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Mai 2019 
Freitag, 03. Mai 2019 ab 19.00 Clubheim 
Clubtreffen in der Lounge zum Thema Europa- und Kommunalwahlen 
Baden-Württemberg am 26.05.2019
Welche DFV Mitglieder kandidieren und wofür? Vorstellungen und Gespräche in der Lounge
Leitung: Josef Joachim Reckziegel (DFV) und Herbert Weber (DFV). 
Eingeladen sind kandidierende Mitglieder (Stand: 03/2019): Daniela Frey, Dr. Deisy  Geissinger, Claus-Dieter Hirt, 
Heidrun Horn, Anne Mühlhäuser, Dr. Jürgen Ruff, Karl-Ulrich-Schaible, Bernhard Scheuter und Dorothea Wuttke.
Freitag, 03. Mai 2019 ab 20.00 Uhr, Clubheim 
Französischer Abend in der Lounge
Stephan und Ana kochen eine unterfränkische Spezialität: ''Kochkäse mit Kartoffeln und Rohkostsalat'' 
Anmeldung bei Dorothea Wuttke:
  dorothea.wuttke@online.de, oder 07531927777

Freitag, 10. Mai 2019 ab 19.00 Uhr, Clubheim
Jahreshauptversammlung der DFV
Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Präsidenten, des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfung. 
Außerdem Projektberichte, Anträge und Verschiedenes (siehe Seite 8).
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

Freitag, 17. Mai 2019 ab 19.00 Uhr, Clubheim
Erster gemeinsamer internationaler Spieleabend. 
Es spielen Alt und Jung in fröhlicher Rund! Eigene Spielevorschläge und weitere Informationen sehr gerne 
per Mail an max.heber@web.de.

Sonntag, 19. Mai 2019 ab 14.00 Uhr, Boule-Club Konstanz (www.bouleclub-kn.de)
Boule-Turnier der DFV 
Wir laden alle Mitglieder der DFV herzlich zu einem Boule-Turnier ein. Macht mit und zeigt, 
was ihr auf dem Petanque-Feld könnt. Die Siegermannschaft bekommt ein Flasche 
Champagner.  Auch Kinder ab 6 Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen mitspielen. 
Da es beim Boule-Club nur wenige Parkplätze gibt, regen wir an, dass ihr mit Bus, Rad 
oder zu Fuß kommt. Treffpunkt: Rosmarinheideweg 15, 78467 Konstanz
Bitte Teams (drei Personen pro Team) möglichst bis Freitag, 17. Mai 2019 unter: 
  info@dfv-konstanz.de anmelden.

Juni 2019  
Donnerstag, 06. Juni 2019 ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Café Degustation
Kaffee ist und bleibt das beliebteste Getränk der Deutschen und wir bereiten euch an diesem Abend unvergessliche 
Stunden rund um „das schwarze Gold“. 
Wir erzählen über die Geschichte des Kaffees, informieren über Kaffee und verschiedene Kaffeesorten 
(welche Reinsorten, Blends, Röstungen, usw. gibt es) und lüften Geheimnisse: Welche Zubereitungsarten von Kaffee gibt es? 
Und warum schmeckt der gleiche Kaffee bei unterschiedlichen Zubereitungsarten anders?
Bei der Veranstaltung wird Kaffee auf verschiedene Arten zubereitet und darf verkostet werden. 
Dazu wird auch Kuchen gereicht und Fragen werden beantwortet.

Dauer: 2,5 Stunden, maximal 20 Personen, Unkostenbeitrag 10,00 €
Anmeldung erforderlich unter   stephan_franz@t-online.de

Freitag, 07. Juni 2019 ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Zweisprachige Gesprächsrunde (deutsch-spanisch): Kommunikation und Entwicklungshilfe in Guatemala
Zweisprachige (deutsch-spanisch) Gesprächsrunde mit Yesenia Delgado Badura und Javier Martinez Guatemalteco 
(via Skype zugeschaltet) zur Kommunikation und Entwicklungshilfe in Guatemala.

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

DFV Gesamtprogramm                                                                                                                                   
Wir freuen uns, dass wir euch im Programmheft Frühjahr/Sommer 2019 wieder interessante Vorträge und spannende Veranstaltungen und 
Diskussionen präsentieren können.
Unser Tipp: Übertragt doch die Veranstaltungen, die für euch interessant sind, sofort mit den entsprechenden Anmeldeterminen in den 
privaten Terminkalender und meldet euch rechtzeitig verbindlich für die eine oder andere Veranstaltung an. Wenn ihr sicher seid, dass Ihr 
teilnehmen wollt, wartet nicht bis zum Anmeldeschluss! Der „Organisator“ wird es euch danken.

April 2019
Freitag, 05. April 2019 ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Vortrag von Dr. Arnulf Moser: Besatzungskinder der französischen Armee 
in Konstanz 1945-1960
Der Vortrag von Dr. Arnulf Moser hat bei der Programmeröffnung im Septem-
ber 2018 großen Anklang gefunden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er nun 
erneut bei uns zu diesem Thema referiert.

Der Vortrag untersucht einen speziellen Aspekt der Besatzungszeit. Behandelt 
werden Abtreibungsdiskussionen zwischen Ärzten und Juristen, vor allem 
bei Schwangerschaften durch farbige Soldaten, die soziale Lage der ledigen 
Mütter, Heiratsprojekte, das Verhalten der französischen Behörden, Adoptio-
nen nach Frankreich, die Suche nach den Vätern, farbige Jugendliche in der 
Schule und Ausbildung. Eine Besonderheit von Konstanz ist die hohe Zahl von 
vietnamesischen Besatzungskindern.
Ansprechpartnerin: Daniela Frey
Eintritt für Nicht DFV Mitglieder: 5,--Eur

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

Freitag, 05. April 2019 ab 20.00 Uhr, Clubheim 
Italienischer Spieleabend „Serata gioci“ in der DFV Lounge
Wir wollen gemeinsam verschiedene typische italienische Karten- und Brettspiele ausprobieren und spielen. Beim italienischen 
„Stadt, Land, Fluss“ könnt ihr außerdem eure Sprachkenntnisse verbessern.

