
Am Brunnen
zum 30jährigen Bestehen

Unser Verein wurde am 3. März 1988 gegründet. Seitdem haben wir vielfältige 
Aktivitäten entwickelt, die dazu beitragen, daß sich zwischen deutschsprachigen 
Frauen verschiedener Nationen Verständnis für einander und Freundschaft 
aufbaut. Während dieser 30 Jahre haben wir mit mancherlei Schwierigkeiten zu 
kämpfen gehabt, aber wir wollen weiterhin gut zusammenarbeiten, damit unser 
Verein auch künftig wächst und gedeiht. 

1988 年 3 月 3 日当会を創設し、以来ドイツ語を話す各国の婦人達が相互に理解を深め友情を

築くことができるよう、私達は多岐にわたる活動を続けてまいりました。

この 30 年間に様々な困難に立ち向かうこともありましたが、より一層の会の発展を目指して、

今後ともさらに協力し合っていきたいと思います。

日独婦人交流会 Internationale Gruppe deutschsprechender Frauen in Tokio und Umgebung
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Am Brunnen は、２年ごとに改選される役員と、４つの地域のグループ長が中心となって運営されています。

３０年間に携わってくださった歴代の役員とグループ長の皆様に深く感謝いたします。

“Am Brunnen“ wird durch die Vorstandmitglieder, die alle 2 Jahre gewählt werden und die 
Gruppenleiterinnen von 4 Gruppen verwaltet und organisiert.  Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, 
die sich in diesen 30 Jahren als Vorstandmitglied oder als Gruppenleiterin für den Verein engagiert haben.

Wer zum ersten Mal nach Japan kommt, um hier mit der Familie zu leben, hat besonders zu Anfang wohl so 
manche Schwierigkeiten, z.B. beim Einkaufen in Supermärkten. Solchen Neuankömmlingen erklären 
Mitglieder der Einkaufshilfegruppe gerne in einem Supermarkt bei ihnen in der Nähe, worauf man bei 
japanischen Lebensmitteln achten muß und wie man sie kocht und ißt. Wir würden uns freuen, wenn wir uns 
mit Ihnen zum Einkaufen in einem Supermarkt treffen können.     Noriko Mamiya, Yuko Tanizawa

新しい土地で暮らし始める時、それが初めての国でしたらなおさらのこと、とまどわれることが

多いはずです。お買い物サポートメンバーはそのような新入会員のかたたちに、お住いの近

くのスーパーで日本の食料品について、調理方法や美味しい食べ方をご説明しております。

Unser Mitteilungsblatt, das inzwischen schon 230 Mal herausgebracht wurde, hat im Laufe der Jahre nicht 
nur sein Erscheinungsbild geändert. Auch die in
haltliche Gestaltung hat sich mehrmals sehr verändert. 
Es sind viele interessante Artikel erschienen, nicht nur 
über das Vereinsleben, sondern auch über Kultur und 
Geschichte von Japan und Deutschland. 
会報は、創刊以来中断なく 230 号を発刊。

会の情報のみならず、日独の文化、歴史についての

記事も掲載。

Zeitungsredaktion

Das Logo wurde von Frau Yoshiko Matsubara gezeichnet.
Sie hat das Motto und den Wunsch der Zusammengehörikeit 
von "Am Brunnen" zum Ausdruck gebracht.

Warum der Name "Am Brunnen" ?
Dieser Name stammt aus der Übersetzung des japanischen Ausdrucks "Idobata-Kaigi "= "Klatsch am Brunnen". 
Früher trafen sich Frauen zum Waschen am Dorfbrunnen, tauschten Neuigkeiten aus, hielten einen Schwatz 
und es entstanden so Freundschaften. Das war die Idee für unseren Verein: Informationsaustausch im Alltag 
und gegenseitige Unterstützung und Freundschaft.

