Präsident: Prof. Dr. Detlef M. Hansen
Universität Würzburg
Wittelsbacherplatz 1
97074 Würzburg
Tel.: ++49 931 31 86814
hansen@uni-wuerzburg.de
http://www.dt-ib.de
Würzburg, im August 2020
Sehr geehrte Mitglieder, werte Freunde unserer Gesellschaft,
als Sie im Januar das Einladungsschreiben für die erste Hälfte dieses Jahres erhielten, konnten wir alle nicht ahnen, wie sehr
sich unser Leben durch die Corona-Pandemie und die von Seiten der Politik verhängten Maßnahmen und Einschränkungen
verändern würde. Das Ausmaß der ökonomischen, volksgesundheitlichen, psychosozialen, kulturellen und bildungsbezogenen
Auswirkungen ist immens, und wie jeder Einzelne im privaten und/oder beruflichen Bereich sind auch wir als DeutschIberische Gesellschaft davon betroffen.
Nachdem wir unser Programm zunächst ganz aussetzen mussten, wollen wir nun einen Schritt in die Normalität wagen –
selbstverständlich unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben, die in den Richtlinien zum Vollzug der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgeschrieben sind.
Ob die von uns geplanten Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können, hängt allerdings davon ab, dass sich die juristischen
Vorgaben und Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern. Im Falle einer erneuten Annullierung von Veranstaltungen geben
wir Ihnen rechtzeitig Bescheid.
Wir beabsichtigen, die folgenden, zum Teil für das erste Halbjahr vorgesehenen Veranstaltungen durchzuführen:
Am 16. September treffen wir uns um 15 Uhr am Torturmtheater in Sommerhausen und werden uns der ortskundigen
Fremdenführerin Sylvia Angelika Ölwein anvertrauen, um den vor unserer 'Haustür' liegenden berühmten Weinort näher
kennenzulernen. Sommerhausen ist nicht nur als Weinort, sondern auch wegen seiner gut erhaltenen historischen Gebäude
weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt.
Nach der Führung kehren wir in ein Café vor Ort ein.
Anmeldungen bitte bis 14.09.2020 unter 0931-272075 oder per Mail: dt-ib@web.de - Mitfahrwünsche bitte angeben.
Am 14. Oktober führt uns eine Exkursion nach Veitshöchheim zum Besuch der Synagoge und des Jüdischen Kulturmuseums.
Unter fachkundiger Leitung werden wir einen Einblick in das Leben der fränkischen Juden und ihren Jahrhunderte währenden
Einfluss auf die Region gewinnen.
Anschließend: Rundgang durch den zauberhaften Rokokogarten und Abendessen im Veitshöchheimer Ratskeller.
Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Synagoge in der Thüngersheimer Str. 17 in Veitshöchheim.
Anmeldungen bitte bis 12.10.2020 unter 0931-272075 oder per Mail: dt-ib@web.de
Eine neu ins Programm aufgenommene Veranstaltung ist der Besuch des Museums für Franken auf der Festung Marienberg
am 18. November, Treffpunkt 14:45 Uhr an der Museumskasse. Auch hier werden wir uns einer Führung anvertrauen und
einen Einblick in die kunst- und kulturgeschichtliche Sammlung mit dem Themenschwerpunkt Riemenschneider gewinnen.
Anmeldungen bitte bis 16.11.2020 unter 0931-272075 oder per Mail: dt-ib@web.de
Last not least in diesem Jahr findet traditionsgemäß die Weihnachtsfeier unserer Deutsch-Iberischen Gesellschaft im
Dezember statt, und zwar am 9.12. im Restaurant Franziskaner am Franziskanerplatz in Würzburg. Wir freuen uns auf ein
geselliges Beisammensein mit Ihnen bei Musik und guten Gesprächen zum Ende des Jahres 2020!
Zu Beginn des Jahres 2021 treffen wir uns im Rahmen unserer traditionsreichen Tertulia zu gemütlichem Beisammensein und
anregenden Gesprächen am 15. Januar um 19 Uhr in der Tapas Bar Mera, Juliuspromenade 7.
Liebe Mitglieder und Freunde der DIG, wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gut durch diese schwierige Zeit
kommen, und freuen uns sehr darauf, Sie zu unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!
Mit den besten Grüßen,
für den Vorstand,
Ihr
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