Ansprechpartnerinnen: Corinna Feederle und Anna de Mars

Freitag, 26. April 2019 ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Zweisprachiger Vortrag (deutsch-spanisch) und Gesprächsrunde mit Yesenia Delgado Badura und  
Graciela Carrion Colombiana: Gewalt gegen Frauen und bürgerliche Sicherheit 
'Sicherheit' ist ein Gefühl, eine Wahrnehmung, die durch unser Umfeld beeinflusst wird und mit dem 'Überleben' eng verbunden ist. 
Dies folgt einer Art Logik der Evolution, stimmt aber nicht (exakt) mit der Realität überein - weder bei Frauen noch bei Männern. Der 
Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde geht der Frage nach, wovon diese Risikowahrnehmung abhängt. Beleuchtet werden u.a. 
auch (inter)kulturelle Unterschiede: Wie prägen sich in verschiedenen Kulturen menschliche Beziehungen - u.a. die zwischen Männern 
und Frauen - aus? Und welchen Einfluss hat dies darauf, wie wir Sicherheitspolitik betreiben - die auch das subjektive Empfinden 
einschließt?

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

OSTERFERIEN: Montag 15. April 2019 - Mittwoch 01. Mai 2019

www.facebook.com/dfvkonstanz                 www.dfv-konstanz.de  
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Mai 2019 
Freitag, 03. Mai 2019 ab 19.00 Clubheim 
Clubtreffen in der Lounge zum Thema Europa- und Kommunalwahlen 
Baden-Württemberg am 26.05.2019
Welche DFV Mitglieder kandidieren und wofür? Vorstellungen und Gespräche in der Lounge
Leitung: Josef Joachim Reckziegel (DFV) und Herbert Weber (DFV). 
Eingeladen sind kandidierende Mitglieder (Stand: 03/2019): Daniela Frey, Dr. Deisy  Geissinger, Claus-Dieter Hirt, 
Heidrun Horn, Anne Mühlhäuser, Dr. Jürgen Ruff, Karl-Ulrich-Schaible, Bernhard Scheuter und Dorothea Wuttke.
Freitag, 03. Mai 2019 ab 20.00 Uhr, Clubheim 
Französischer Abend in der Lounge
Stephan und Ana kochen eine unterfränkische Spezialität: ''Kochkäse mit Kartoffeln und Rohkostsalat'' 
Anmeldung bei Dorothea Wuttke:
  dorothea.wuttke@online.de, oder 07531927777

Freitag, 10. Mai 2019 ab 19.00 Uhr, Clubheim
Jahreshauptversammlung der DFV
Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Präsidenten, des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfung. 
Außerdem Projektberichte, Anträge und Verschiedenes (siehe Seite 8).
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

Freitag, 17. Mai 2019 ab 19.00 Uhr, Clubheim
Erster gemeinsamer internationaler Spieleabend. 
Es spielen Alt und Jung in fröhlicher Rund! Eigene Spielevorschläge und weitere Informationen sehr gerne 
per Mail an max.heber@web.de.

Sonntag, 19. Mai 2019 ab 14.00 Uhr, Boule-Club Konstanz (www.bouleclub-kn.de)
Boule-Turnier der DFV 
Wir laden alle Mitglieder der DFV herzlich zu einem Boule-Turnier ein. Macht mit und zeigt, 
was ihr auf dem Petanque-Feld könnt. Die Siegermannschaft bekommt ein Flasche 
Champagner.  Auch Kinder ab 6 Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen mitspielen. 
Da es beim Boule-Club nur wenige Parkplätze gibt, regen wir an, dass ihr mit Bus, Rad 
oder zu Fuß kommt. Treffpunkt: Rosmarinheideweg 15, 78467 Konstanz
Bitte Teams (drei Personen pro Team) möglichst bis Freitag, 17. Mai 2019 unter: 
  info@dfv-konstanz.de anmelden.

Juni 2019  
Donnerstag, 06. Juni 2019 ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Café Degustation
Kaffee ist und bleibt das beliebteste Getränk der Deutschen und wir bereiten euch an diesem Abend unvergessliche 
Stunden rund um „das schwarze Gold“. 
Wir erzählen über die Geschichte des Kaffees, informieren über Kaffee und verschiedene Kaffeesorten 
(welche Reinsorten, Blends, Röstungen, usw. gibt es) und lüften Geheimnisse: Welche Zubereitungsarten von Kaffee gibt es? 
Und warum schmeckt der gleiche Kaffee bei unterschiedlichen Zubereitungsarten anders?
Bei der Veranstaltung wird Kaffee auf verschiedene Arten zubereitet und darf verkostet werden. 
Dazu wird auch Kuchen gereicht und Fragen werden beantwortet.

Dauer: 2,5 Stunden, maximal 20 Personen, Unkostenbeitrag 10,00 €
Anmeldung erforderlich unter   stephan_franz@t-online.de

Freitag, 07. Juni 2019 ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Zweisprachige Gesprächsrunde (deutsch-spanisch): Kommunikation und Entwicklungshilfe in Guatemala
Zweisprachige (deutsch-spanisch) Gesprächsrunde mit Yesenia Delgado Badura und Javier Martinez Guatemalteco 
(via Skype zugeschaltet) zur Kommunikation und Entwicklungshilfe in Guatemala.

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777
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Mittwoch, 12. Juni – Sonntag, 16. Juni 2019, an der Hafenausfahrt Konstanz
„Festa di dolce Vita“ 
Speisen aus Italien von Italia nel Mondo und Weine aus der Bodensee-Region. 
Ansprechpartnerin: Gianna Reina   office@italia-nel-mondo.com

Freitag, 28. Juni 2019 18.30 Uhr, Clubheim 
Zweisprachige Gesprächsrunde (deutsch-spanisch): Governance: Eine vergleichende Studie 
zwischen El Salvador und Nicaragua von Benjamin Badura und Yesenia Delgado Badura 

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de oder 07531927777

PFINGSTFERIEN: Dienstag, 11. Juni 2019 – Sonntag 23. Juni 2019

Juli 2019
Freitag, 05. Juli 2019 ab 19.00 Uhr, Clubheim 
Themenabend „Bretagne“ in der Lounge 
Ansprechpartnerin: Dorothea Wuttke
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de oder 07531 927777

Samstag, 13. Juli 2019 ab 18.00 Uhr, vor dem Clubheim
Europäisches Grillfest zum französischen Nationalfeiertag 
Wir feiern unser europäisches Grillfest anlässlich des französischen Nationalfeiertags. Neben leckerem Essen vom Grill, spannenden 
Gesprächen und (hoffentlich) gutem Wetter gibt es auch viele weitere Programmpunkte: 
• Sektbar
• Kindertheater
• Tombola