グループ名は、日本語の「井戸端会議」のドイツ語訳 “der Klatsch am Brunnen“ にもとづくものです。以前、女性達は洗い物

をしに井戸端に出かけていき、そこでおしゃべりをしながら情報交換をして、親睦をはかったものです。私達の会も同様の考え

から、つまり、普段の情報交換とお互いの助け合い、そしてそこから生まれる友情を育てる気持ちから出発いたしました

Einkaufshilfegruppe

Der Terminkalender ist ein Zeitplan der Veranstaltungen, die vom Verein organisiert werden, wie 
Neujahrsfest, Jahresversammlung, usw. und auch der Aktivitäten, die von den Gruppen geleitet werden, z.B. 
Deutschklasse, Ikebana, Backen, Chor, usw. Der Terminkalender wird einmal im Monat alle Mitglieder per 
Mail verschickt.        Sachiko Mori
テルミンカレンダーは会全体の催しや行事、例えば新年会、年次総会等やグループごとの活動、例えばドイツ語クラス、生

け花、お菓子作り、コーラス等の日程や場所を会員の皆様にお知らせするためのスケジュールカレンダーです。

月一度ニュースレターの形式で作成し配信しています。

Die Aufgabe des Verwalters ist die Liste immer auf dem neuesten Stand zu halten. Die Hauptarbeit ist 
eingetretene Mitglieder einzutragen, ausgetretene Mitglieder auszustreichen und Änderungen der div. Daten 
z.B. Adresse, Tel.-Nr. usw. updaten.
名簿管理の仕事は会員の方々の住所、メールアドレスなどのデータを最新の状態に維持、管理する係です。新入会員デー

タの入力、退会された会員データの削除、その他の諸々の理由によるデータ変更のアップデートが主な仕事です。

Terminkalender （テルミンカレンダー）

Verwaltung der Mitgliederliste（名簿管理係）
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Bei Susanne Karato treffen wir uns einmal im Monat und backen deutsche Kuchen und Brot.
月に一度、柄戸スザンネさん宅で集まり、ケーキとパンを焼いています。

Backen

Den Jahreszeiten entsprechend will ich,Aoba Otsuka, Ihnen zeigen,
was man in Japan zu Hause kocht. Mit einfachen japanischen 
Gerichten können Sie zu Hause vielleicht Verwandten, Freundinnen 
und allerlei Gästen eine Freude machen. Außerdem möchte ich Ihnen 
etwas über japanische Tischmanieren und Tischsitten und deren 
Bedeutung beibringen und auch wie man den Tisch deckt.
日本の四季にふさわしい旬の食材を使う家庭的な和食をお届けしたいと思い

ます。簡単にできるお料理を母国に帰られても、ご親戚、お友達、お客様に作

っていただけたらうれしく思います。和食のマナーやテーブルコーディネートも

合わせてご紹介します。

Japanisches Essen

Seit Februar bringt uns Isabel Herrmann bei ihr
zu Hause ganz klassische deutsche Kochkunst bei.
Bei ihr lernen wir, was sie selber am liebsten kocht.
2 月からイサベル・ヘルマンさんのお宅で典型的なドイツ料理を

フルコースで習っています。彼女が大好きでよく作るお料理です。

Deutsches Essen

Renate Willenborg hat uns nicht nur vielerlei beigebracht, was man in 
Deutschland kocht, sondern auch Internationales aus der ganzen Welt.
Es war jedes Mal wie eine Reise um die Welt. Von den meisten 
Gerichten haben wir so viel gekocht, daß wir davon noch etwas nach 
Hause mitnehmen konnten, worüber sich unsere Familien gefreut 
haben. Herzlichen Dank liebe Renate!
私たちは、レナーテからドイツ料理だけでなく、世界のお料理をたくさん教えて

