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Die DeutschNiederländische Gesellschaft zu Aachen
(DNG)  1971  ist ein Verein mit dem Ziel, die deutsch
niederländischen Beziehungen der Euregio MaasRhein
zu fördern und zu vertiefen.

Zu diesem Zweck bietet der Verein seinen Mitgliedern
eine gastfreundliche Plattform zur grenzüber
schreitender Kontaktpflege und zum Meinungs
austausch über kulturelle, politische und wirtschaftliche
Themen beider Länder. Die DeutschNiederländische
Gesellschaft versteht sich als Lobbyistin für den Abbau
von Hemmnissen, die die deutschniederländische
Zusammenarbeit im Grenzraum der Euregio Maas
Rhein behindern.

Beteiligte Bürger, Firmen, Bildungseinrichtungen und
Behörden gehören zu den Mitgliedern. Zum Programm
gehören thematische Vortragsveranstaltungen, Semi
nare, Museums und Konzertbesuche, Foren und
Besichtigungen von Firmen und relevanten interna
tionalen Institutionen. Daneben unterstützt die DNG
Projekte, die der Verbesserung der deutschnieder
ländischen Beziehungen auf wirtschaftlichem und inter
kulturellem Gebiet dienen.
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De DeutschNiederländische Gesellschaft zu Aachen
(DNG) 1971  is een vereniging met als doelstelling het
bevorderen en intensiveren van de DuitsNederlandse
betrekkingen in Euregio MaasRijn.

Daartoe biedt de vereniging haar leden een gastvrij
platform voor het onderhouden van grensoverschrij
dende contacten en het uitwisselen van opvattingen
over culturele, politieke en economische thema's van
beide landen. De DeutschNiederländische Gesellschaft
ziet zich als lobbyist voor het afbouwen van hinder
nissen die de DuitsNederlandse samenwerking in het
grensgebied van de Euregio MaasRijn belemmeren.

Betrokken burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen en
overheden vormen het ledenbestand. Op het
programma staan thematische lezingen en seminars,
museum en concertbezoeken, forums en bezoeken
aan bedrijven en relevante internationale instellingen.
Verder ondersteunt de DNG projecten, die bijdragen
aan de verbetering van de DuitsNederlandse
betrekkingen op zowel economisch als op cultureel
gebied.
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30 €

45 €

15 €

Mitgliedschaft

Einzel privat

Familie

Firma oder
Organisation

Student

Lidmaatschap

Enkel particulier

Familie

Bedrijf of
organisatie

Student

Mehr Informationen
und Anmeldeformular

finden Sie auf unserer
Homepage

Meer Informatie en
aanmeldformulier
vindt u op onze
homepage

65 €




