NETZWERKEN

NETWORKING

Der Freundeskreis bietet ein Zusatzangebot zur Betreuung

DAAD Alumni & Friends offers activities and support apart

des DAAD und der International Offices eurer Hochschulen.

from the offers by the DAAD or the International Office at your

Unsere Mitglieder haben einfach Spaß daran, ihre guten

university. Our members would like to share their positive ex-

Erfahrungen aus den eigenen Auslandsaufenthalten an die

periences from abroad with current DAAD scholarship holders.

ausländischen Stipendiatinnen und Stipendiaten weiterzuge-

If you feel like exchanging and networking with international

ben. Wenn ihr also Lust habt, euch mit internationalen Stu-

and German students and alumni and would like to get to know

dierenden und Alumni auszutauschen, euch zu vernetzen und

your host country a little better, do not hesitate to contact your

gemeinsam etwas zu erleben, dann meldet euch gerne bei

regional group or the head office in Bonn.

eurer Regionalgruppe oder bei der Freundeskreis-Geschäftsstelle in Bonn.

INTERESSIERT?
Mehr Informationen, Berichte
und Bilder gibt es auf
www.daad-freundeskreis.de
und auf Facebook:
facebook.com/DAADFreundeskreiseV.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

SOUNDS GOOD?
For more information, photos and
insights, please visit
www.daad-freundeskreis.de/en
or find us on Facebook
facebook.com/DAADFreundeskreiseV.
WE ARE LOOKING FORWARD
TO HEARING FROM YOU!

Diese Publikation wird vom DAAD
aus Mitteln des Auswärtigen Amts
gefördert.

DAAD-Freundeskreis e.V.
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.: +49 (0)2 28 / 882 - 249
Fax: +49 (0)2 28 / 882 - 9249
freundeskreis@daad.de
www.daad-freundeskreis.de
facebook.com/DAADFreundeskreiseV

GETTING
IN TOUCH
IN
KONTAKT
KOMMEN
DAAD-Freundeskreis e.V.
DAAD-Alumni & Friends
Der Alumniverein des DAAD

KONTAKTE KNÜPFEN,
FREUNDSCHAFTEN FINDEN
Im Freundeskreis trefft ihr frühere DAAD-Stipendiatinnen und
-Stipendiaten, Lektorinnen und Lektoren sowie Freundinnen
und Freunde des DAAD. Sie organisieren verschiedene Aktivitäten, an denen ihr kostenlos oder zu einem geringen
Eigenanteil teilnehmen könnt.
Ihr seid stolz, vom DAAD gefördert zu werden und möchtet
andere Geförderte und Alumni kennenlernen? Ihr seid neu in
Deutschland, auf der Suche nach netten Menschen und wollt
mal mehr als Uni und Bib sehen? Das kennen unsere Alumni
aus eigener Erfahrung sehr gut! Deswegen sind sie an rund

BECOME
A
SEI PART
ALUMNI
AND FRIENDS
DABEI MEET
TRIFF DEN
FREUNDESKREIS

40 Orten in Deutschland für euch aktiv. Ihr erhaltet von der
Regionalgruppe in eurer Nähe E-Mails mit Einladungen zu
unterschiedlichen Aktivitäten wie Wanderungen, Kajaktouren, Vorträge, Kolloquien, Museen- oder Theaterbesuche.
Und ihr sucht einfach aus, was euch Spaß macht!

REGIONALGRUPPEN
FINDEN

ALUMNI AS
VOLUNTEERS

Besucht einfach unsere Website, wo wir alle

At DAAD Alumni & Friends, you will meet former DAAD

Regionalgruppen und Ansprechpartnerinnen und

scholarship holders, lectors and friends of the DAAD. They

Ansprechpartner aufgelistet haben. Wenn ihr

organize various activities, which you can attend for free or

keine Regionalgruppe an eurem Ort findet oder

sometimes for a small fee.

weitere Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail.
E-Mail: freundeskreis@daad.de
www.daad-freundeskreis.de

FINDING YOUR
REGIONAL GROUP

BUILDING FRIENDSHIPS
You are proud to be sponsored by DAAD and would like to get
to know other DAAD scholarship holders? You are new to Germany, looking for some friendly people and would like to see

For further information (regional groups, locations,

more than just your university campus? Our alumni know that

contacts, etc.) please visit our website. If you can-

from their own experiences abroad. That is why our members

not find what you are looking for, feel free to send

are active in around 40 regional groups all over Germany. You

an email to our head office – we would love to

will receive emails from your regional group inviting you to join

help!

informal gatherings in cafes, go on trips, attend cultural and
Email: freundeskreis@daad.de
www.daad-freundeskreis.de/en

sporting events as well as panels, colloquia and seminars. You
choose what you like best!