いただきました。それは、まるで毎回世界中を旅行していたようでした。多くの

分量をご用意くださり、みんなで作り、いつも家に持ち帰り、家族から大変喜ば

れておりました。レナーテ、本当にありがとうございました！

Renates internationaler Kochunterricht

Diese Aktivitätengruppe wurde 2006 gegründet. Es sollte eine 
unbeschwerte Japanisch-Lerngruppe werden, wie bei einem 
Kaffeeklatsch. Darum habe ich,Eiko Kobayashi, diesen Namen 
gewählt. Zusammen mit Birgit Schaudinn starteten wir. 
Danach kam meine Partnerin Yoko Omatsu dazu. Wir führen 
jedesmal einfache Gespräche in gebräuchlichem Japanisch; 
wenn nötig, dann wird auch Grammatik erklärt. Wir lernen 
somit gegenseitig Unterschiede der Kultur, Denkweise, Bräuche 
usw. Ununterbrochen seit elf Jahren existiert diese Aktivität 
mit verschiedenen Teilnehmerinnen. Auf den Fotos sind Regina 
Schneider, Isabel Herrmann, Erika Leutwyler und Susanne 
Eckert abgebildet. Haben Sie nicht auch Lust, mit uns 
Japanisch zu sprechen? 

Kaffeeklatsch auf Japanisch
Wenn Sie Blumen lieben, kommen Sie 
bitte zu unserer Ikebanastunde.Wir sind 
eine fröhliche Runde und Frau Watanabe
(Soukatoku bei Ikenobouschule), eine 
ausgezeichnete Ikebanameisterin, lehrt 
uns mit Charm und Begeisterung.
お花がお好きな方、どうぞ生け花クライスにい

らして下さい。とても楽しい集まりです。渡辺先

生（池坊流 総家督）は素晴らしい生け花の先

生で、魅力あふれる情熱で私達を指導して下

さいます。

Ikebana

Frau Watanabe
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月に一度、（木曜日に開かれます）柄戸スザンネさんのご自宅で

13：30～16：00 まで先ず、柄戸さんの手作りの軽食（スープ、自家

製のパン、キッシュ）を頂きその後、柄戸さんの手作りのケーキとコ

ーヒーを頂きます。ドイツ語でお喋り。14：15 から 16：00 まで、PC

から Top Themen の話題を予め選び、ドイツについて、或いは今話

題になっている事柄の記事を読み、話題に関する意見やまた使用

されているドイツ語の使い方等を教えて頂きます。その後、少し易し

く書かれたドイツ語の本（今は Emil und Detektive を読んでいます)

を読み、判らない文章の意味や使い方等を教えて頂きます。

参加費は軽食代として 800 円を徴収致しております。

Einmal im Monat (meistens am Donnerstag) von 13.30 
- 16.00 Uhr treffen wir uns bei Susanne Karato. Zuerst 
genießen wir ein leichtes Mittagessen (Suppe, ein 
selbst gebackenes Brötchen und ein Stück Quiche), 
das Frau Karato für uns zubereitet hat. Danach 
unterhalten wir uns auf Deutsch bei Kaffee und einer 
Torte. Ab 14.15 Uhr lesen wir einen Artikel über 
Deutschland oder aktuelle Probleme, den abwechselnd 
eine von uns aus einer Internetseite „Top Themen“ im 
Voraus ausgewählt hat. Anschließend diskutieren wir 
darüber oder auch über ganz andre Themen. 
Zusätzlich lesen wir noch ein Kinderbuch; zurzeit 
„Emil und Detektive“. Dabei hilft uns Frau Karato 
deutsche Wörter und Redewendungen lernen. Das 
Mittagessen kostet 800 Yen.