Freitag 26. Juli 2019 - Sonntag 28. Juli 2019
Museumsdienst und Präsentation der Musketiere im Fasnachtsmuseum im Rheintorturm 
Öffnungszeiten: Freitag 18.00-22.00 Uhr, Sa und So 14.00-17.00 Uhr 
Ansprechpartnerin: Bianca Emmerich (  bianca.emmerich@hotmail.de)

SOMMERFERIEN:  Montag 29. Juli - Dienstag 10. September 2019

September 2019                                                                                                                                          
Freitag, 06.09. 2019 18.30 Uhr, Clubheim 
Zweisprachige Gesprächsrunde (deutsch-spanisch): Sexuelle Rechte und wie sie in El Salvador respektiert werden (oder nicht) 
Gesprächsrunde mit Yesenia Delgado Badura und der Journalistin Metzi Rosales Martek aus El Salvador (via Skype zugeschaltet) 

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de oder 07531927777

Samstag, 07. September 2019
Kinderfest Konstanz/ Kreuzlingen von 11.00-17.00 Uhr im Stadtgarten Konstanz
Das Kinderfest im Stadtgarten Konstanz hat dieses Jahr das Thema „Natur“. Leuchtende Kinderaugen, 
spannende Mitmach-Aktionen und Urlaubsflair – beim grenzüberschreitenden Kinderfest Konstanz/Kreuz-
lingen gibt es an rund 70 Ständen Spaß und Spannung für die gesamte Familie. Mit dabei sind wieder 
die Kinder der DFV und verkaufen Crêpes! Unbedingt am Stand vorbeischauen (die Standnummer steht 
aktuell noch nicht fest). 
Mehr Infos: www.kinderfest-konstanz.de 
Ansprechpartnerinnen: Sévérine Becker   severine@becker-fritzsch.de und 
Christiane Dufourt   cris.dufourt@kabelbw.de

www.facebook.com/dfvkonstanz                 www.dfv-konstanz.de  



Samstag, 28.09. ab 20.00 Uhr, Clubheim:
Programmeröffnung und Empfang in der Lounge
Im Rahmen der Programmeröffnung findet die Vernissage einer Ausstellung der Konstanzer Künstlerin und 
DFV Mitglied Gabriele Chemnitz-Bunten statt.

Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

Oktober 2019  
Freitag, 11.10. ab 20.00 Uhr, Clubheim 
Loungeabend
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

Freitag, 25.10. ab 20.00 Uhr, Clubheim 
Vortrag von Prof. Dr. Lothar Burchardt: Der Versailler Vertrag von 1919 – Diktatfrieden oder Basis 
einer neuen internationalen Ordnung?
Am 28.6.1919 trat der Versailler Friedensvertrag in Kraft. Er belastete Deutschland mit schweren Bedingungen, wies auch Züge eines 
Diktatfriedens auf und wurde daher von der deutschen Presse schlecht aufgenommen. Ein Umstand, an dem sich bis heute nicht allzu 
viel geändert hat. Andererseits verließen die meisten Vertreter der Siegermächte Versailles mit dem Gefühl, eine dauerhafte Lösung, 
eine tragfähige Friedensordnung gefunden zu haben. Und tatsächlich leistete der Vertrag, wie der Vortrag zeigen wird, mehr, als man 
in Deutschland lange wahrhaben wollte.

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777

HERBST:  Montag 28. Oktober – Sonntag, 3. November 2019

November 2019
Freitag, 08.11. ab 18.30 Uhr, Clubheim 
Zweisprachiger Vortrag (deutsch-französisch) von Nicole Nicaise: Korsika: „Insel der Schönheit“, eine Insel mit eigenem 
Charakter, Teil 1
Über die vielen Gesichter und den Charakter von Korsika wird Nicole Nicaise in ihrem Vortrag referieren. Sie beleuchtet die wechsel-
volle korsische Geschichte, erzählt von den vielfältigen Traditionen und zeigt die Schönheit der Mittelmeerinsel. Der Vortrag besteht 
aus zwei Teilen. Den zweiten Vortrag wird Nicole Nicaise im Frühjahr 2020 halten.
Korsika: „Insel der Schönheit“, „Berg im Wasser“, „Oft erobert, niemals unterworfen“, wie die offizielle Devise lautet hat viele Gesichter 
und eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit.
Die Geschichte der Insel umfasst mehrere Jahrhunderte. Die Genueser haben sie vom 13. bis zum 18. Jahrhundert besonders geprägt. 
Theodor von Neuhoff, ein deutscher politischer Abenteurer, profitierte von einer Rebellion gegen die Genueser und schaffte es für ein 
paar Monate sich als König von Korsika wählen zu lassen. Wenig später gelang es Pasquale Paoli „Vater der Heimat“, ein in Frankreich 
wenig beliebter und wenig bekannter korsischer Held, die Genueser zu vertreiben. Er erarbeitete eine Verfassung, erklärte Corte zur 
Hauptstadt und erreichte eine echte Unabhängigkeit.
Korsika ist auch die Heimat von Napoléon. Er bevorzugte allerdings den Kontinent und obgleich er Ajaccio, seine Geburtsstadt, zur 
Hauptstadt von Korsika erklärte, interessierte er sich wenig für seine Heimat. Trotzdem hat man heute in Ajaccio den Eindruck, dass 
jede Straße, jedes Gebäude von Napoleon erzählt. Nach Verhandlungen mit den Genuesern, die eine Kriegsschuld an Frankreich nicht 
zurückzahlen konnten, wurde die Insel 1768 zum französischen Département. Später wurde sie in zwei Départements aufgeteilt.
Im zwanzigsten Jahrhundert nach vielen schwierigen Jahren mit Bombenterror wurde Korsika zu „Collectivité territoriale Corse“ mit 
Sonderstatus erklärt und schließlich 2018 zu „Collectivité de Corse“. Die Beziehung zu Frankreich ist immer noch recht kompliziert 
und viele Politiker haben versucht dauerhafte Reformen durchzusetzen und neue Verwaltungsformen vorzuschlagen. Korsika weiß, 
wie es seine eigene Kultur und Persönlichkeit schützen kann.

