
        
 
Im Namen der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft e.V. und des Mexikanischen Honorarkonsulats in 
Düsseldorf möchten wir Sie recht herzlich zum mexikanischen Sprachstammtisch einladen: 
 

am Donnerstag, 16. Mai 2019 um 18 Uhr 
 

“Aktuelle Stunde Mexiko – Temas de actualidad en México” 
 

Veranstaltungsort: Pssst Bandido, Adersstr. 46, 40215 Düsseldorf 

Sich mit Muttersprachlern und Freunden der spanischen Sprache regelmäßig zu einem gemütlichen Abend 
zu treffen und über Mexiko, seine Kultur, Wirtschaft, Politik, Geschichte bzw. über Lateinamerika im 
Allgemeinen zu reden, ist eine der angenehmsten Methoden, die eigene Sprachfertigkeit zu trainieren und 
zu erweitern.  

Vor diesem Hintergrund bietet die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft e.V. und das Mexikanische 
Honorarkonsulat in Düsseldorf regelmäßige Sprachstammtische an. Wenn Sie Interesse an der spanischen 
Sprache oder an Mexiko haben und sich gerne mit anderen hierüber austauschen, dann: Schauen Sie 
doch mal vorbei! Wir freuen uns über Ihren Besuch! Eingeladen sind alle Muttersprachler oder Freunde der 
spanischen Sprache. Auch Sprachanfänger sind herzlich willkommen. 
 
Damit wir einen entsprechenden Tisch reservieren können, teilen Sie uns bitte Ihre Zusage bis zum 09. Mai 
unter dmg@kim-gronemeier.de mit. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Kosten für die Getränke sowie für das Abendessen durch die Teilnehmer 
selbst zu bezahlen sind. 
 

 
La Sociedad Mexicano-Alemana y el Consulado Honorario de Düsseldorf te invitan a la tertulia en 
Düsseldorf: 
 

el jueves, 16 de mayo del 2019 a las 18 Uhr 
 

“Aktuelle Stunde Mexiko – Temas de actualidad en México” 
 

Lugar: Pssst Bandido, Adersstr. 46, 40215 Düsseldorf 
 

Una manera muy sencilla de practicar el idioma alemán es el reunirse con alemanes para hablar sobre 
Alemania, su cultura, su historia, su situación económica y política disfrutando de una agradable velada. Al 
mismo tiempo los alemanes desean practicar su español y enterarse (más) de México, de su cultura, su 
historia, su situación económica y política.  
Para facilitar este intercambio de idiomas y de intereses la Sociedad Mexicano-Alemana organiza estas 
tertulias en Düsseldorf. 
 
¡Si tienes interés en este intercambio de idiomas y de intereses, entonces con mucho gusto te esperamos! 
 
Para poder reservar suficientes mesas, te rogamos confirmar tu participación hasta el 09 de mayo a 
dmg@kim-gronemeier.de. 
 
Te pedimos que tomes en cuenta que los participantes cubrirán los costos de su cena y de sus bebidas.  
 
 
Fragen oder Anregungen zu diesem Sprachstammtisch gerne an: 
En caso de preguntas o sugerencias favor de contactar a:  
 
Deutsch-Mexikanische Gesellschaft e.V. | Sociedad Mexicano-Alemana 
Frau | Sra. Kim Gronemeier | Tel. 02238 540 9178 | dmg@kim-gronemeier.de  
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