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Wir sind gestärkt und mit
Neuigkeiten zurück!
Liebe Mitglieder und Freunde der DTG,

nach langer Zeit der gezwungenen Stille haben wir wieder Neuigkeiten:
der Verein startet nach der Pandemie wieder so richtig durch!
Wir haben nicht geruht und hinter den Kulissen weitergearbeitet. Nun
sind wir gestärkt mit neuer Webseite und neuen Social-Media-Kanälen
zurück. Schauen Sie bei der Gelegenheit gerne einmal auf den Seiten
vorbei. Anbei teilen wir Ihnen die entsprechenden Links zu den Kanälen,
die Verlinkungen finden Sie aber auch auf unserer Homepage:
Facebook: https://www.facebook.com/people/Deutsch-TunesischeGesellschaft-eV/100084654104649/
Instagram: https://www.instagram.com/dtg_ev/
Mit dem nachfolgenden Link leiten wir Sie auf die Flyer und
Informationen unserer aktuellen Spendenaktion weiter. Wir wollen Sie
darüber informieren, dass wir dabei sind Schulen in Tunesien sanieren zu
wollen und wir auf jede Spende hierzu angewiesen sind. Hierzu beginnen
wir in der Grundschule in Mdhila bei Gafsa mit den Sanierungsarbeiten.
Zudem wird gleichzeitig in Grombalia eine Schule mit neuer Elektrik
ausgestattet. Hierzu hat der Fernsehkanal Al Watania 1 auch bereits
einen Beitrag über die Schule in Grombalia am 21.09.2022 in den 20 Uhr
Nachrichten ausgestrahlt. Diesen Beitrag finden Sie (jedoch lediglich in
arabischer Sprache) auf unserem Facebook-Kanal, den wir dort geteilt
haben. Darüber sind wir sehr stolz.
Hier geht es zur aktuellen Spendenaktion:

Unsere aktuelle
Spendenaktion

Die aktuellen Informationen und wie die Sanierungen stattfinden,
erfahren Sie fast täglich auf unseren Social-Media-Kanälen, aber auch
auf unserer Webseite. Schauen Sie daher gerne vorbei und werden Sie
gerne Follower der Seiten. Vielleicht können Sie auch den einen oder
anderen Beitrag teilen, damit wir auch mehr Reichweite erreichen können
und so mehr Menschen informieren können. Hierzu füllen wir auch
regelmäßig die Seiten mit Neuigkeiten und Informationen.
Hinsichtlich der Spendenaktion möchten wir auch an Ihre Mithilfe
appellieren. Vielleicht möchten Sie einen Beitrag, ob klein oder groß, dazu
beisteuern und den Schüler:innen mit Ihrer Spende helfen. Sie können
auch andere über die Spendenaktion informieren und so eine Hilfe für die
Schüler:innen sein. Je mehr Menschen von der Spendenaktion erfahren,
desto mehr Spenden können wir gewinnen, sodass wir tatsächlich viele
Schulen in Tunesien sanieren können.
Schließlich möchten wir Sie in der Zukunft über mehrere Aktivitäten und
Neuigkeiten, ggf. auch Veranstaltungen der Gesellschaft informieren.
Dafür wollen wir Sie in Zukunft schneller erreichen, indem wir Ihnen
jeweils eine E-Mail zu der aktuellen Aktivität oder Neuigkeit mit all den
notwendigen Informationen auch zuschicken. Um dies tun zu können,
werden wir zu den konkreten Zeiten Newsletter an Sie verschicken.
Zukünftig erhalten Sie schnell und bequem alle neuen Informationen
über die DTG. Falls Sie dies nicht wünschen, dann können Sie sich
jederzeit aus dem Newsletter austragen. Hierzu müssen Sie nur auf
Abbestellen unten in dieser Mail klicken.
Wir freuen uns auf die nun spannende Zeit nach der Pandemie und
blicken zuversichtlich auf die kommenden Projekte.

Liebe Grüße!
Ihre DTG

PS: Anbei können Sie sich durch unsere letzten Beiträge durchklicken.
Viel Spaß beim Lesen!

Der 1. Stammtisch der Sektion
Hamburg, Bremen und SchleswigHolstein im Jahr 2022
Der Grundstein wurde im Norden gelegt, der 1. Stammtisch im Jahr 2022

war ein voller Erfolg! Wir bedanken uns nochmals über das Erscheinen
und den interessanten und angenehmen Austausch. Wir…
Weiterlesen ...

Das offizielle Schreiben des
Ministieriums über die
Sanierungsarbeiten der Schulen in
Tunesien
Es freut uns euch nun auch offiziell das Schreiben aus dem Ministerium
in Tunesien über die Sanierungsbeauftragung und Sanierungsarbeiten
der beiden Schulen in in Tunesien bekannt machen zu können. Das…
Weiterlesen ...

Unser Stammtisch in Hamburg
Wir möchten euch hiermit erinnern, dass unser erster Stammtisch in
Hamburg diesen Samstag stattfinden wird. Die Uhrzeit haben wir auf 15
Uhr vorgezogen, um mehr Zeit mit euch verbringen zu…
Weiterlesen ...

Die Sanierungsarbeiten sind
gestartet
Heute begannen die Sanierungsarbeiten in der Schule in Grombalia. Da
wir mehrere Schulen sanieren wollen, möchten wir weiterhin auf unsere
Spendenaktion aufmerksam machen. Ziel ist es mit so viel Spenden…
Weiterlesen ...

Gastauftritt von Achraf Larbi bei
Radio Gafsa
Kurz vorm Start der Sanierungsarbeiten war Achraf Larbi, unser
Sektionsleiter für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein, bei Radio
Gafsa zu Gast und hat über unsere Spendenaktion und den kommenden
Sanierungsarbeiten berichtet.…
Weiterlesen ...
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