city’s
landmark. Inside it are the graves of the
tsars, including the grave of Peter the Great.
However, the graves of the Romanovs –
including Tsar Nicholas and his family – are
in a separate chapel. They were murdered in
Ekaterinburg, east of Moscow. Later, in
1998, they were exhumed and reburied in St
Petersburg. Today the Romanovs are
considered martyrs by the Russian
Orthodox Church.

Als nächstes sind wir mit einem Schnellzug
nach Moskau gefahren. Wir sind mit bis zu
240 Stundenkilometern gereist und waren in
vier Stunden in Moskau. Man kann viele triste
Wohnungen am Rande Moskaus sehen, aber
die Innenstadt ist sowohl wohlhabender als
auch interessanter.

Next we travelled to Moscow on a fast train.
We travelled at a speed of up to 240
kilometres per hour and reached Moscow in
four hours. There are many dreary
apartments to be seen on the margins of
Moscow, but the inner city is both more
affluent and more interesting.
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Wir sind mit der Metro – der Moskauer UBahn – zum Roten Platz gefahren. Die UBahn wurde 1935 eröffnet und mehrere
Haltestellen sind berühmt für ihre Kunstwerke. Kijewskaja Bahnhof ist berühmt für
seine Keramikkunstwerke und Mosaike, insbesondere für ein Porträt von Lenin. Die
Metro kann überfüllt sein, aber als wir die UBahn benutzten, waren die Züge nicht zu voll,
wohingegen die dekorierten Bahnhöfe mit
Touristen überfüllt waren. Die Einheimischen
müssen dies oft als problematisch empfinden.

We took the Metro – the Moskow
underground – to Red Square. The
underground was opened in 1935 and many
of the stations are known for their artworks.
Kievskaya station is famous for its ceramic
artworks and mosaics, in particular a
portrait of Lenin. The Metro can be
crowded, but when we were using the
underground the trains were not too full. In
contrast, the decorated stations were packed
with tourists. The locals must often find this
problematic.

Wir sind von der U-Bahn-Station „Nikolskaja“
am Kaufhaus „GUM“ vorbei zum Roten Platz
spazieren gegangen. Nikolskaja ist eine
Fußgängerzone und es hat sich sehr angenehm
und lebendig angefühlt. Das GUM bildet die
eine Seite des Roten Platzes und die
Kremlmauer die andere. Hier findet man das
Lenin-Mausoleum.

We walked from the ‘Nikolskaya’ subway
station past the ‘GUM’ department store to
Red Square. Nikolskaya is a pedestrian area
and it felt very pleasant and lively. GUM
forms one side of Red Square and the wall
of the Kremlin forms the other. Lenin’s
Mausoleum is also located here.

Der Kreml ist natürlich berühmt und ich denke
vor allem an den Spasski-Turm und die
Basilius-Kathedrale. Der Kreml ist eine
Festung an den Ufern der Moskwa. Der
Eintritt zum Kreml ist streng gesichert. Lange
Schlangen von Touristen warten eine halbe
Stunde am Sicherheitskontrollpunkt. Im
Inneren kann man den Amtssitz Putins sehen.
Ich glaube, dass dieser ein Teil des
ehemaligen Zarenpalasts ist.

The Kremlin is famous, of course, in
particularly the Spasskaya Tower and Saint
Basil’s Cathedral. The Kremlin is a fortress
on the banks of the Moskva River. Entrance
to the Kremlin is strictly controlled. Long
queues of tourists wait for half an hour at
the security checkpoint. Inside you can see
Putin’s official residence. I believe this is a
part of the former tsars’ palace.

Moskau ist bei Nacht stark beleuchtet. Die
Universität ist eines der sieben Moskauer
Hochhäuser im Zuckerbäckerstil, die unter
Josef Stalin errichtet wurden und als „Stalins
Kerzen“ bekannt sind. Natürlich ist der Kreml
gut beleuchtet und ist ein beliebtes Fotomotiv
für Touristen.