Im Anschluss ist die Lounge geöffnet. 
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de oder 07531927777

Freitag, 22.11. ab 20.00 Uhr, Clubheim 
Loungeabend
Anmeldung:   info@dfv-konstanz.de 
oder 07531927777
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Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur Jahreshauptversammlung der
Deutsch-Französischen Vereinigung Konstanz (DFV) auf

Freitag, den 10.05.2019, 19.00 Uhr,
im DFV Clubheim, Buhlenweg 5 c, 78467 Konstanz

ein.

Tagesordnung:

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters (Roland Bunten)
3.  Bericht der Rechnungsprüfung und Entlastung des Schatzmeisters 

und des Vorstandes (Margit Hellmuth/Bianca Emmerich)
4. Projektberichte
a) Sektion Cercle Français (Dorothea Wuttke)
b) Sektion Cuore Italiano (Gabriele Chemnitz-Bunten)
c) Sektion Espacio Español (Max Heber)
5. Sprachkurse (Benita Osswald)
6.  Anträge und Verschiedenes 

Musikalischer Ausklang mit „Chansons mit Spaß“

Mit freundlichen Grüßen

Claus-Dieter Hirt
DFV-Präsident



KONSTANZ ERHELLT MOMENTE.

Licht kann so vieles. Es zeigt uns den Weg, wenn es dunkel ist. 
Es sorgt für die richtige Stimmung und weckt angenehme Gefühle. 
Es ist warm. Manchmal sogar ein echter Romantiker. Das richtige 
Licht macht den Moment. Wir erhellen die einzigartigen Augenblicke 
in Konstanz – mit unserer vielseitigen Stromversorgung.

Mehr Konstanz im Leben. Deine Stadtwerke.
www.stadtwerke-konstanz.de
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Avril 2019 
Vendredi 05 avril à partir de 18h30, Club 
Présentation du Docteur Arnulf Moser sur le thème « Les enfants de l´occupation française » 
L’exposé du Dr. Arnulf Moser a suscité beaucoup d’intérêt lors de l’ouverture du programme en septembre 2018. C’est pourquoi nous 
nous réjouissons beaucoup, qu’il ait accepté de nous entretenir à nouveau sur ce thème.
L’exposé analyse un aspect particulier de la période de l’occupation. Les discussions entre médecins et juristes sur l’avortement, 
avant tout lors de grossesses causées par des soldats de couleur, la situation sociale des mères célibataires, les projets de mariage, la 
recherche des pères, les problèmes rencontrés par les enfants de couleur à l’école et le problème de leur formation y seront traités. 
Une particularité de la ville de Constance est le grand nombre d’enfants de père vietnamien nés pendant l’occupation.

Prix d’entrée pour les non-membres : 5,-- euros
Après l’exposé, une soirée bar se tiendra dans le lounge.
Inscriptions:   info@dfv-konstanz.de 07531927777

VACANCES DE PÂQUES : Lundi 15/04/19 – Mercredi 01/05/19

Mai 2019 
Vendredi 3 mai  à partir de20h, Club
Rencontre dans le lounge
Avec: ''Kochkäse mit Kartoffeln und Rohkostsalat''
Inscriptions: Dorothea Wuttke:   dorothea.wuttke@online.de 

Vendredi 17 mai, à 19.00, Club 
Faites vos jeux! 
Soirée internationale de jeux de société et de cartes, pour petits et grands et n’hésitez pas à venir avec vos propres propositions de jeux…
Pour tous renseignements, veuillez s.v.p. contacter   brigitte.grim@web.de

VACANCES DE PENTECÔTE : Mardi 11/06/19 – Dimanche 23/06/19

Cercle Français

Der Cercle Français ist Anlaufpunkt für die in Konstanz und Um-
gebung lebenden französischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, so-
wie für alle, die französisch sprechen oder sich für die französische 
Politik und Kultur begeistern. Unser Treffpunkt ist unser Clubheim. 
Wir bieten Französisch Sprachkurse für alle Schwierigkeitsstufen 
sowie zweisprachige Vorträge an. In entspannter Atmosphäre dis-
kutieren wir über Politik und Gesellschaft in Frankreich, die Frank-
ophonie und Europa.
Der Cercle Français pflegt durch Treffen und Exkursionen auch 
Kontakte nach Frankreich und Fontainebleau, der französischen 
Partnerstadt von Konstanz.

Le Cercle Français est un point de rencontre pour les concitoyens 
et concitoyennes français de Constance et des environs, ainsi que 
pour les francophones et les passionnés de culture et de politique 
françaises. Notre lieu de rencontre est notre club.
Nous offrons des cours de langue française de tout niveau ainsi 
que des exposés bilingues. Nous discutons de la politique et de la 
société françaises, de la francophonie et de l’Europe.

Le Cercle Français entretient des contacts avec la France et en parti-
culier avec Fontainebleau, la ville française jumelée avec Constance, 
grâce à des excursions et des rencontres. 

Koordination: Dorothea Wuttke 
 dorothea.wuttke@online.de

 

Nous vous prions d’ajouter les évènements qui vous intéressent dans 
votre agenda ou calendrier personnel avec les dates d’inscription 
correspondantes et de vous y inscrire obligatoirement dans les dé-
lais. Si vous êtes certain.e.s de vouloir participer, n’attendez pas jus-
qu’au dernier moment! L’« organisateur » vous en remerciera. 

www.facebook.com/Cercle-français-376590096206561              www.dfv-konstanz.de  
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Avril 2019 
Vendredi 05 avril à partir de 18h30, Club 
Présentation du Docteur Arnulf Moser sur le thème « Les enfants de l´occupation française » 
L’exposé du Dr. Arnulf Moser a suscité beaucoup d’intérêt lors de l’ouverture du programme en septembre 2018. C’est pourquoi nous 
nous réjouissons beaucoup, qu’il ait accepté de nous entretenir à nouveau sur ce thème.
L’exposé analyse un aspect particulier de la période de l’occupation. Les discussions entre médecins et juristes sur l’avortement, 
avant tout lors de grossesses causées par des soldats de couleur, la situation sociale des mères célibataires, les projets de mariage, la 
recherche des pères, les problèmes rencontrés par les enfants de couleur à l’école et le problème de leur formation y seront traités. 
Une particularité de la ville de Constance est le grand nombre d’enfants de père vietnamien nés pendant l’occupation.

