Liebe Gäste
Liebe Berliner

Vielen Dank dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir freuen uns, mit Ihnen
gemeinsam ein richtig dänisches „Folkefest“ zu feiern. Diese Feste für Jung und Alt, für
Klein und Groß, für Frau und Mann feiern wir in Dänemark schon seit dem 19.
Jahrhundert. Und die „Folkefeste“ sind sehr populär, gerade weil jeder auf seine Kosten
kommt.
Feiern Sie also heute hier Mitten in Berlin mit uns ein Stück Dänemark. Genießen Sie das
gute dänische Essen, das unsere Partner für Sie vorbereitet haben. Finden Sie an
unseren Ständen all die Dinge, die Sie aus Dänemark kennen. Probieren Sie Softeis,
Hotdogs und natürlich dänisches Bier! Und wenn Sie etwas nicht kennen, probieren Sie
aus – es lohnt sich!
Dazu bieten wir wie schon im letzten Jahr wieder Touren durch unser Botschaftsgebäude.
Lassen Sie sich von den Botschaftsmitarbeitern durch dieses wunderschöne Gebäude
führen. Die Mitarbeiter erzählen Ihnen gern von der Architektur und den Besonderheiten
des Hauses. Aber auch davon, wie der Arbeitsalltag eines Diplomaten aussieht. Wie wir
mit den deutschen Ministerien hier in Berlin zusammenarbeiten. Und was die Arbeit hier
allgemein so besonders macht. Bei den Führungen zur vollen Stunde können Sie übrigens
dann auch mein Büro besuchen. Dort erzähle ich Ihnen dann ein wenig mehr über die
Arbeit als Diplomat in Deutschland.
Auch Ihre Kinder werden bei uns gut unterhalten: Wir zeigen im Auditorium des Felleshus
zwei dänische Kinderfilmklassiker, die sicherlich nicht nur dem Nachwuchs gut gefallen
werden. Zudem können Ihre Kinder mit Schülern der „Deutsch-Skandinavische
Gemeinschaftsschule“ gemeinsam Basteln und Spaß haben. Fragen Sie auch die
Vertreter der Schule. Fragen Sie, was die „Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule
alles zu bieten hat. Sie werden Ihnen gern Auskunft geben.
Viele von Ihnen haben sicherlich auch schon mal Urlaub in Dänemark gemacht. Ich bin mir
aber sicher, dass gerade unsere Partner von Visit Denmark und NOVASOL noch ein paar
gute Tipps für Sie haben. Beide sind absolute Experten für Ferien in Dänemark. Gerade
wenn Sie Lust auf entspannte Tage im Sommerhaus haben. Fragen sie die Mitarbeiter
unserer Partner – sie helfen Ihnen gern!
Zuletzt möchte ich noch auf unsere Veranstaltung morgen im Felleshus hinweisen: Wir
werden uns morgen ab 19.00 Uhr mit interessanten Gesprächspartnern intensiv mit dem
Thema „Glück“ beschäftigen. Dänemark schneidet bei Umfragen zu den „glücklichsten
Ländern der Welt“ traditionell sehr gut ab – auch wenn wir gerade den ersten Platz an die

Norweger verloren haben. Warum das so ist, darum wird es morgen gehen. Wenn Sie also
Lust haben, morgen wieder zu uns zu kommen, sind Sie auch dazu herzlich eingeladen.
Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen und auch uns ein schönes Folkefest zu wünschen.
Erleben Sie heute mit uns Dänemark und die Dinge, die wir alle aus Dänemark kennen.
Und die wir so mögen.
Genießen Sie den Tag bei uns und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

