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Il Salotto
è un club nato a
Norimberga nel giugno
2006, fondato da italiani e
tedeschi, che sentivano la
necessità di una “piattaforma” d’interscambio tra Italia
e Germania.

Gli scopi de
Il Salotto sono:
1) creare un filo diretto con
l’attualità economica e culturale del pianeta Italia.
2) ampliare la propria cerchia di conoscenze tra gli
italiani che vivono in
Germania e i tedeschi interessati all’italianità.
3) mantenere vivo il contatto
con la lingua italiana.

I salottieri

I soci del nostro club provengono dagli ambienti professionali più differenti: economia, legge, cultura, informazione, educazione, commercio, sanità, scienza, politica. I salottieri si ritrovano

con regolarità agli incontri
mensili aperti ai soci e partecipano alle manifestazioni
organizzate dal club.

Perché diventare
socio de Il Salotto?
Perché è piacevole ritrovarsi
tra amici, chiacchierando in
italiano, perché è utile essere informati sulle ultime
novità dall’Italia ed è entusiasmante poter progettare
insieme nuovi eventi.

Essere salottiere
ti dà diritto a
partecipare a:

a) Il Salottino: il nostro
incontro mensile aperto ai
soci, in cui conoscersi o
rivedersi e soprattutto parlare in italiano.
b) almeno tre eventi l’anno
in presenza di personalità
italiane e tedesche e delle
autorità locali, aperti al
vasto pubblico.
c) manifestazioni varie
sull’Italia.

Il Salotto
ist ein Club, der im Juni 2006 in Nürnberg
von Deutschen und Italienern gegründet
wurde, weil sie es für wichtig hielten, eine
Plattform für den Gedankenaustausch zwischen Italien und Deutschland zu schaffen.

Die Ziele von Il Salotto sind:
1) die Schaffung eines direkten Zugangs zu
den wirtschaftlichen und kulturellen
Gegebenheiten des italienischen Raums.
2) die Erweiterung des Netzwerkes zwischen
Italienern, die in Deutschland leben, und
Deutschen, die sich für alles Italienische
interessieren.
3) den Kontakt mit der italienischen Sprache
mit Leben zu erfüllen.

Die salottieri
Das berufliche Umfeld der Mitglieder des Il
Salotto ist äußerst vielfältig: Wirtschaft,
Recht, Kultur, Medien, Bildung, Handel,
Gesundheitswesen, Wissenschaft und
Politik.Die Mitglieder des Il Salotto treffen
sich regelmäßig einmal im Monat und sie nehmen an Veranstaltungen teil, die der Club
organisiert.

Warum sollte man Mitglied des
Il Salotto werden?
Weil es Spaß macht, sich mit Freunden zu treffen und italienisch zu plaudern, weil es nützlich ist, über die Neuigkeiten aus Italien informiert zu sein, und weil man gemeinsam interessante Veranstaltungen planen kann.

Als salottiere hast Du das Recht
auf Teilnahme bei:
a) dem Il Salottino, unserem monatlichen
Treffen, das Mitgliedern offen steht und bei
dem man sich kennen lernt oder wieder trifft
und bei dem vorwiegend italienisch gesprochen wird.
b) mindestens drei Veranstaltungen jährlich,
bei denen italienische und deutsche
Persönlichkeiten, auch aus dem Bereich der
Kommunalverwaltung, anwesend sind und die
der Öffentlichkeit zugänglich sind.
c) verschiedenen Veranstaltungen zum Thema
Italien.
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