Erstes Zusammentreffen
Deutsch-Mexikanischer Stammtisch in Heidelberg
am Mittwoch, 19. September 2018 um 19 Uhr
Veranstaltungsort: La Tapería Olé Olé, Römerstr. 76, 69115 Heidelberg
Die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft veranstaltet auf Initiative des Mitglieds Herrn Jungmann sowie
Herrn Dr. Hans Riemann zum ersten Mal einen Deutsch-Mexikanischen Stammtisch in Heidelberg.
In lockerer Atmosphäre können wir uns über Themen unterhalten, die uns in Deutschland und Mexiko
aktuell beschäftigen. Für alle ergibt sich zudem die Gelegenheit, sowohl Deutsch als auch Spanisch zu
reden. Sicher können sich aus den angeregten Gesprächen auch interessante und nützliche Kontakte
ergeben.
Unser Ziel ist es, aus diesem ersten Treffen einen regelmäßigen Stammtisch zu etablieren.
Dass jeder die Kosten für Getränke und Essen selbst übernimmt, ist bei einem Stammtisch
selbstverständlich. Wir freuen uns sehr auf dieses gemeinsame Treffen!
Damit wir einen entsprechenden Tisch reservieren können, teilen Sie uns bitte Ihre Zusage bis zum 14.
September unter info@deutschmexikanisch.de mit.

Primera reunión social mexicana-alemana en Heidelberg
el miércoles, 19 de septiembre 2018 a las 7:00 p.m.
Lugar de encuentro: La Tapería Olé Olé, Römerstr. 76, 69115 Heidelberg
La Sociedad Mexicano-Alemana organiza, por iniciativa de los miembros activos Jakob Jungmann y Dr.
Hans Riemann, por primera vez en Heidelberg un Stammtisch (club social).
En un ambiente relajado, se discutirán temas actuales sobre Alemania y México, así como compartir
experiencias propias. Además de ser una buena oportunidad para practicar Alemán y/o Español, también,
conforme se desarrollen las temáticas, podría ser de ayuda para aumentar la red de contactos. Nuestro
objetivo es hacer de esta reunión una rutina y establecer un Stammtisch.
Les pedimos que tomen en cuenta que los costos de alimentos y bebidas corren por cuenta propia.
Esperamos con ansias nuestro primer encuentro!
Para poder reservar suficientes mesas, te pedimos confirmar tu participación hasta el 14 de septiembre al
info@deutschmexikanisch.de.

Fragen oder Anregungen zu diesem Sprachstammtisch gerne an:
En caso de preguntas o sugerencias favor de contactar a:

Deutsch-Mexikanische Gesellschaft e.V. | Sociedad Mexicano-Alemana
Frau | Sra. Kim Gronemeier | Tel. 02238 540 9178 | dmg@kim-gronemeier.de

