协会简介
杜塞尔多夫德中友好协会成立于1976年，明年将迎来
成立40周年庆典。协会宗旨为：促进德中两国人民的相互
了解，建立信任，发展友谊。

Info und Kontakt
Auf unserer Homepage
www.gdcf-duesseldorf.de
können Sie sich über unseren Verein
sowie alle Termine und Veranstaltungen
informieren.

我们四十年如一日地为杜塞及周围城市的华人提供相
应的支持，从一开始为留学生们提供延签、租房、旅游等
帮助，到现在与时俱进的德语角、卡拉OK之夜、夏日烧烤
聚会、慕尼黑啤酒节一日游等，我们提供的活动越来越贴
近杜塞华人们的需求，为他们建立起一个广大的交际圈。

Dort können Sie auch unseren digitalen
Newsletter kostenlos abonnieren, in dem wir regelmäßig
über unsere Aktivitäten und über China berichten.

春节、中秋节，我们都有相应的庆祝活动，为海外游
子们提供一个节日欢聚的契机；中国节、中国象棋比赛、
麻将，我们组织有中国味的活动，让更多德国人了解那古
老东方的文化。

Werden Sie Mitglied! Das Beitrittsformular finden Sie auf
unserer Website. Sie können es aber selbstverständlich
auch per Telefon, Fax oder E-Mail anfordern. Wir freuen
uns auf Sie.

此外，如果您喜欢中餐，那您可以参加我们的中餐馆
品尝之旅。我们还有划船活动、逛圣诞市场活动、啤酒坊
和猪肘子大餐活动、烤蛋糕和西餐烹饪课等着您参加！通
过我们的活动，您可以最快地了解杜塞、融入这里的圈子
并找到志同道合的朋友。

Auch ohne Mitgliedschaft können Sie auf
www.facebook.com/gdcfduesseldorf interaktiv mitmachen.

www.gdcf-duesseldorf.de
您可以通过我们的网站, 了解协会最新活动, 免费订阅
电子通讯, 或寻找语言交换伙伴等。
欢迎您加入我们的协会! 您可以在协会网站上找到申请表。
欢迎您加入我们的协会
我们也很乐意以邮寄, 传真或电子邮件的形式, 将入会申请表
递送给您。

Brücke zwischen Osten und Westen

www.facebook.com/gdcfduesseldorf
德中友协脸书社区: 无需成为会员,您也可以与我们互动!

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische
Freundschaft (GDCF) Düsseldorf e.V.
Kapellstraße 14
40479 Düsseldorf
Telefon: (0211) 1577 6788
Telefax: (0211) 1577 6781
info@gdcf-duesseldorf.de
www.gdcf-duesseldorf.de
www.facebook.com/gdcfduesseldorf

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische
Freundschaft Düsseldorf e. V.

杜塞尔多夫德中友好协会

Aktivitäten und Veranstaltungen der GDCF

Sie sind bei uns herzlich willkommen!

Unsere Veranstaltungen sollen Jung und Alt erreichen.
Nicht nur GDCF-Mitglieder, sondern auch Gäste sind herzlich willkommen, an unseren Aktivitäten teilzunehmen.

Als Mitglied der GDCF Düsseldorf können Sie:

Zu unseren jährlich stattfindenden Veranstaltungen gehören das Frühlingsfest, das Grillfest und das Mondfest.
Mit einem bunten Programm feiern wir gemeinsam mit
unseren chinesischen Nachbarn, Schülern und Studenten.
Zusammen mit dem GDCF-Stammtisch planen und
organisieren wir regelmäßig Tagesausflüge, manchmal
auch sportlicher Art, z.B. Paddeltouren oder Minigolfen. Aber auch
Bowlingabende stehen auf
unserem Programm.

Vereinsarbeit und Ziele der GDCF
Chinas alte und lebendige Kultur fasziniert. Die Entwicklung dieses dynamischen Landes berührt uns in Deutschland und Europa stärker denn je.
Seit 1976 vermittelt die Gesellschaft für DeutschChinesische Freundschaft Düsseldorf (GDCF) e. V. ein
objektives Bild von China und seinen Menschen. Sie
gehört zu den ältesten Vereinen ihrer Art in Deutschland
und unterstützt den sprachlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen Austausch zwischen China und Deutschland.
Die GDCF Düsseldorf ist politisch unabhängig und an
keine Organisation gebunden. Sie finanziert sich
ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden und
ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.

Interkulturelle Begegnungen
Die GDCF Düsseldorf initiiert und organisiert vielfältige
Aktivitäten und Informationsveranstaltungen, um den
interkulturellen Austausch zwischen den in Düsseldorf
und Umgebung lebenden Chinesen und Deutschen zu
pflegen und zu fördern. Ihr Ziel ist es, Menschen in
freundschaftlicher Atmosphäre zusammenzubringen.

Sehr beliebt ist die AG Probeessen, bei der jeden Monat ein
anderes asiatisches Restaurant
in Düsseldorf unter die Lupe
genommen wird.
Unter dem Motto „Chinesische Gerichte für Deutsche“ und
„Deutsche Gerichte für Chinesen“ veranstalten wir Kochund Backkurse.
Die GDCF Düsseldorf
bietet regelmäßig
Vorträge, Lesungen und
Informationsveranstaltungen
an, die sich mit Themen
„Rund um China“
auseinandersetzen. Ob
Kultur, Geschichte,
Wirtschaft, Politik oder
Literatur und Musik — China und
seine Menschen stehen stets im
Mittelpunkt.
Wir legen Wert darauf, kompetente
und kritische Fachleute und
Autoren zu gewinnen, die uns ein
Bild aus erster Hand vermitteln
können.

aktiv zur deutsch-chinesischen Völkerverständigung
und zum kulturellen Leben in Düsseldorf beitragen
die verschiedenen Arbeitsbereiche des Vereins aktiv
gestalten und am Kulturaustausch im Raum Düsseldorf
mitwirken
freien Eintritt bei GDCF-Vorträgen sowie Ermäßigungen
bei Kursen und anderen Veranstaltungen der GDCF
Düsseldorf genießen
unsere Zeitschrift „Düsseldorfer Drachenpost“
kostenlos per Mail und per Post erhalten
von diversen Rabatten von ausgewählten Partnern
profitieren, wie zum Beispiel im Zwilling-Store
in Düsseldorf