Prix d’entrée pour les non-membres : 5,-- euros
Après l’exposé, une soirée bar se tiendra dans le lounge.
Inscriptions:   info@dfv-konstanz.de 07531927777

VACANCES DE PÂQUES : Lundi 15/04/19 – Mercredi 01/05/19

Mai 2019 
Vendredi 3 mai  à partir de20h, Club
Rencontre dans le lounge
Avec: ''Kochkäse mit Kartoffeln und Rohkostsalat''
Inscriptions: Dorothea Wuttke:   dorothea.wuttke@online.de 

Vendredi 17 mai, à 19.00, Club 
Faites vos jeux! 
Soirée internationale de jeux de société et de cartes, pour petits et grands et n’hésitez pas à venir avec vos propres propositions de jeux…
Pour tous renseignements, veuillez s.v.p. contacter   brigitte.grim@web.de

VACANCES DE PENTECÔTE : Mardi 11/06/19 – Dimanche 23/06/19

Juillet 2019
Vendredi 05 juillet à partir de19h, Club
Rencontre dans le lounge
Thème de la soirée: la Bretagne
Inscriptions:   info@dfv-konstanz.de ou 07531927777

Samedi 13 juillet 2019 à partir de 18h00 devant l‘association :
Barbecue européen à l’occasion de la fête nationale française
Notre barbecue européen aura lieu à l’occasion de la fête nationale française. Nous proposons un programme varié autour de savou-
reuses grillades, agrémenté de discussions passionnantes et, osons l’espérer, d’un beau temps au rendez-vous.

VACANCES D´ÉTÉ: Lundi 29/07/19 – Mardi 10/09/19

Septembre 2019                                                                                                                                            
Samedi 07 septembre, de 11h à 17h 
Fête des enfants de Constance-Kreuzlingen dans le jardin municipal de Constance
La fête des enfants au jardin municipal de Constance est dédiée cette année au thème de la nature 
Des jeux passionnants et une atmosphère de vacances vous attendent à la fête des enfants transfrontalière, où vous trouverez environ 
70 stands. Vous observerez chez les enfants des yeux émerveillés et pétillants de plaisir dans une ambiance de découverte pour toute 
la famille.
Les enfants de la DFV y vendront des crêpes. Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à notre stand, dont le numéro n’est pas encore 
fixé (www.kinderfest-konstanz.de) 

Renseignements auprès de : Séverine Becker-Fritzsch   severine@becker-fritzsch.de
ou de Christiane Dufourt   cris.dufourt@kabelbw.de

VACANCES D’AUTOMNE: 28.10. – 03.11.2019

Novembre 2019 
Vendredi, 08 novembre 18h30, Club
La Corse Île de Beauté et de caractère
Exposé en 2 parties de Nicole Nicaise sur la Corse. Il sera question des grands moments et des grands personnages qui ont fait l’histoi-
re de cette île méditerranéenne, de ses traditions séculaires et de sa culture. La deuxième partie de l’exposé aura lieu début 2020.
La Corse: « Île de Beauté », « Montagne dans la mer », « Souvent conquise, mais jamais soumise », comme le dit sa devise a de multip-
les facettes et une très forte personnalité. 
Au cours de sa longue histoire, profondément marquée par la colonisation génoise du XIIIe au XXVIIIe siècle elle a connu l’éphémère 
royaume de l’aventurier allemand Théodore de Neuhoff. Profitant d’une révolte contre les Génois il avait réussi à se faire élire roi. A la 
suite de cette courte période c’est Pascal Paoli, « Le père de la nation », un héros Corse peu aimé en France, qui réussit à chasser les 
Génois. Il rédigea une constitution, fit de Corte sa capitale et rendit la Corse vraiment indépendante pendant une dizaine d’années.
Mais la Corse c’est aussi le pays de naissance de Napoléon. Il s’installa sur le continent et bien qu’ayant fait d’Ajaccio la capitale de la 
Corse il ne s’intéressa guère à son pays. Malgré tout aujourd’hui la ville d’Ajaccio semble lui rendre hommage à chaque coin de rue. 
A la suite de négociations avec Gènes qui n’avait pas les moyens de rembourser ses dettes de guerre à la France la Corse est devenue 
département français en 1768, elle a été ensuite divisée en deux départements.  Au XXe siècle après une longue période d’attentats 
à la bombe elle est devenue collectivité territoriale, et depuis 2018 son nom officiel est « Collectivité de Corse ». Les multiples crises 
avec la métropole, auxquelles de nombreux hommes politiques ont tenté de trouver des solutions en proposant des réformes durab-
les ou de nouveaux statuts, ne sont pas toutes résolues. La Corse veille jalousement à la préservation de sa culture traditionnelle et de 
sa forte personnalité.

Après l’exposé, une soirée bar se tiendra dans le lounge.
Inscription:   nicole.nicaise@gmx.de
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DFV Chor: „Chansons mit Spaß“

Kindergruppen - Les enfants

Wir haben es gewagt!
Der Chor „Chansons mit Spaß“ existiert jetzt schon 
seit 6 Monaten und wächst langsam. Derzeit sind wir 
10 Frauen und ein einziger Mann (noch viel zu wenig!).

„Chansons mit Spaß“ wendet sich an alle, die einfach 
gerne singen. Es wird hier keine bestimmte Erfah-
rung erwartet. Das Wichtigste ist die Motivation und 
die Lust, sich musikalisch ausdrücken zu wollen (in 
Deutsch und Französisch bisher…) und dies in einer 
tollen Atmosphäre.

Singen macht gute Laune und wir freuen uns auf euch!
Jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.00 Uhr in der DFV.
Kommt einfach spontan vorbei, ihr seid immer herzlich 
willkommen!

Ansprechpartnerinnen und Kontakt:
Christiane Dufourt: 
 cris.dufourt@kabelbw.de 
Claudine Portron-Schwarz: 
 claudine.portron-schwarz@t-online.de

Les enfants – die Kinder der Deutsch Französischen 
Vereinigung - DFV
Französisch spielend lernen

Die DFV bietet momentan eine Gruppe von Kindern von 
3 bis 8 Jahren an. Durch Spielen, Basteln und Singen 
werden die Kinder mit Spaß an das Sprechen, Lesen 
und Schreiben der französischen Sprache herange-
führt.
Ab der 2. Klasse (Kinder mit ca. 7 Jahren) werden dazu 
vorschulischen Aktivitäten (Maternelle, moyenne et 
grande section) angeboten. Durch Lauterkennung, 
Schreiben und Lesen von Wörtern sowie Spiele wird 
der Wortschatz in Französisch erweitert. Das Schreiben 
und Lesen in Französisch werden „peu à peu“ beige-
bracht.

