Einladung zum
Stammtisch

„Schön, dass wir uns

wiedersehen“

Am 01. Februar 2019 laden wir herzlich zu
unserem nächsten Stammtisch ein. Wir wollen in
ungezwungener Atmosphäre zusammen kommen
uns über Korea austauschen und uns dabei durch
die Koreanische Küche in Berlin/Brandenburg
schlemmen.
Jede/r ist herzlich eingeladen dabei zu sein. Wie
immer: ungezwungen bei netten Gesprächen!
Gerne informieren wir über anstehende Projekte
und Veranstaltungen der DKG!
Wir treffen uns um 19:00 Uhr im Restaurant
„COREANA“, Albrechtstraße 7, 12165 Berlin
(50m neben dem Ausgang Albrechtstraße der S 1,
Haltestelle Rathaus Steglitz, bzw. 3 Minuten zu
Fuß von der Endhaltestelle der U9, Rathaus
Steglitz
Es sind alle willkommen, ob Mitglied in der DKG
oder nicht. Wir freuen uns.
Doris Hertrampf und Henriette Wunderlich

Für die bessere Planung freuen wir uns über eine kurze Anmeldung unter doris.hertrampf.dh@gmail.com. Spontane Gäste sind aber
jederzeit willkommen!

Die Deutsch-Koreanische Gesellschaft e.V. ist ein
Verein zur Pflege und Förderung der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der
koreanischen und der deutschen Bevölkerung.
Die Deutsch-Koreanische Gesellschaft wurde am
21. Juni 1966 in Bonn gegründet und feierte im
Jahr 2016 ihr 50-jähriges Bestehen. Die DKG
gehört damit zu den ältesten bi-nationalen
Gesellschaften Deutschlands und hat sich in den
vergangenen Jahren – gemeinsam mit ihrem
koreanischen Partner der Koreanisch-Deutschen
Gesellschaft - um die Pflege der deutschkoreanischen Beziehungen in verschiedenen
Bereichen verdient gemacht.

Die Ziele der Gesellschaft waren und sind es,
•
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem koreanischen und dem
deutschen Volk zu vertiefen und dadurch den Gedanken der
Völkerverständigung und interkulturellen Zusammenarbeit zu leben,
•
die Zusammenarbeit von Persönlichkeiten beider Nationen aus Politik,
Wirtschaft, Geistesleben und Sport zu fördern,
•
die deutsche Bevölkerung über Land und Leute sowie die politischen,
kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Korea zu informieren
und
•
hierbei mit anderen Gesellschaften und Institutionen, die die deutschkoreanischen Beziehungen auf besonderen Gebieten fördern, eng
zusammenzuarbeiten.
Zu den zentralen Projekten der DKG zählen
•
der Mirok-Li-Preis und
•
die Förderung des deutsch-koreanischen Jugendaustausches.
Der Mirok-Li-Preis wird seit 1999 jährlich alternierend von der Deutsch-Koreanischen
und Koreanisch-Deutschen Gesellschaft an Persönlichkeiten verliehen, die sich
um die beiderseitige Zusammenarbeit besonders verdient gemacht haben.

www.korea-dkg.de
Der Jugendaustausch „Building Bridges“ wird seit 2008 organisiert. Er führt junge
Menschen aus Deutschland und der Republik Korea jeweils durch Aufenthalt in
Gastfamilien zusammen. Derzeit findet ein Austausch statt. Ostern 2019
erwarten wir unsere Gäste in Deutschland.

