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Liebe Präsidenten und Präsidentinnen, 
liebe Mitglieder und Freunde des Deutsch-Italienischen Kulturaustauschs,

es war einfach großartig, dass wir uns am letzten Sonntag beim virtuellen Neujahrsempfang 
getroffen haben. An der Vielzahl der spontanen Rückmeldungen und am Verlauf des Meetings 
konnten wir ablesen, dass sich alle Teilnehmer, trotz vereinzelter kleiner Technik-Probleme, über 
die Begegnung gefreut und Mut geschöpft haben, um ihre so wichtige ehrenamtliche Arbeit mit 
neuem Schwung fortzusetzen.   
          
Wir durften insgesamt 48 Teilnehmer begrüßen, der komplette Vorstand war selbstverständlich 
dabei. Aus den Regionen:  Regio West war mit 8 Gesellschaften, Regio Nord mit 5, Regio Süd 
mit 4, Regio Ost ist zwar kleiner als die anderen, war aber dafür komplett mit 5 Gesellschaften 
vertreten. Manche DIGs waren mit mehreren Vertretern anwesend. In einem gesonderten Raum 
trafen sich das VDIG-Kuratorium mit 3 Vertretern und 6 Schwestergesellschaften aus Italien mit mir 
als Präsidentin.

Die große Vielfalt an Teilnehmern hat besonders in dem abschließenden Gespräch einige inte-
ressante Informationen gebracht und zur Bestätigung der von der VDIG angebotenen Projekte 
geführt. Besonders der Austausch mit den Vertretern und Vertreterinnen der ACIT / ICIT hat 
„Incontri senza frontiere“ unterstützt. Mehrere Gesellschaften waren an einem Projekt der ACIT 
La Spezia mit unserem Kuratoriumsmitglied und Premio Culturale Preisträger Renzo Brizzi, das 
bereits im letzten Jahr durchgeführt wurde, interessiert. 

Gerne möchten wir über Projekte und neue Formate berichten, die für andere Mitglieder von 
Interesse sein könnten. Daher die Bitte an alle Teilnehmer des Neujahrsempfangs und natürlich 
auch an die, die nicht dabei sein konnten: Senden Sie uns Ihre Ideen und erzählen Sie von 
den durchgeführten online Projekten oder von Ihren Lösungen für einen Kontakt zu den 
Mitgliedern. Wir wollen sie sammeln und Ihnen die Möglichkeit geben, sich bei den Kollegen 
inspirieren zu lassen und hoffentlich auch neue Kooperationsmöglichkeiten zu erschließen.

Aktuelle Themen sind im Moment der Lesemarathon und die Kulturbörse. Hierzu haben sich 
die Teilnehmer intensiv ausgetauscht. Auch wenn die Durchführung eines Präsenz-Lesemara-
thons unsicher ist, lassen Sie sich nicht entmutigen und prüfen Sie mit Ihren Partnern die Mög-
lichkeit einer virtuellen Version. Der Aufwand ist überschaubar und die Inhalte und Unterstützung 
zur Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit liefert die VDIG. 

Von der Mehrheit der Teilnehmer wurde bekräftigt, dass eine Kulturbörse nur als Präsenzveran-
staltung funktionieren kann und auch so stattfinden sollte – wir freuen uns über dieses klare Be-
kenntnis zur Kulturbörse. Und so wurde auch deutlich, dass eine Verschiebung dieses wichtigen 
bilateralen Treffens auf das Jahr 2022 die vernünftigste Lösung sein wird. 

Wie stehen Sie zur Verschiebung der Kulturbörse auf 2022? Bitte geben Sie uns auch dazu 
eine Rückmeldung – denn die Kulturbörse lebt aus Ihnen als Teilnehmern und Mitwirkenden und      
Ihrem deutlichen Votum dazu. 

Nochmals wünsche ich Ihnen allen ein Gutes Neues Jahr.

cordiali saluti
Rita Marcon

Nachlese  zum Neujahrsempfang 
10.01.2021, 10:30 – 12:15 Uhr

Comunicato stampa

omaggio alla lingua italiana – Wir lieben Italienisch

Liebeserklärung an eine Sprache: Videoaktion startet am 28. März 2021 

Ha gli stessi colori di quella italiana la bandiera della Renania Settentrionale-Vest-
falia (NRW). Non a caso da questo Land, dove vivono da decenni tanti italiani ed altri 
continuano ad arrivare, prende il via il 28 Marzo 2021 un’iniziativa che vuole essere 
un inno d‘amore alla lingua e alla cultura italiana. No, non saranno solo cantanti o 
musicisti ad “eseguirlo”. Non si tratta solo di musica ma di una dichiarazione d’amore... 
anzi di tante dichiarazioni d’amore ad una delle lingue più belle e più ricche di storia 
del mondo. 

A partire dal 28 marzo di quest‘anno ogni domenica, su vari canali digitali, verranno 
postati dei brevi video, dove in modo incisivo personalità del mondo della cultura, 
dell‘economia, dell‘informazione e tanti altri cittadini, tedeschi e non, racconteranno 
momenti, storie, scoperte, emozioni legati al loro incontro e rapporto con la lingua e 
la cultura italiana. L‘iniziativa, partita inizialmente dalla VDIG (Vereinigung Deutsch-
Italienischer Kultur-Gesellschaften), presente in almeno 50 città tedesche, sfocerà 
in autunno nel Convegno „L’Italia e la lingua italiana: formazione, cultura, politica ed 
economia - Nella tradizione la forza del futuro!“

Lo scopo dell‘iniziativa è di suscitare ai più vari livelli del Land  maggior interesse per 
questa lingua e di individuare le vie per una sua maggiore diffusione. 

Il Convegno che si terrà il 25 settembre 2021 all’Università Heinrich Heine di Düssel-
dorf è frutto della cooperazione tra la Federazione delle Associazioni Culturali Italo-
Tedesche VDIG, l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia, l’Associazione Italo-Tedesca 
di Düsseldorf, Italia Altrove di Düsseldorf e il Liceo Leibnitz-Montessori di Düssel-
dorf. Partner nei media: Radio Cosmo del WDR.

Questi events fanno parte del progetto oli, offensiva lingua italiana (omaggio, offerta, 
opportunità) della Federazione delle Associazioni Culturali-Italo-Tedesche VDIG per 
il sostegno e la promozione della lingua italiana in Germania.

Informazioni sull’Azione Video e il Convegno:                               
www.italien-freunde.de - Projekte - oli - Aktionen und Initiativen - Italienisch in NRW.

Informazioni sull’ Offensiva Lingua Italiana:                                
www.italien-freunde.de - Projekte - oli

Informazioni sulla Federazione delle 
Associazioni Culturali Italo-Tedesche (VDIG): 
www.italien-freunde.de

Contatti:
Rita Marcon 
Presidente della Federazione delle 
Associazioni Culturali Italo-Tedesche VDIG 
Telefono: 02325 44664
Dall’estero :+492325 44664
Mail: rita.marcon@italien-freunde.de
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