Bericht über den Grillabend am 05.09.20
Deutsch-koreanische Gesellschaft e.V.,
Regionalverband Baden-Württemberg
- eingetragen unter VR-Nr. 20 VR 306488 B im Vereinsregister,
Gerichtsstand Berlin -

Gelungener Grillabend in der Natur:
„Bulgogi trifft Bratwurst“
Beginn: 16:00 Uhr, Ende: 23:30 Uhr
Ort: Grillplatz an der Weiler Hütte bei Weil im Schönbuch, nahe Tübingen/Bebenhausen
Am 05.09.20 trafen sich Mitglieder, Freunde und Interessierte des Regionalverbands BadenWürttemberg zum ersten Mal seit der COVID-19 Pandemie wieder zu einem nicht-virtuellen Anlass.
Die große Resonanz, die die Einladung zu einem Grillabend hervorrief, war einerseits sehr erfreulich,
da sie deutlich die Vorfreude und Interesse der angemeldeten Personen an der angekündigten
Veranstaltung widerspiegelte, insbesondere auch am Format des Abends – wurde doch zum ersten Mal
überhaupt ein Grillabend dieser Art von DKG-BW angeboten. Andererseits konnten nur die ersten 20
Anmeldungen berücksichtigt werden, bedingt durch die aktuelle Corona-Verordnung in BW. Nach
Erreichung der maximal zulässigen Teilnehmerzahl musste der Vorstand schweren Herzens Absagen
erteilen.
So nahmen unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Verordnung insgesamt 20 Personen an dem
Grillabend teil und konnten so ganz im Sinne des Mottos ‚Bulgogi meets Bratwurst‘ verschiedene
Grill-Leckereien genießen. Bevor das Barbecue eröffnet wurde, unternahmen die meisten Anwesenden
einen Spaziergang durch die schöne Landschaft des Schönbuch. Nach dem ausgedehnten Spaziergang
in der Natur, bei dem die Teilnehmer nach einer längeren Zwangspause wieder mit- und untereinander
auch persönlich austauschen konnten, war man mehr als bereit für das Abendessen. Im Anschluss
wurden Bratwürste, koreanisch mariniertes Fleisch und Gemüsevariationen gegrillt und, begleitet von
einem reichhaltigen Beilagenbuffet, verzehrt.
Besonderer Dank gilt dabei dem Vorstand des Regionalverbands und allen involvierten Mitgliedern,
die den Grillabend akribisch geplant und vorbereitet hatten, sowie vor Ort tatkräftig mitgeholfen
hatten, sodass es an nichts mangelte. Während das nach koreanischer Art zubereitete BBQ-Fleisch
wiederholt für den tollen Geschmack gepriesen wurde, offenbarten einige ihre Fähigkeiten als
„erfahrene Grillmeister“ zum Wohle aller Anwesenden.
An diesem Tag konnten auch einige, an einer Mitgliedschaft interessierten, Gäste begrüßt werden. Bei
angeregten Gesprächen auf Deutsch und Koreanisch, tat es allen Anwesenden gut, sich nach so langer
Zeit einmal wieder persönlich austauschen zu können und Erfahrungen zu teilen. Durch das
stimmungsvolle Lagerfeuer konnte auch die einsetzende Abendkühle der angenehmen Atmosphäre
nichts anhaben und der Abend klang gemütlich aus.
Übrigens waren Rückmeldungen nach dem Grillabend durchweg positiv: Sowohl Mitglieder als auch
ihre Freunde und Gäste lobten nicht nur das leckere Essen (Nachfragen nach dem Rezept!), sondern
zeigten sich auch beeindruckt über den sehr freundlichen und herzlichen Umgang bei der DKG-BW.
Nachfragen über weitere Treffen dieser Art waren die natürlichen Folgen.
Fazit: Der Grillabend war zeitlich und inhaltlich genau die richtige Antwort zu der gegenwärtigen,
nicht einfachen, allgemein bekannten Situation, und Wiederholungen dieser Art sind erwünscht.
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Das Motto des Abends ist Programm: Bulgogi trifft Bratwurst

Daneben wurden aber auch leckere Gemüse-Spieße angeboten
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Zu vorgerückter Stunde sorgte das Lagerfeuer für eine gemütliche Stimmung