Kaffeeklatsch auf Deutsch - A Gruppe

Wir haben seit November 2017 für alle, die gerne ins 
Museum gehen, eine neue Veranstaltungsreihe 
begonnen. Wir suchen uns eine Ausstellung aus, zuerst 
treffen uns aber nicht im Café sondern bei einer von uns
zu Hause zum thematischen Vorbereitungsgespräch auf 
Deutsch. Dann sehen wir uns an einem anderen Tag 
gemeinsam an die Ausstellung an.
Vergangene Themen: „Kandinsky“ (im Nov. 2017)
„Hokusai and Japonisme“ (im Jan. 2018)
„Brueghel“ (im März 2018) 
„Yokoyama Taikan“ (im Mai 2018)

2017 年 11 月より、美術愛好家の会員のために、新しい定期的な活動

グループとして始まりました。毎回、開催中の美術展をテーマに選び、

事前に、カフェではありませんがメンバーの自宅に集まり、ドイツ語で

勉強会を行います。後日、実際にその展覧会を鑑賞します。

過去のテーマ：「カンディンスキー展」(2017 年 11 月)

「北斎とジャポニズム展」(2018 年 1 月)

「ブリューゲル展」(2018 年 3 月),「横山大観展」(2018 年 5 月)

Kultur Café

Am 3. März 1988 wurde „Am Brunnen“ gegründet 
und 1995 traf der „Brunnen-Chor“ erstmalig 
zusammen.Nun singen wir schon seit 23 Jahren.  
Bei Neujahrsfesten, Adventsfeiern und Bürgerfesten 
sind wir aufgetreten. 
Die Proben finden jeden zweiten Donnerstag des
Monats jeweils am Vormittag statt. Momentan sind 
wir 19 Sängerinnen.Alle sind herzlich willkommen, 
selbst wer nicht genug Stimme hat, wer nicht gut 
singt oder wer keine Erfahrung hat. Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme.
1988 年 3 月 3日アムブルンネン発会後の 1995年にブルンネ

ンコーアが発足。以来 23 年間歌い続けています。新年会、

クリスマス会、その他に区民祭などで披露してきました。

毎月第二木曜日の午前中、ドイツの曲を中心にコーラスを歌

いたい方々が集い楽しく歌っています。コーラスは心身とも

にリラックスでき健康維持にも効果的です。現在メンバーは

19 名。声が出ない、歌は下手、コーラスは初めてという方

でも大歓迎です。多くの方のご参加をお待ちしております。

Chor
Diese Origamistunde wird viermal im Jahr veranstaltet: 
im September, November, Februar und April. Stets sind es 
Tage, an denen keine Veranstaltungen an der deutschen 
Schule stattfinden und die ausländischen Mitglieder nicht 
im Urlaub sind.Die Leiterin, Frau Midori Maeda, lehrt 
Origami jedes Mal zu einem bestimmten Thema wie z.B. 
Blumen, Vögel, diverse Tiere oder Kreationen, die zur 
Veranstaltung von "Am Brunnen" passen. Eine deutsche 
Teilnehmerin hat beispielsweise Origami-Schirme an 
ihren japanischen Schirm gehangen und damit ein Zimmer 
geschmückt. Bekommen Sie nicht auch Lust, das hohe 
Origami-Kunsthandwerk spielend leicht zu lernen?
私達折り紙教室は、年に４回、９月、１１月、２月、４月、ドイツ学校の行事

や海外会員の方達の休暇を外して開催しており、毎回テーマを持って、

季節の花、鳥、動物、行事等を創作しています。先生は、会員の前田み

どりさんで、私が子供の頃折っていた物より数段レベルが高い芸術的な

物を教えてくださいます。参加しておられたドイツ会員が習って折った傘

を和傘に吊るし、素晴らしいインテリアとして部屋の角に飾っておられ、

そのセンスの良さに感心しました。是非ドイツからいらした方達に、又、日

本の方達にもワンランク上の折り紙を楽しんで頂きたいと思います。

Origamistunde (Papierfalten)

