Veranstaltungsliste für September 2021
Frühstück
04.09.21 von 10-12 Uhr | Südliche Stadtmauerstraße 28 | kostenfrei

Das dFi hat sich als Gastgeber für das Klimafrühstück gemeldet. Am Samstagvormittag wird zwischen
10 und 12 Uhr vor dem Eingangstor draußen gefrühstückt. Wir laden herzlich dazu ein,
vorbeizukommen, mit uns zu frühstücken und ganz nebenbei das neue Förderprogramm
»Klimabudget« der Stadt Erlangen kennenzulernen. Veranstalter des Klimafrühstücks ist der
Stadtteilbeirat Innenstadt in Kooperation mit dem Klimaschutzprojekt »Nachhaltigkeit trifft Altstadt«. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Ausstellung
04.- 12.09.21 | Walderlebniszentrum Tennenlohe | kostenfrei

Die Künstlerin Anne Gael Vautrin aus Limoges ist beim Kunstkreis Tennenlohe e.V. zu Gast. In einer
Outdoor-Ausstellung wird sie im Walderlebniszentrum „Geheimnisvolle Bäume“ präsentieren und auch
vor Ort live malen.

Lesung
14.09.21 um 19 Uhr | Zeitungs-Café Hermann Kesten, Wespennest 4, Nürnberg | kostenfrei | Anmeldung unter ibevents@stadt.nuernberg.de (Anmeldeschluss ist der Vortag)

Im Rahmen des Hermann-Kesten-Stipendiums und der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt
Nizza kommt die an der Côte d’Azur lebende Autorin Christine Cazon nach Nürnberg und liest aus
ihrem neu erschienenen Krimi. Vielleicht ist auch noch Zeit für ein paar Anekdoten aus „Zwischen
Boule und Bettenmachen“ aus ihrer Anfangszeit in Frankreich...

Diskussion
15.09.21 von 20:30 Uhr | online auf zoom | weitere Informationen und Anmeldung: hier.

Online-Diskussion in französischer Sprache, organisiert von Neoma Alumni. Wenige Tage vor der
historischen Bundestagswahl, bei der noch alles offen zu sein scheint, ziehen sechs
französischsprachige deutsche Politiker*innen Bilanz der Ära Merkel und präsentieren ihre
Wahlprogramme. Moderation: Pascal Thibaut (RFI) und André Pitié (Neoma Alumni)

Exkursion
25./26.09.21 von 15-17 Uhr | Treffpunkt: Südliche Stadtmauerstraße 28 | kostenfrei | weitere Informationen und
Anmeldung unter ouverture@dfi-erlangen.de

Das deutsch-französische Institut Erlangen lädt zu einem Exkursionswochenende vor der eigenen
Haustür ein. Die Mission: Wir lesen die Landschaft! Wie prägt der Mensch seine Umwelt und was
bedeutet in diesem Kontext Nachhaltigkeit?
Zusammen gehen wir auf Erkundungstour und erforschen welche Entscheidungen unsere Umgebung
in der Vergangenheit geprägt haben und in der Zukunft prägen werden. Dabei werden wir mit
Umweltpädagoginnen aus der Bretagne verschiedene didaktische Methoden der Umweltbildung
kennen lernen. Mit wissenschaftlichen Aspekten zum Lesen von Landschaft sowie
Hintergrundinformationen zu den besuchten Orten.

Beratung
30.09.21 18 Uhr | online | Anmeldung unter arrivee@dfi-erlangen.de

Die 10 wichtigsten Tipps für die Ankunft in Deutschland (für Frankophone)!
Anmeldung, Steuerklasse, Krankenkasse, Elterngeld, autant de mots que vous venez de découvrir
mais que vous n’êtes pas sûr de bien gérer ?
Pour la rentrée, le bureau munichois du réseau Expatriation Allemagne, représenté par Aude MassotPérou et Estelle Gallois, vous présente les 10 choses à savoir absolument lorsqu’on s’installe en
Allemagne. Ce workshop s’adresse aux nouveaux-arrivants, mais aussi à ceux qui se posent encore
des questions sur l’administration allemande. Nous vous expliquerons les bases du système et
répondrons à vos interrogations !

Sprachkurse
Anmeldungen ab sofort unter Sprachkurse@dfi-erlangen.de

Für groß und klein, alt und jung, auf Französisch oder Deutsch, online oder in Präsenz: Im Herbst
starten im dFi viele neue Sprachkurse. Das Kursangebot finden Sie hier: https://www.dfierlangen.de/de/kurse

