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Ein Monat ist schon rum
Liebe Mitglieder und Freunde der DTG,

nun ist ein Monat seit unserem letzten Newsletter rum und es hat sich
vieles getan:
die Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren!
Unser Vizepräsident, Herr Ezzedine Zerria, hat die Grundschule in Mdhila
bei Gafsa besucht und sich die Fortschritte der Sanierungsarbeiten
angesehen. Er war sehr glücklich und zufrieden über die Ergebnisse der
Sanierungsarbeiten. Er sprach mit dem Bauherr, den Bauarbeitern und
den Einheimischen. Er freute sich über das zahlreiche Erscheinen der
Menschen und über die Gastfreundschaft in Gafsa.
"Ich habe so viele neue Menschen in so kurzer Zeit kennen gelernt und
mich macht es glücklich zu sehen, dass hier eine Gemeinschaft ist, die
zueinander hält und sich auch gegenseitig unterstützt. Vor allem freut es
mich, dass sich durch die Sanierungsarbeiten eine Gruppe in Mdhila
gefunden hat, die nun selbst aktiv sein will und ihre Gemeinschaft
unterstützen will. Genau dafür steht die DTG und genau dafür machen
wir es, damit Menschen sich finden, die auch was auf die Beine stemmen
wollen", so Herr Zerria.
Jedoch
musste
er
auch
gleichzeitig
feststellen,
dass
die
Sanierungsarbeiten aufwendiger sind als gedacht. Wir sind für die
Arbeiten sehr an Spenden angewiesen und möchten Sie alle nochmals
auf
die
Spendenaktion
hinweisen.
Jeder
Beitrag
hilft
die
Sanierungsarbeiten auch weiterhin ordnungsgemäß durchführen zu
können.
Hier geht es zur aktuellen Spendenaktion:

Unsere aktuelle
Spendenaktion

Auch sind unsere Webseite und Social-Media-Kanälen nun aktueller denn

je. Wir versuchen diese stets zu pflegen und aktuell zu halten, damit
jeden einzelnen über unsere Projekte informieren können. Schauen
bei der Gelegenheit gerne einmal auf den Seiten vorbei. Anbei teilen
Ihnen nochmals die entsprechenden Links zu den Kanälen,
Verlinkungen finden Sie aber auch auf unserer Homepage:

wir
Sie
wir
die

Facebook: https://www.facebook.com/people/Deutsch-TunesischeGesellschaft-eV/100084654104649/
Instagram: https://www.instagram.com/dtg_ev/
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.
Zudem möchten wir Sie darüber informieren, dass zwei junge
Erwachsene an den Verein herangetreten sind. Die beiden wollen ein
Jugendaustauschprogramm, welches sie in der Vergangenheit in der
Stadt Zarzis in Tunesien auf die Beine gestemmt hatten, mit uns weiter
fortführen. Dieses wird nun das erste Mal in Zusammenarbeit mit der
DTG
durchgeführt.
Noch
offen
ist,
zu
wann
das
Jugendaustauschprogramm stattfinden wird. Wir werden Sie hierüber
noch auf den Laufenden halten.
Des Weiteren möchten wir unsere Mitglieder darüber informieren, dass
wir in nächster Zeit neue Mitgliedsausweise erstellen werden. Daher
möchten wir unsere Mitglieder bitten uns ein aktuelles Foto zukommen
zu lassen. Es reicht auch völlig aus, wenn Sie uns das Foto per Mail
zukommen lassen. Bitte reichen Sie das Foto an unsere Beauftragte für
Recht und Öffentlichkeitsarbeit, Frau Ines Saad. Sie ist die zuständige
Person für die Erstellung der neuen Ausweise. Die E-Mailadresse hierfür
lautet recht@deutsch-tunesische-gesellschaft.de.
Schließlich hat unser Präsident, Herr Raouf Khammassi, eine Mitteilung
an Sie:
"Liebe Mitglieder und Freunde der Deutsch-Tunesischen Gesellschaft,
die Pandemie hatte uns zwar sehr getroffen, aber ich freue mich umso
mehr, dass unsere Gesellschaft nun so gestärkt und mit neuer Energie
zurück ist. Ich sehe, dass der neue frische Wind unserer Gesellschaft gut
tut und blicke gespannt auf die Zukunft.
Die Sanierungsarbeiten sind bisher ein voller Erfolg, jedoch konnten
diese nur durch Spenden aus unseren Kreisen gestemmt werden. Wir
können jedoch nicht nur auf diese zurückgreifen. Wir appellieren daher
an Ihre Mithilfe, andernfalls wird es uns nicht möglich sein tunesische
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Dies ist jedoch das genaue
Ziel der Sanierungsarbeiten. Die enge Freundschaft zwischen
Deutschland und Tunesien sollte auch gestärkt werden, indem wir uns
gegenseitig unterstützen. Dies können wir nur, wenn wir der jüngeren
Generation auch die Möglichkeit eröffnen können eine Bildung in
zumutbaren Schulen zu erlangen. Unterstützen Sie daher gerne unser

