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Sehr geehrtes Mitglied, liebe Bursianer/innen,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und das Weihnachtsfest klopft schon kräftig
an die Tär. Es verbleiben nur noch ein paar Tage ftir den Endspurt beim Einkauf der Weih-

nachtsgeschenke. Gleichzeitig soll die Weihnachtszeit auch für die innere Einkehr, das

Schreiben der Weihnachtspost oder das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte genutzt werden.

Meistens gelingt dieser Spagat, denn viele Menschen lassen sich von der besonderen

Atmosphtire der Vorweihnachtszeit geme anstecken. Die stimmungsvollen Weihnachts-

märkte, mit Schneeflocken und funkelndem Lichterglanz, dem leckeren'Duft der frisch
gebackenen Weihnachtsplätzchen oder die bunt geschmückten Tannenbäume verleihen

einen besonderen Zatber. Da ftillt es schon leichter bei einer wärmenden Kerze, einem

aromatischen Tee und einem leckeren Pfefferkuchen auf dem Tisch den Wunschzettel nt
schreiben oder die Gemütlichkeit zu genießen und gleichzeitig auch an jene Menschen zu

denken, die beispielsweise an Corona erkankt oder die vom Krieg in der Ukraine betroffen

sind.

Jahr fiir Jahr nehmen wir auch gerne diese besinnliche Weihnachtsstimmung auf, um über

unsere Aktivitäten zu berichten und uns gleichzeitig mit unserem traditionellen Weihnachts-
gruß an Sie zu wenden.

Es ist der richtige Zeitpunkt, um allen Personen Dank zu sagen, die unsere Arbeit im ver-
gangenen Jahr tatkräftig untersttitzthaben. Denn nur durch Ihr Engagement können wir
unsere Arbeit erfolgreich fortftihren und die umfangreichen Wunschzettel der Studierenden

immer wieder erftillen und dazu beitragen, dass die Deutsch-Nordische Burse zeitgemäß und

zukunftsweisend ausgestattet wird.

So konnten wir mit insgesamt 6.000,00 EUR dazu beigetrageri, dass die Flure mit digitaler
Technik ausgestattet und die Bibliothek zu einem Konferenzraum umgestaltet wurde. Mit
Hilfe eines modernen Konferenzbildschirmes können sich Studierende in Seminare an der

Kieler Universität einloggen oder an Arbeitsgruppensitzungen elektronisch teilnehmen.

Diese neue Konferenäechnik wird inzwischen gut genutzt und ist einmalig unter den kieler



Studentenwohnheimen. Zlsätzlichfinanzierten wir das Zeitungs- und Zeitschriftepangebot,

und Instrumente für den Musikraum. Daneben unterstützten wir vor allem gemeinschafts-

lordernde Maßnahmen, wie die traditionellen Veranstaltungen Julefrokost, Sillis, die Kino-

abende oder die Durchführung des Sommerfestes. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an

alle Unterstützer.

Die Bewohner der Burse sind durch die studentische Selbstverwaltung in die Entscheidungs-

findung eingebunden, unterbreiten dem Förderkreisvorstand ihre Ideen und besprechen ge-

meinsam die entsprechenden Umsetzungsschritte. Dass die Ideen nicht ausgehen, ver-

deutlicht der Vorschlag nach der Anschaffi.rng eines Lastenfahrrades (mit entsprechenden

Helmen), der beispielsweise in der letztenVorstandssitzungvorgelegt und bewilligt wurde.

Damit werden die studentischen Einkäufe in der Wik oder an der Holtenauer Straße erleichtert

und gleichzeitig ein kleiner Beitrag für den praktischen Umweltschutz geleistet. Dieser

aktuelle Gedanke stand auch im Mittelpunkt ulsoror diesjtihrigen Vortragsveranstaltung, die

wir nach der Mitgliederversammlung erstmals nach den Corona-Einschränkungen wieder in

Präsenzform anbieten konnten. Dazu konnten wir Frau Marie Delaperriöre für einen Vortrag

gewinnen. Sie eröffnete 2014 den ersten "Unverpackt"-Laden in Deutschland und schlug

damit bundesweit Wellen. Frau Delaperriöre wurde damit zur Pionierin in Sachen Nachhaltig-

keit und des Zero-Waste-Gedankens in Kiel und leistete damit einen wertvollen Beitrag zu

einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der das Bewusstsein ftir Umweltprobleme und den

damit verbundenen Klimawandel stetig wuchs. In ihrem Vortrag warb sie vor allem flir die

Vermeidung unnötiger Einwegverpackungen, fiir die Alternative der Wiederverwertung, für

eine Reduzierung von Lebensmittelverschwendungen sowie flir einen bewussteren Umgang

und einer höheren Wertschätzrmg unserer Nahrungsmittel.

Zusätzlichhaben wir zum 30. Juni 2022 vnser langjähriges Konto bei der Kieler Volksbank

geschlossen. Dadurch wollen wir unsere Verwaltungskosten möglichst gering halten und

unsere finanziellen Mittel weiterhin effizierrtund wirksam für die Deutsch-Nordische Burse

einsetzen.

Wir bedanken uns flir Ihre Treue und wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein

friedliches, frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten und erfolgreichen

übergang in ein spannendes und erlebnisreiches neues lahr 2An. Bleiben Sie uns weiterhin

gewogen und bleiben Sie vor allem gesund.

gez. Ulrich Adolf
Vorstandsvorsitzender