Leiterin
Midori Maeda-san
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Unser Lehrer ist Professor Steinberg. Er hat an der 
Fremdsprachen-Hochschule Tokio über 30 Jahre lang 
Deutschunterricht gegeben.
2000 hat er für die „Brunnen-Gruppe“ mit 
Formulierungsübungen angefangen (Freitagskurs). 2002 
ist noch ein weiterer Kurs dazugekommen: der 
Mittwochsunterricht. In diesem Unterricht verwenden 
wir keine Lehrbücher, sondern Tonband-Aufnahmen. 
Jede von uns nimmt abwechselnd etwas auf Tonband auf, 
was sie mal auf deutsch sagen möchte. Das hören wir uns 
alle im Unterricht an und bemühen uns, alle Fehler zu 
verbessern, um richtige deutsche Sätze formulieren zu 
lernen. Im Unterricht ist Prof. Steinberg streng (!!) zu uns 
aber gleichzeitig freundlich(!?).
Dafür danken wir ihm aus tiefstem Herzen!
私達の先生はシュタインベルグ教授です。

先生は東京外国語大学で 30 年以上教鞭を執られました。

2000 年からアム・ブルンネンで口頭作文の授業を始められ（金曜クラ

ス）、2002 年に水曜クラスができました。授業では教科書は使わず、当

番の生徒が吹き込んだテープを聞き、間違いを皆で正しいドイツ語に

直します。授業は厳しく(!!）そして優しく(!?）先生のいつも変わらない辛

抱強く慈愛に満ちたご指導に私達一同心から感謝しています。

Deutsch 2 (Mündliche Formulierungsübungen)

                            

Prof. Steinberg macht mit uns seit Oktober 2000 
mündliche und schriftliche Formulierungsübungen: die 
mündlichen im Unterricht, die schriftlichen als 
Hausaufgabe. Wir sind 8 – 10 Teilnehmerinnen. Der 
Unterricht ist freitags.  
Auch nach 17 Jahren machen wir noch viel Fehler, die wir 
korrigieren müssen, aber oft geht es nur darum, gute 
Formulierungen noch zu verbessern, damit Europäer uns 
auf deutsch noch besser verstehen. Wir danken ihm 
dafür, daß er sehr viel für uns tut. Wir freuen uns darauf, 
bei Prof. Steinberg noch weiter Deutsch zu lernen.
シュタインベルグ先生は 2000 年 10 月から、口頭作文及び筆法作文練

習を指導して下さっています。授業で学んだことを宿題で正しく書き提

出します。授業は毎週金曜日、参加人数は 8 人から 10 人です。１７年

経った今でも私達はよく間違えるので、先生はもっと良い表現に直すよ

うにと指導して下さいます。ヨーロッパ人に私達のドイツ語をより正確に

理解してもらうために、より良い言い方を考えることが重要なのです。

先生がどれだけ私達のドイツ語教育に尽くしてこられたことでしょう。心

より感謝致します。これからもご指導よろしくお願いいたします。

Deutsch 2 (für Fortgeschrittene)

Wir treffen uns monatlich bei Éva Werner und 
sprechen auf deutsch über verschiedene Themen 
wie Reisen, Umwelt, Begegnungen, Kultur usw.
Einen Schwerpunkt bildet die Vorstellung von 
japanischen und deutschen Feiertagen, woher sie 
stammen, welche Bedeutung sie haben und wie sie 
gefeiert werden. Dabei erfahren wir viel 
Interessantes und üben die deutsche Sprache. Wir 
haben viel Spaß und Freude an dieser 
Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen.
私たちは毎月エファ・ヴェルナーさんのお宅で、旅行や環境、

