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Willkommen in der Deutsch-Französischen Gesell-
schaft Bonn und Rhein-Sieg!

Wir wollen in der Bundesstadt Bonn und der Region Rhein-
Sieg für alle Menschen mit besonderem Interesse an 
Frankreich und den deutsch-französischen Beziehungen eine 
Plattform für Infor-mation, Gedankenaustausch und Begegnung 
bieten. Dabei sollen Kenntnisse über Frankreich und seine 
Geschichte, seine Kultur und seine politisch-gesellschaftliche 
Gegenwart erweitert und vertieft werden. Wir setzen uns 
besonders für eine breitere und bessere Beherrschung der 
französischen Sprache ein. Zugleich verstehen wir uns als 
Ansprechpartner für die zahlreichen frankophonen Men-schen, die 
ihr Studium, ihre Arbeit oder ihr Lebensweg in unsere Region 
führt. Mit unseren Aktivitäten wollen wir einen Beitrag zu guten 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich leisten und 
uns für ein lebendiges Europa der Bürger einsetzen.

Bienvenue dans l’Association  Franco-allemande 
de Bonn et  de la régionRhein-Sieg!
A toutes les personnes cultivant un intérêt particulier pour 
la France et les relations franco-allemandes nous souhaitons 
proposer une plateforme d’informations, d’échanges d’idées et de 
rencontres dans la ville fédérale de Bonn et la région Rhein-Sieg. 
Notre objec-tif est d’étendre et approfondir les connaissances sur 
la France et son histoire, sa culture et son actualité politico-
sociale. Nous nous engageons tout particulièrement pour une 
meilleure maîtrise de la langue française. Nous nous considérons 
en même temps comme  interlocuteur des nombreux 
francophones amenés à séjourner dans notre région pour leurs 
études, leur travail ou leur vie privée. Avec nos activités nous 
souhaitons promouvoir de bonnes relations entre l’Allemagne et 
la France et nous  engager pour une Europe vivante des citoyens.

www.dfg-bonnrheinsieg.de
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Sie sind interessiert an einer Mitgliedschaft  
oder an Informationsmaterial?

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial über die  
Deutsch-Französische Gesellschaft Bonn und Rhein-Sieg e. V. zu

Ja, ich möchte Mitglied der Deutsch-Französischen  

Gesellschaft werden. Eintritt zum:  _____________________

Herr/Frau/Firma   __________________________________________________

Namenszusatz/Beruf  __________________________________________________

Straße/Hausnummer  __________________________________________________

Postleitzahl/Ort  __________________________________________________

Telefon    __________________________________________________

Telefax    __________________________________________________

E-Mail  __________________________________________________

Jahresbeitrag:  __________________________________________________ 
(Mindestbeitrag jährlich, Einzelpersonen/Ehepaare 60,- Euro, Studenten 20,- Euro 
und Schüler 10,- Euro; Stand 2019) 
Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und –betreuung elektronisch gespeichert und verarbeitet und 
nicht an Dritte weitergegeben. 
Zugleich ermächtige ich die Deutsch-Französische Gesellschaft, bis auf Widerruf 
den Jahresbeitrag von folgendem Konto abzubuchen:

Bank: 

Konto: 

Bankleitzahl: 

Ort, Datum 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

        Unterschrift:  _____________________________________________________
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Fühlen Sie sich angesprochen!

 Nehmen Sie teil an unseren Vorträgen, Konzerten, 

gesellschaftlichen Veranstaltungen, Exkursionen und 

Besichtigungen.

 Wir bieten französische Lese- und Konversationskreise  

und  laden von Zeit zu Zeit zur Besprechung literarischer  

Neuerscheinungen aus Frankreich ein.

 Wir wenden uns mit besonderen Veranstaltungen an  

Schüler und Studierende und streben die Gründung eines 

Juniorenkreises an.

 Wir kooperieren regelmäßig mit den Schulen der Region  

und bieten eine Fortbildung für Französisch-Lehrer an.

 Das Institut Robert Schuman und die Universität Bonn  

sowie zahlreiche wissenschaftliche, kulturelle und politisch- 

  öffentliche Einrichtungen sind unsere ständigen Partner. 

 Wir sind aktives Mitglied der Vereinigung 

Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa

Informieren Sie sich auch auf unserer Webseite 

www.dfg-bonnrheinsieg.de

Wir würden Sie gern in unserem Kreis begrüßen. 

Vous vous sentez concerné !

 Participez à la vie de notre société, à nos conférences,  

rencontres conviviales, concerts, excursions et visites.

 Nous proposons des cercles de lecture et de conversation en  

français et invitons de temps à autre à participer à des dis- 

  cussions sur les derniers ouvrages littéraires parus en France.

 Dans le cadre de manifestations spécifiques nous nous  

adressons aux  lycéens ainsi qu’aux étudiants et  projetons   

la fondation d’un cercle de jeunes.

 Nous coopérons régulièrement avec les écoles de la région  

et proposons une formation continue  pour les professeurs  

de français.

 L’institut Robert Schuman et l’Université de Bonn ainsi que  

de nombreuses organisations scientifiques, culturelles,  

politiques et publiques sont nos partenaires permanents. 

 Nous sommes membre actif de la Fédération des Associa- 

  tions Franco-allemandes pour l’Europe (V.D.F.G.)

Informez-vous sur notre site Web à l’adresse 

www.dfg-bonnrheinsieg.de

C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre cercle.