Wann: Donnerstag, von 16:00 bis 17:00 Uhr bei der DFV.
Kosten: € 15,00/Monat pro Kind

Die DFV lebt von Menschen und Kindern die Spaß an 
der Sprache, Lebensweise und Kultur der anderen 
Rheinseite haben und freut sich auf alle Interessierten.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Séverine 
Becker-Fritzsch ( severine@becker-fritzsch.de) und 
Christiane Dufourt ( cris.dufourt@kabelbw.de) gerne 
zur Verfügung.

Les enfants du Cercle franco-allemand
Apprendre le français en s’amusant !

Le Cercle franco-allemand propose actuellement un 
groupe pour les enfants de 3 à 8 ans. Une approche lu-
dique ( jeux, bricolage et chants) permet aux enfants de 
se familiariser à l’expression, l’écriture et la lecture de 
la langue française. 

A partir de la 2ème classe (environ 7 ans), des activités 
préscolaires, correspondant à peu près à des activités 
de maternelle moyenne et grande section, sont pro-
posées. Grâce à une reconnaissance des sons, à l’écri-
ture et la lecture de mots ainsi que des jeux, les enfants 
ont l’opportunité d’élargir leur vocabulaire en langue 
française. L’acquisition de l’écriture et la lecture en 
français se fait ainsi peu à peu.

Quand:  le jeudi de 16 00 à 17:00 heures au DFV
Participation financière:  € 15,00/mois et enfant 

Le DFV vit de la passion des adultes et des enfants pour 
la langue française et sa culture et se réjouit de chaque 
nouvel arrivant.

Pour toute information complémentaire, veuillez 
s.v.p. contacter Séverine Becker-Fritzsch 
( severine@becker-fritzsch.de) ou 
Christiane Dufourt ( cris.dufourt@kabelbw.de).

Nous avons osé !!!! 
Déjà 6 mois que la chorale « Chansons mit Spaß » exis-
te et se développe doucement, 10 femmes et 1 seul 
homme (bien trop peu !).

« Chansons mit Spaß » s’adresse à tous ceux et celles 
qui aiment chanter. Nul besoin d’avoir de l’expérien-
ce, le plus important reste la motivation et l’envie de 
s’exprimer en musique (en français et allemand pour 
l’instant….) et ce, dans une très bonne ambiance.

La chorale, c’est bon pour le moral, alors on vous attend !
Tous les jeudis de 19h30 à 21h00 à l’association fran-
co-allemande.
Présentez-vous spontanément, vous serez toujours 
bien accueillis!

Contacts par e-mail :
Christiane Dufourt: 
 cris.dufourt@kabelbw.de 
Claudine Portron-Schwarz: 
 claudine.portron-schwarz@t-online.de

Die Musketiere der DFV
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Die Musketiere der DFV

Die Musketiere der DFV stehen für Spaß und Unterhaltung und freuen sich immer über neue Aktive. Unsere Erken-
nungszeichen sind der Mantel in den Farben blau oder rot und die Lilie. In Konstanz sind die Musketiere vor allem an 
Fasnacht aktiv. Wir fahren aber auch regelmäßig zu Veranstaltungen ins Ausland. lm Fasnachtsmuseum im Rheintor-
turm steht eine Figur der Musketiere (Filous). 

Die Historie der Musketiere geht ins 16. Jahrhunderts zurück, als die französischen Könige einen neuen Gewehrtyp – 
mousquet (Muskete) genannt – in der Armee einführten und ihre Truppen damit ausstatteten. Die mit den Musketen 
bewaffneten Infanterietruppen nannte man mousquetaires (Musketiere). 
Ab dem 17. Jahrhundert nannten die französischen Könige dann ihre höfische Garde Mousquetaires de la garde. 
Diese Gardeeinheit begleitete den König zu Fuß oder auf dem Pferd, wenn er sich außerhalb des Palastes aufhielt.

Bekannt sind die Mousquetaires de la garde heute noch durch den berühmten Roman Die drei Musketiere von Al-
exandre Dumas , der auch etliche Male verfilmt wurde. Die Helden aus Dumas Roman, D 'Artagnan, Porthos, Athos 
und Aramis, gab es tatsächlich. Sie lebten im 17. Jahrhundert und waren alle vier Mitglieder der Mousquetaires de 
la garde von Louis XIII. bzw. Louis XIV.  (Näheres siehe "Französische Spuren in Konstanz" – UVK Verlag von Daniela 
Frey und Claus-Dieter Hirt)



   … berühren.

Städtische 
Museen 
Konstanz …

Aktuelles unter: www.rosgartenmuseum.de

Städtische Wessenberg Galerie 
➜  Südwestdeutsche Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts und des Bodenseeraums. 

Rosgartenmuseum 
➜  Kunst- und Kulturhistorisches Museum im spätmittelalterlichen Zunfthaus 
  „Zum Rosgarten“. Stilvoll eingerichtetes Museumscafé.

Bodensee-Naturmuseum 
➜  Naturkundliches Museum für den Bodenseeraum im Sealife-Centre Gebäude. 

Hus-Haus 
➜  Gedenkstätte für den 1415 hingerichteten Reformator Johannes Hus.

Image_120x297mm_Semesterheft_FINAL.indd   1 24.01.19   16:04
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Umzugsservice
   Ausführung von 
   Schönheitsreparaturen 
   Entsorgung alter Geräte
   sowie Sperrmüll 
   Renovierung der Wohnung 

Handwerkerservice 
   Malerarbeiten/Elektroarbeiten 

Gartenpflege 
Saisonale Pflege/Gestaltung von 
Gärten und Baumschnitt 

Reinigungsservice
Treppenhausreinigung 
Bau-/Endreinigung
Fensterreinigung/Gebäudereinigung 

Umbau- und 
           Modernisierungsarbeiten 

Bodenbelagsarbeiten
Beratung durch eigene Architekten  
Ausschreibung/Bauleitung 

Winterdienst
           Streu-/Räumungsdienste 

Telefon: 07531 991170 
Fax: 07531 991189 
Benediktinerplatz 8 
78467 Konstanz 
www.bhs-staedtebau.de

Städtebau
Bodensee/ Hegau GmbH 
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Cuore Italiano