出会い、文化など様々なテーマについてドイツ語で話し合って

います。また、日本やドイツの祝日について、その由来や意味、

どのように祝うかを紹介することにも力を入れています。多くの

興味あることを知ることができ、ドイツ語の練習にもなります。コ

ーヒーとエファさん手作りのケーキをいただきながら、ワイワイと

話し合ってとても楽しい時間を過ごしています。

Gesprächskreis

Die Teilnehmer der Aktivitätengruppe Lesekreis
lesen gemeinsam einen deutschen Text zu einem 
bestimmten Thema. Unklarheiten oder schwierige 
Wörter werden erörtert, Fragen zum Thema 
gestellt und diskutiert. Unterschiede zwischen den 
Ländern, Kultur, Gedanken und Meinungen zu 
entdecken, ist immer sehr interessant und 
unterhaltsam. Wir wählen den Text aus 
Zeitschriften, Zeitungen, Büchern oder Internet 
aus. Erika Leutwyler aus der Schweiz leitet die 
Gruppe neu als Nachfolgerin von Renate 
Willenborg. Es ist immer eine bereichernde und 
kurzweilige Stunde, wenn die Teilnehmerinnen
gegenseitig Meinungen austauschen und 
zusammen über verschiedene Themen diskutieren.
このグループの参加者はあるテーマのドイツ語のテキストを一

緒に読みます。解らない所や難しい言葉について話し合いま

す。国による文化、考えや意見の違いを発見するのはいつも大

変興味深く面白い事です。雑誌や新聞、本やインターネットか

らテキストを選びます。Renate Willenborg さんの後任として新し

くスイス人の Erika Leutwyler さんが参加して下さっています。

互いに意見を交換

し、様々なテーマに

ついてディスカッショ

ンするのは毎回充実

した楽しい時間です。

Lesekreis

Prof. Steinberg
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Jähriche Veranstaltungen（年間行事)

Januar Neujahrsfest（新年会）
März Puppenfest（ひな祭り）
April Mitgliederversammlung（会員集会）
Mai Maifest（マイフェスト）
Juni Duftzeremonie（香道）

September Präsentation des Vereins
an der DSTY
Einkaufstour

Oktober Teezeremonie mit Kimonoanprobe
Dezember Adventsfeier（クリスマス会）

Traditionelle japanische Puppen
Mädchenfest bei Frau Ohno

Koh-do (Duftspiel)

Teezeremonie mit Kimonoanprobe

Neujahrsfest（新年会）

Maifest
（マイフェスト）
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Kanazawa-Hakkei

Onsenreise nach Tojinbo und Kanazawa

Reisen und Ausflüge

Hiraizumi

Garten vom Hakone Kunst-Museum 

Das alte Gebäude der Bank von Japan
日本銀行旧館

Jorenji Tempel in Itabashi

NigiriZushi-Selbermachen in einem Sushi-Restaurant
in Ginza

Kirschbäume im Sakurayama 

Brunnentreffen in Kirchheim und Esslingen

Arasaki-Küste auf der Miura-Halbinsel

„Maxell Aquapark Shinagawa“

Treffen mit „alten“ Brunnen-Freundinnen in Deutschland

Nikko Toshogu 日光東照宮

Nishizawa-Schlucht in Yamanashi

Shojin-ryori
Sojiji Tempel

Erlebniskurs „Edo-Sarasa“- Färbung

Kiel /Schleswig Holstein Sake-Brauerei in Fussa
Shouyu- Brauerei
in Kawagoe

Rikugien



2000 年に前会旗を完成。すでに 18 年が経過。この度 30 周年を機に新しく描き直し

ました。いろいろな国の花が一つの輪となり花を咲かせ、それが永遠に循環してい

くことを希望し題名は「環」です。 島村 明美

Ich habe 2000 die erste Fahne für „Am Brunnen“ gemalt.  Seitdem sind 
schon 18 Jahre vergangen.  Deshalb habe ich zum 30jährigen Bestehen 
eine neue Fahne gemalt.  Auf der Fahne blühen verschiedene Blumen aus 
verschiedenen Ländern in einem Kreis.  Ich hoffe, daß der Kreis ewig 
umläuft, und daher nenne ich diese Fahne “Kreis”.     Akemi Shimamura

IMPRESSUM

Redaktion: Alexandra Morrow, Keiko Mizutani, Yukiko Kinoshita
Riyuko Yamaguchi

Titelfoto: Junshi Yamaguchi
Am Brunnen: 80-28, Kamisugeta-Cho, Hodogaya-Ku, Yokohama-Shi, 〒240-0051
URL: http://www.ambrunnen.net
Kontakt: am_brunnen@hotmail.com


