
Arbeitskreis Japan   
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Arbeitskreis Japan, 
 
so, hier nun der Hinweis, dass wir auch am Donnerstag, 14, Mai noch nicht zu einer 
Sitzung des Arbeitskreis Japan zusammenkommen können. 
 
Das gleiche gilt auch für Donnerstag, 16. Juli (dieser Termin ist ja im letzten Protokoll 
ohnehin schon mit Fragezeichen wegen Sommerferien markiert). 
 
Wenn sich die langsam nun zu erwartenden Lockerungen der Corona bedingten 
Einschränkungen günstig entwickeln, können wir aber am Donnerstag, 16. Juli an einer 
vorgesehenen Veranstaltung zum Thema "75 Jahre erste Atombombenexplosion und 
seine Folgen" teilnehmen. Den Veranstaltungsort und die genaue Zeit wird zeitig bekannt 
gegeben. 
 
Da ja alle Veranstaltungen der "Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft für 
Tschernobyl und Fukushima 2020" in den Monaten März und April ausgefallen sind, 
empfehle ich sehr den Blog des Arbeitskreis Japan (siehe den Link weiter unten) 
aufzurufen, der von Paul Koch in akribischer Weise mit wichtigen Informationen 
angereichert und regelmäßig ergänzt wird, und die sich auf die ausgefallenen 
Veranstaltungen beziehen. 
 
Hier zu diesen Link anklicken oder kopierend in die Browserzeilen einfügen und anklicken: 
 
https://akjapan.home.blog/2018/12/30/aktuelles-aus-dem-arbeitskreis-japan/ 
 
Dort zu finden ist auch die "Presse-Mitteilung des „Bundesamt für Strahlenschutz“ (BfS) 
am 09.03.2020 zu „Fukushima / Tokyo 2020“ sowie die damit ausgelösten Reaktionen von 
Fachleuten / Fachjournalisten und dazu ein "Offener Brief“ an das BfS zu 
„Fukushima/Olympische Spiele“ am 19.03.2020 
 
Für Ihr / Euer Interesse danke ich sehr, wünsche allen gesundheitliches Wohlergehen 
sowie eine gute Zeit und weiteren gelassenen Umgang mit den Corona bedingten noch 
weiterwirkenden, hoffentlich gut abgestuften Einschränkungen und viel Schwung für die 
Nutzung der sich ergebenden Lockerungen,  
und verbleibe mit herzlichen Grüßen -   
bis zum vorgesehenen Termin des Arbeitskreis Japan  
am Donnerstag, 17. September zur gewohnten Zeit - 
 
Ihr / Euer 
 
Bodo Walther 
--  
Diakon/Sozialtherapeut i.R. 
Arbeitskreis Japan in der 
Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 
- Vorsitzender - 
Kleine Breite 43 
38302 Wolfenbüttel 
Tel: 05331 / 707 49 35 
Email: bodo.walther@lk-bs.de 
oder: bodowalther@gmx.net 
www.landeskirche-braunschweig.de 
https://akjapan.home.blog/ 
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