Sezione italiana della DFV

Was wir bieten – was wir wollen:
 » Kontakte und Fahrten in die italienische  

 Partnerstadt Lodi (Lombardei)
 » Kinderprogramm 
 » Kunst- und Kulturaustausch mit Italien
 » Italienischkurse (Anfänger/Fortgeschrittene/ 

 Konversation) 
 »  Vorträge auf Italienisch und über Italien 
 » Monatliche Treffen 

Cosa o  riamo - cosa vogliamo: 
 » Contatti e gite nella città gemellata italiana  

 “Lodi” (Lombardia) 
 » I bambini (corsi d’italiano per gruppi di  

 bambini di madrelingua italiana)
 » Scambi culturali e artistici con l’Italia 
 » Corsi di lingua italiana (principianti/avanzati/ 

 conversazione) 
 » Conferenze in italiano e sull’Italia 

Treffen des Cuore Italiano:
Wir treffen uns in regelmäßigen 
Abständen im Clubheim der DFV:

Die nächsten Termine: 
Freitag, 29.03.2019/ 17.05./ 28.6./ 
25.10./ 22.11., jeweils 19.00 Uhr

Weitere Termine sind auf unserer Homepage und 
auf Facebook zu finden. 
Leitung:   Gabriele Chemnitz-Bunten 
 chemnitz-bunten@t-online.de

Giugno 2019
Mercoledí, 12 Giugno 2019 – Domenica, 16 Giugno 2019: 
„Festa di dolce Vita“ 
cibi d'Italia da Italia nel Mondo presso l'uscita del porto di Costanza, vini della regione Bodensee, Cuore Italiano della DFV Konstanz 
(associazione tedesca-francese Costanza) per la presentazione sul turismo. Referente: Gianna Reina,   office@italia-nel-mondo.com

FERIE DI PENTECOSTE : 11.06.19 – 23.06.19

Luglio 2019
VACANZE ESTIVE : 29.07.19 – 10.09.19

www.facebook.com/dfv.kn                 www.dfv-konstanz.de  
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Pulcinella DFV

Giugno 2019
Mercoledí, 12 Giugno 2019 – Domenica, 16 Giugno 2019: 
„Festa di dolce Vita“ 
cibi d'Italia da Italia nel Mondo presso l'uscita del porto di Costanza, vini della regione Bodensee, Cuore Italiano della DFV Konstanz 
(associazione tedesca-francese Costanza) per la presentazione sul turismo. Referente: Gianna Reina,   office@italia-nel-mondo.com

FERIE DI PENTECOSTE : 11.06.19 – 23.06.19

Luglio 2019
VACANZE ESTIVE : 29.07.19 – 10.09.19

Was sind eigentlich die Pulcinella?

Der schlaue und listige aber auch naive Pulcinella ist eine wunderbare 
Figur eines bauernschlauen Dieners aus der Commedia dell'arte mit 
neapolitanischen/römischen Wurzeln. Die italienische Sektion Cuo-
re Italiano der DFV sieht in dieser Figur des Pulcinella eine schöne 
Möglichkeit an der Konstanzer Fasnacht teilzuhaben.

Settembre 2019
Venerdì, 6 Settembre 2018 - Domenica, 8 Settembre 2019
Mercato italiano sul Münsterplatz (piazza del duomo) 
con specialità di Lodi e d'Italia.Il mercato si svolge in collaborazione con il Cuore Italiano dell'associazione te-
desca-francese (DFV). Informazioni dettagliate e l'orario si trovano sul sito web della DFV e sulla pagina Facebook del 
Cuore Italiano.
Referente: Angelo Russo   Russoangeloaustria@hotmail.com

VACANZE AUTUNNALI: 28.10. – 03.11.2019
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Wir sind… 

die spanischsprachige Gruppe der DFV. Unsere Gruppe steht 
allen offen, die Interesse an der spanischen Sprache und 
ihren Kulturen haben. Wir treffen uns regelmäßig zu ver-
schiedenen Aktivitäten, die für alle Altersgruppen geeignet 
sind. Bei jedem Clubtreffen in der Lounge trifft sich auch 
der Espacio Español. Auch Sprachanfänger sind herzlich 
willkommen. Wir freuen uns auf euer Kommen!

Letztes Jahr haben wir eine spanischsprachige Kindergrup-
pe namens 'Jitanjáforas' gegründet. Diese richtet sich an 
Kinder, die zweisprachig (deutsch und spanisch) aufwachsen 
oder einfach so gerne spanisch lernen möchten. In der DFV 
werden außerdem Spanischkurse für Erwachsene angebo-
ten.

Wir halten Euch auf unserer Webseite über unsere Aktivi-
täten auf dem aktuellen Stand, außerdem per Mail und via 
Facebook (@espacioespanol). Schreib' uns gerne eine Mail 
an  espacio.dfv@gmail.com. Wir freuen uns auf Dich!

Nosotros somos…

....el grupo hispanohablante de la DFV. Nuestro grupo está 
abierto a todo aquel que se interese en el idioma español y 
sus culturas.
Nos reunimos regularmente para realizar diferentes activi-
dades adecuadas para todas las edades. En cada encuentro 
del Cub estaremos presentes en la Lounge. También son 
bienvenidas todas las personas que se inician en el apren-
dizaje de la lengua española. ¡Nos encantaría contar con 
vuestra presencia!

En el 2018, fundamos el curso de espanol "Jitanjáforas" para 
niños que crecen en dos idiomas o a aquellos que quieran 
aprenderlo. La DFV también ofrece cursos de español para 
adultos.

Les estaremos informando sobre nuestras actividades a 
través de nuestra página web, correo electrónico y Facebook 
(@espacioespanol). Escríbenos a  espacio.dfv@gmail.com 
y con gusto te responderemos.

www.facebook.com/espacioespanol                 www.dfv-konstanz.de  
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Spanisch für Kinder  - Curso de español para niños

Der Unterricht ist für Kinder, welche zweisprachig (Deutsch –
Spanisch) aufwachsen (Muttersprachler) oder die, die die
spanische Sprache erlernen möchten. Dabei lernen die Kinder
spielerisch und mit Freude die spanische Sprache und die
spanisch sprechende Welt kennen.

Ab Di. 12.03.2019,
16x jeweils von 17:00 Uhr-17:45 Uhr

und von 17:45-18:30 Uhr 
inkl. Schulungsmaterial.

Ausnahmen sind Ferien und Feiertage.

