- CAFE KLATSCH IN PARIS - Termine für 2017
Stammtisch jeden 2. und 4. Montag im Monat ausser an Feiertagen und in den Schulferien im /
Stammtisch tous les 2e et 4e lundi du mois en dehors des jours fériés et vacances scolaires au

"Bistrot d'Eustache"
37, rue Berger
Paris 1er
Janvier/Januar
>9.: “Wie es dazu kam,
dass der Neoliberalismus
ausgerechnet in Paris
gegründet wurde und warum
viele seiner Gegner des
Neoliberalismus eigentlich
selbst neoliberal denken.”
mit Alexander Stromer
>23.: "Die
Sprachproblematik für
deutsch-französische
Unternehmen - praktischer
Fall : olredo - Die
Sprachtandem-App für
Firmen" mit Teym Seyddik

Février/Februar
>27.: “Willkommen in
Teneriffa” mit Jean-Pierre
Morizot

Mars/März
>11.: “Das Phänomen Martin
Schulz - Blender oder
Lichtgestalt ?” mit Alexander
Stromer
>27.: Freie Diskussion

Avril/April
>24. : "Les "machines à
vote", outil d'éducation
civique ?
Die "Wahl-O-Mat",
Werkzeuge der politischen
Bildung ?" mit Benjamin Kurc

Mai
>22.: “Die Genetik des
Protestantismus” mit Hans
Herth War Luthers Plakatierung

June/Juni
>12.: "Das Wahlrecht der
Auslandsdeutschen - Darf ich als
in Frankreich lebender Deustcher
an der Bundestagswahl teilnehmen
und was muss ich dafuer tun ?”
mit David Hartlapp
>26.: “Kerzenschein und Rosen?
Ein Streifzug durch die deutsche
Romantik.” mit Alexander Stromer

Juillet/Juli

Août/August

Septembre/September

Octobre/Oktober
>9.: "Deutschland nach den
Wahlen. Merkels Koalition
wird voraussichtlich bunter :
von Schwarz-Rot zu
Schwarz-Grün-Gelb. Im
Parlament : 7 Parteien, 700
Abgeordnete. Wie wird's
weitergehen ?" mit Paul
Thiele

Novembre/November
>13.: "Austausch, Praktikum,
Freiwilligendienst : Eine
Übersicht über die DFJW Programme für Jügendliche"
mit Ida Junker
>27.:

ein Anfang ?... oder nur der
Abschluss einer schon langen
Geschichte ? Wurde Deutschland von
der Protestanten geprägt ?
Oder entstand der Protestantismus
unter den schon vorzeitig
protestierenden Deutschen, weil sich
für immer und ewig die deutsche
Weltanschauung in der römischen
nicht auflösen lässt ?

Décembre/Dezember
>11.: "Luther und die
Reformation" mit Jean-Pierre
Morizot