gemeinsames Vorhaben, ob durch eine Spende oder durch die
Weitergabe der Information an Dritte. Vielleicht finden sich Menschen,
die gerne bei solchen Vorhaben einen Beitrag durch eine Spende leisten
wollen.
Zudem freue ich mich bereits jetzt auf die neuen Projekte, die unsere
Gesellschaft stemmen wird. So war ich sehr erfreut über das neue
Jugendaustauschprogramm, welches unsere volle Unterstützung hat. Die
Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen sie so gut wir können auch
unterstützen.
Ich möchte mich daher im Namen der Deutsch-Tunesischen Gesellschaft
bei all den Organisatoren bedanken, aber auch bei Ihnen. Ohne Sie wären
wir als Verein nicht in der Position solche Projekte stemmen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen mit Blick auf den kommenden
Winter Gesundheit und Zufriedenheit für ein friedliches Zusammensein."

Liebe Grüße!
Ihre DTG

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

Die Bürgermeisterin der Stadt
Darmstadt zu Besuch in Kairouan
Aktuelles über die Partnerschaft zwischen der deutschen Stadt
Darmstadt und der tunesischen Stadt Kairouan: Zwischen Darmstadt und
Kairouan besteht eine Partnerschaft, die nun auch im Sportbereich
intensiviert werden soll. Ein…
Weiterlesen ...

Pressemitteilung der Stadt
Böblingen: Kreislaufwirtschaft statt
Abfallentsorgung im tunesischen El

Guettar: AWB unterstützt die
Partnerstadt beim Bau einer
Kompostierungsanlage
Die Stadt Böblingen unterhält mit der Kommune El-Guettar eine
Klimapartnerschaft. Im Zuge dieser Partnerschaft, die seit dem Jahr
2016 besteht, hat die Stadt Böblingen eine Pressemitteilung
veröffentlicht, in welcher sie…
Weiterlesen ...

Unser Vizepräsident hat die Schule
in Mdhila besucht
Unser Vizepräsident, Herr Ezzedine Zerria, hat die Grundschule in Mdhila
bei Gafsa besucht und sich die Fortschriffte der Sanierungsarbeiten
angesehen. Er war sehr glücklich und zufrieden über die Ergebnisse der…
Weiterlesen ...

Beiträge aus Tunesien über die
Sanierungsarbeiten
In Tunesien sind die Neuigkeiten, dass wir Schulen sanieren wollen,
angekommen. Bereits am 21. September 2022 hat der
Nachrichtensender El Watania 1 in den 20 Uhr Nachrichten über die
Sanierungsarbeiten…
Weiterlesen ...

Neues aus der Schule in Mdhila und

zur Spendenaktion
In den letzten Tagen ist viel passiert. Die Ingenieure und die Arbeiter
haben viel Arbeit geleistet. Aus Alt wird Neu! Die Grunschule war sehr
heruntergekommen. Die Schüler hatten nicht einmal…
Weiterlesen ...
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