Moscow is brightly lit up at night. The
university is one of seven Moscow highrise
buildings in ‘wedding cake style’ which
were built under Joseph Stalin and are
known as ‘Stalin’s candles’. The Kremlin is
of course well lit and is a popular photo
subject for tourists.

Außerhalb des Zentrums haben wir das
Zentralmuseum des Großen Vaterländischen
Krieges besucht. 20 Millionen Russen sind im
Zweiten Weltkrieg gestorben. Von der Decke
des Innenraums hängen viele goldene Ketten.

Outside the city centre we visited the
Museum of the Great Patriotic War. Twenty
million Russians died in the Second World
War. Inside, numerous golden chains hang
down from the ceiling. From each chain
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An jeder Kette hängt ein Licht, welches
20.000 Kriegsopfer repräsentiert. Es ist sehr
traurig und ergreifend.

hangs a light representing 20,000 victims of
war. It is very sad and moving.

Fortsetzung folgt ...

To be continued ...

The Kremlin. Photo: Craig Wilson.
Gastrednerin Frau Sharon
Canberra Museum und Galerie
von Andrew Gaczol

Bulkeley,

Guest speaker Ms Sharon Bulkeley,
Canberra Museum and Gallery
by Andrew Gaczol

Am Freitag, den 28. August 2020 hat Frau
Sharon Bulkeley, Kuratorin des Canberra
Museum und Galerie, Das Zentrum besucht,
um einen Vortrag zu halten.

On Friday 28 August 2020, Das Zentrum
had the pleasure to host a visit by Ms
Sharon Bulkeley, Curator of the Canberra
Museum and Gallery.

Der Vortrag handelte von der sogenannten
„Jennings Germans“-Ausstellung, die seit
Februar im Museum zu sehen ist. Als
Kuratorin der Ausstellung hatte Frau Bulkeley
das Thema gründlich erforscht und danach mit
Hilfe der deutschen Gemeinde hier in

Sharon gave a presentation on the so-called
‘Jennings Germans’ exhibition which has
been displayed in the museum since
February. Ms Bulkeley, as the curator,
researched the topic thoroughly and
presented it with the help of the German
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Canberra zusammengestellt. Das Museum
hatte um besondere Geschichten und Objekte
gebeten, um die Ausstellung authentisch zu
gestalten. Und die haben sie bekommen.
Obwohl viele der „Jennings Germans“ in den
letzten Jahren gestorben sind, haben viele von
ihnen ihre Geschichten erzählt und besondere
Objekte wie Bücher, Fotos und Klamotten
behalten. Die Geschichten wurden aufgeschrieben, die Objekte gespendet und dadurch
war es möglich, die Ausstellung zu gestalten.

community here in Canberra. The museum
had asked for special stories and items in
order to make the exhibition authentic. They
received both in abundance. Although a
number of the original ‘Jennings Germans’
have died in recent years, many of them told
their stories and kept special objects like
books, photos and clothes. The stories were
written down and the items donated and this
made it possible to create the exhibition.

Frau Bulkeley, die sowohl intelligent als auch
charmant ist, hat ihren Vortrag mit
Begeisterung gehalten und die Mitglieder des
Zentrums, die an diesem Abend dabei waren,
fand den Vortrag total spannend. Mit Hilfe
alter Fotos hat Sharon den Vortrag lebendig
gemacht und wir alle haben viel gelernt –
nicht nur über die „Jennings Germans“,
sondern auch über die gesamte Geschichte der
deutschen Auswanderung nach Australien
während der 1950er und 1960er Jahren. Es
war für mich besonders interessant zu hören,
wie sehr die Erfahrungen der „Jennings
Germans“ denjenigen meines Vaters ähnelten,
der auch in den 1950er Jahren nach Australien
ausgewandert ist.

Ms Bulkeley, who is both intelligent and
charming, presented her lecture with
enthusiasm and the Das Zentrum members
who were there on the evening found it
fascinating. With old photos, Sharon
brought her presentation to life and we all
enjoyed hearing not only about the
‘Jennings Germans’, but also about the
history of German emigration to Australia
during the 1950s and 1960s. It was
particularly interesting for me to hear how
similar the experiences of the ‘Jennings
Germans’ were to the experiences of my
father, who also emigrated to Australia in
the 1950s.

