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Liebe Mitglieder und Freunde der Deutsch Spanischen Gesellschaft,
ein weiteres Jahr, voller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, neigt sich dem Ende.
Trotz dieser Probleme war unsere Gesellschaft auch in diesem Jahr aktiv und hat u.a. das DSG-Büro
im IBZ renoviert und neu möbliert, so dass es zukünftig auch für unsere exklusiven Sprachkurse
genutzt werden kann.
Als Veranstaltungen gilt im 2. Halbjahr 2021 der tolle Buchflohmarkt im September zu erwähnen, bei
dem wir im Garten des IBZ´s nicht nur Bücher angeboten haben, sondern auch con bebidas y algo
para picar*, zusammengesessen sind und einen sehr unterhaltsamen Nachmittag verbracht haben.
Im Oktober erlebten wir dann eine Tour durch das ehemalige Fischerdorf Daxlanden, die unser
Ehrenmitglied, Armin Kallenbach, mit seinem ganzen Wissen und Humor geleitet hat. An der Tour
haben über 20 Mitglieder teilgenommen und zum anschließenden Essen im Restaurant Napule e sind
weitere Mitglieder erschienen, so dass die DSG insgesamt vier große Tische belegt hat.
Es war wie in Zeiten vor der Pandemie - einfach herrlich!
Nun möchten wir noch Ihre Aufmerksamkeit auf unsere kommenden Veranstaltungen lenken.
So wird im Dezember unsere legendäre Weihnachts-Tertulia im IBZ stattfinden. Wir freuen uns
besonders, dass wir diese Tertulia wieder in der Bibliothek von Padres de familia durchführen können,
wo wir unter uns sind und das nahende Fest mit Weihnachtsgeschichten und -liedern miteinander
feiern können.
Im Januar 2022 veranstalten wir einen Ausflug zu einer der spektakulärsten Ausstellungen von
Francisco de Goya Gemälden außerhalb Spaniens. Diese Ausstellung findet im Museum der
Foundation Beyeler in Basel-Riehen statt.

*mit Getränken und etwas zum Knabbern
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Da die DSG Karlsruhe, die südwestlichste Deutsch-Spanische Gesellschaft in Deutschland ist und
damit am nächsten zur Schweiz und zu Basel liegt, ist es für uns eine wunderbare Möglichkeit die
Meisterwerke eines der bekanntesten spanischen Künstler „vor der Haustür“ besichtigen zu können.
In den kalten Wintermonaten Februar und März treffen wir uns bei Café y Galletas, um zusammen
aktuelle Artikel aus spanischen Zeitungen bzw. Zeitschriften zu lesen und zu besprechen.
Hieran können Interessierte mit unterschiedlichem Spanischsprachniveaus teilnehmen.
Bitte beachten Sie, dass wir bei den genannten Veranstaltungen die Vorgaben zur Eindämmung der
Corona-Pandemie einhalten müssen. D.h., für die Teilnahme gilt die 3G-Regel.
Als Nachweis ist die Vorlage des entsprechenden Zertifikats bzw. negativen Tests erforderlich.
Damit wir ggfs. erforderliche Programmänderungen zeitnah kommunizieren können, hilft es uns sehr,
Sie per Email zu informieren.
Von ca. 75% unserer Mitglieder liegen uns die Email-Adressen vor und so freuen wir uns, wenn wir
auch von weiteren Mitglieder Email-Adressen erhalten.
Darüber hinaus finden Sie aktuelle Informationen (und vieles mehr!) auf unserer Web-Seite, auf
Instagram und unserer Facebook-Präsenz.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dem Programm und freuen uns auf ein Wiedersehen bei
unseren Veranstaltungen.
Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Mitglieder und Freunde der DSG, für Ihre Treue und Ihre stets
gutgelaunte Teilnahme an unseren Veranstaltungen.
Saludos cordiales
Daniel Hassel
1.Vorsitzender
P.S. Ich möchte an dieser Stelle einen besonderen Dank an Alle aussprechen, die mit großem
Einsatz bei der Renovierung und Neumöblierung unseres Büros aktiv mitgeholfen haben:
- Sabine und Ihre Söhne Tobias, Manuel und David für das Ausräumen der alten und
Einräumen der neuen Möbel
- Marlene für das tatkräftige Ausmisten der alten Unterlagen
- Rainer für das Streichen des Büros
- Sascha vom IBZ für das Ausräumen und Entsorgen der alten Möbel
¡Muchisimas gracias a todos!