Las clases están dirigidas a niños bilingües (alemán-español)
que crecen en dos idiomas o a aquellos que quieran
aprenderlo. Las clases se dictarán de manera lúdica y de una
manera divertida aprenderán el idioma y la cultura de los
diferentes países de habla hispana.

108 Euro Kursgebühr
35 Euro Mitgliedschaftsgebühr falls keine

Mitgliedschaft vorhanden
Pflicht ist die Mitgliedschaft eines Elternteils

Por teléfono:  07531-927777
Online: info@dfv-konstanz.de oder

coordinadora427@hotmail.com

…Y si escuchas con atención, aprenderás la lección

De 5 a 8 años y de 9 a 13 años 

DFV, Buhlenweg 5D, 78467 Konstanz
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Abril 2019
Viernes, 26. de Abril de 2019
Seguridad Ciudadana / Violencia contra las mujeres
A las 18.30 hs: Conversatorio bilingual (alemán/español) con Yesenia Delgado Badura y Graciela Carrion Colombiana
La Seguridad es una percepción que viene influenciada por nuestro entorno, en todas las especies y que está est-
rechamente relacionada con la sobrevivencia. Hemos desarrollado esta habilidad porque obedece la lógica evoluti-
va, pero increíblemente esta percepción no corresponde a la realidad. Ésto implica a hombres y mujeres indistinta-
mente. 

Este conversatorio está dedicado a la pregunta de la percepción del riesgo. Se analizará este fenómeno a través de 
las diferencias culturales, las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres y como esto influye en la política. 

VACACIONES DE PASCUA : 15 .04.19 – 01.05.19

Mayo 2019
Viernes,10 de Mayo de 2019
Junta general anual

Viernes, 17 de Mayo a las 19.00hs 
Primer tarde de juegos de la DFV
Por favor entregan sus propuestas de juegos via Mail a info@dfv-konstanz.de.

Erster gemeinsamer internationaler Spieleabend
Es spielen Alt und Jung in fröhlicher Rund! Eigene Spielevorschläge und weitere Informationen sehr gerne per Mail 
an  info@dfv-konstanz.de.

Viernes, 24 de Mayo de 2019
A partir de las 19.00 hs: Stephan y Ana cocinan una especialidad de Baja Franconia: ''Queso cocinado con papas y 
ensalada de verdura cruda'' (4,50 €/persona)

Junio 2019
Viernes, 07 de Junio de 2019
Comunicación y ayuda al desarrollo en Guatemala
A las 18.30 hs: Conversatorio bilingual (alemán/español) con Yesenia Delgado Badura y Javier Martinez Guatemalte-
co (via Skype) sobre la … 

Viernes, 28 de Junio de 2019
Governance: Un estudio comparativo entre El Salvador y Nicaragua 
por Benjamin Badura y Yesenia Delgado Badura a las 18.30 hs

VACACIONES DE PENTECOSTÈS : 11 .06.19 – 23.06.19

Julio 2019
En la primera semana de Julio hacemos un tour con bici a la Isla Reichenau. 
Más información va a seguir. Personas interesadas por favor se inscriben por Mail con Ana Luz de Pérez Franz ( 
coordinadora427@hotmail.com).

Wir machen in der ersten Juliwoche eine Fahrradtour zur Reichenau. 
Weitere Informationen folgen. Interessierte werden gebeten, sich bei Ana Luz de Pérez Franz 
unter  coordinadora427@hotmail.com zu melden.

www.facebook.com/espacioespanol                 www.dfv-konstanz.de  
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Viernes, 5 de Julio de 2019
El fenómeno de las bandas en El Salvador y su vivión popular en otros países del mundo 
Conversatorio bilingual (alemán/español) con Yesenia Delgado Badura y Walter Mancías (policía de El Salvador; via 
Skype) a las 18.30 hs

Viernes, 13 de Julio 2019 
Fiesta de Barbacoa europea
Para la fiesta nacional de Francia también hay un encuentro del Espacio Español. Nos encontramos enfrente del 
Clubheim.

VACACIONES DE VERANO: 29.07.19 – 10.09.19

Septiembre 2019
Viernes, 06 de Septiembre de 2019
Derechos sexuales y como se respetan a éstos en El Salvador (o no)
Conversatorio bilingual (alemán/español) con Yesenia Delgado Badura y la periodista Metzi Rosales Martek de El 
Salvador (via Skype) a las 18.30 hs

Café Kogi von den Hütern der Erde!
Wildwuchs aus dem Kolumbiani-
schen Urwald!

Es spricht zu Ihnen der „weiße 
Kogi-Mann“ und bietet Ihnen 
unserenexquisiten und 
bekömmlichen Kaffee an!

Sie erreichen uns wie folgt: 
STEPHAN FRANZ
Bruder-Klaus-Str. 16 
D-78467 Konstanz 
Germany
Telefon: +49 (0)7531/ 942047-0 
Mobil: +49 (0)170 / 3523734 
E-Mail: stephan_franz@t-online.de 
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Sprachkurse bei der DFV

Du möchtest eine neue Sprache lernen oder 
alte Sprachkenntnisse auffrischen?

Dann ist JETZT der perfekte Zeitpunkt! 
Unsere neuen Sprachkurse für Französisch, 
Italienisch und Spanisch starten am 
11.03.2019.

Unsere Vorteile:
-  Wir bieten eine perfekte Lernsituation  

durch kleine Gruppen.
-  Wir fördern gezielt die Konversation in  

unseren Kursen.
-  Wir haben kompetente Lehrkräfte,  

Französisch, Italienisch und Spanisch 
In der Welt zuhause: die Kurse der DFV machen's möglich!

die ihre Muttersprache unterrichten.
-  Unsere Kurse orientieren sich am GER  

und decken die Niveaus A bis C ab.

Und on top gibt es außerdem:
-  Ein vielseitiges kulturelles Rahmenpro-

gramm  
mit Reisen, Ausflügen und Vorträgen

-  und internationale Abende in unserer Loun-
ge.

Klingt das gut? Dann findest Du alle Infos zu 
den Kursen auf der Website (www.dfv-kons-
tanz.de/index.php/sprachen-laender). Oder Du 
rufst einfach unter +49-7531-927777 an oder 
schreibst eine E-Mail an info@dfv-konstanz.de. 
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Hausverwaltung 
vom Feinsten!

07531/8940-0

Folgen Sie Ihrem 

GUTEN GESCHMACK 

und RUFEN Sie uns an!
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