Die Ausstellung bleibt bis zum 7. November
2020 offen. Ich möchte euch allen empfehlen,
sie zu besuchen.

The exhibition will be open until 7
November 2020 and I would recommend
you all to see it.

Das Zentrum möchte Sharon für Ihre Zeit und
den tollen Vortrag danken. Es war ein
Vergnügen, dabei zu sein.

Das Zentrum would like to thank Sharon for
her time and the presentation. It was a
pleasure to have attended.

http://exhibitions.cmag.com.au/building-a-life

http://exhibitions.cmag.com.au/building-alife

CALL FOR VOLUNTEERS
Have a bit of spare time to support Das Zentrum? We are looking for volunteers to help run
our library. If you are happy to spend three hours every week to open up our library, get in
touch with das.zentrum@iinet.net.au. We are looking forward to hearing from you.
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German classes and other events at Das Zentrum
German language classes – with the exception of the German conversation group, all our
German classes in Semester 2 are taking place online. For queries about existing classes,
please email the relevant teacher (details below). You must be a member of Das Zentrum to
take these classes. Membership ($50 per year / $30 concession) also gives you free access to
our library resources, including books, magazines, newspapers and DVDs.
We also have contacts for native language tutors. For general enquiries relating to tutoring or
language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au.

Tuesdays, 7:30-9:00pm

German conversation group
conversation.group.zentrum@iinet.net.au

Wednesdays, 6:00-8:00pm

Intermediate German
started 17 June 2020
Teacher: Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:00pm

Online grammar refresher: the German tenses
started 23 July 2020
Teacher: Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:30pm

Elementary German A2.1
started 9 July 2020
Teacher: Kaarina Constable,
kaarina.constable@actgermanschool.org.au

Freitag Filmabend, usually on Join us for DVD screenings of modern and classic
the first Friday of each month
German films, television series and documentaries.
Check our webpage for the latest information:
http://www.daszentrum.org.au/events.php

Mon 2 November, 7:00pm

Annual General Meeting, followed by Das Zentrum
committee meeting

Fri 6 November, 7:00pm

Film evening: ‘Die Mauer’ (The Wall)

Wed 2 December, 7:00pm

Das Zentrum committee meeting

Fri 4 December, 7:00pm

Willy Brandt ‘Kniefall’ presentation and documentary
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INFORMATION ABOUT DAS ZENTRUM ...
A library, resource centre, and meeting place for anyone with an interest in the Germanspeaking regions of Europe:
•
•
•

visitors from the German-speaking lands looking for up-to-date magazines and
newspapers
students of the German language seeking study material or German DVDs to help
develop your language skills
anyone seeking help with language skills in an informal environment

Das Zentrum can help with all of the above and more. Information on our language courses
and upcoming events is enclosed. If you need more details, just drop in during our opening
hours or contact us by phone or email (details below).
VISIT US AT:
Griffin Centre
Level 1, Room 1.03
20 Genge St
Canberra City (Civic) ACT 2601
CONTACT US:
Mail
Das Zentrum
Griffin Centre
1.03/20 Genge St
Canberra ACT 2601

OPENING HOURS:
Tuesday to Friday: 11:30am to 2:30pm
Friday:
5:00pm to 7:30pm

Phone
6230 0441
(opening hours)

Email
das.zentrum@iinet.net.au

Website
www.daszentrum.org.au
YOUR COMMITTEE:
President: Doris Grosse
Secretary: Andrew Gaczol
Treasurer: Steve Wallace

Facebook
www.facebook.com/zentrumcanberra

E: das.zentrum@iinet.net.au
E: das.zentrum@iinet.net.au
E: das.zentrum@iinet.net.au

The publication of this newsletter is made possible by the
support of the ACT Government’s Multicultural Grants
Program.
Contributions, ideas and suggestions are invited!
Please contact the editor, Hilary Howes:
E: hilaryhowes@gmail.com | T: 0447 197 055
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T: 6101 2036

