Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch–Ungarischen Gesellschaft in
der Bundesrepublik Deutschland e.V. Sektion Berlin, liebe
Ungarnfreunde!
Nach einer etwas längeren Sommer-Pause findet unser nächster Dialogabend am
07.12.2017 um 18:30 an neuem Ort, in dem netten Kellerlokal ENZIAN statt
(Kupfergraben 6 a, 10117 Berlin) direkt gegenüber dem Pergamon-Museum. Bitte
beachten Sie, dass dieses Lokal früher „PERGAMON-KELLER“ hieß, die Aufschrift ist
noch vorhanden und irritiert ein wenig! (Erreichbar: S1 und U6 Friedrichstrasse, Bus
Staatsoper 100,200, TXL, Tram Am Kupfergraben 12, M1.)
An unseren Dialogabenden sind wir als „Geschlossene Gesellschaft“ ganz allein mit
selbstverständlich vollem Catering Service. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist
zufriedenstellend und die Speisekarte hat bayerische Züge.
Unser Gast wird dieses Mal der ungarische Gesandte Herr Dr. Andreas Izsák sein.
Herrn Dr Andreas Izsák ist seit 01.01.2016 Gesandter und Stellvertreter des
Botschafters an der ungarischen Botschaft in Berlin/Deutschland, mit reichlichen
internationalen Erfahrungen, wobei er nicht nur ein umfangreiches und
breitgefächertes Studium im In- und Ausland absolviert hat, unter anderem in Toronto
und Tübingen, sondern vor seiner Berliner Ernennung in Ungarn
Kabinettschef/Abteilungsleiter des stv. Staatssekretärs für europäische und
amerikanische Angelegenheiten im ungarischen Außenministerium war.
Er berichtet uns über: „Ungarn in Europa und in der Welt”.
Nach der Bundestagswahlen und den daraus entstandenen vielseitigen politischen
Aufgaben, welche von der ungelösten Flüchtlingspolitik über die zunehmenden
Spannungen in der EU, bis hin zur Visegrád-Gruppe reichen, und im Vorfeld der
ungarischen Parlamentswahlen April 2018 ist der Titel des Initialen Vortrages relativ
breit gefasst und birgt jede Menge aktuelle Themen, die zu lebhaften Diskussionen
führen werden.
Wir nehmen an, dass dieses Referat nicht nur ein hochinteressanter Vortrag werden
wird sondern auch reichhaltige Information liefert. Wir würden uns freuen, wenn Sie
auch diesmal zahlreich erscheinen und sich an einer lebhaften Diskussion beteiligen
würden.
Aus organisatorischen Gründen bitte ich alle Besucher wegen begrenzter
Platzkapazität, sich verbindlich schriftlich und rechtzeitig bei uns anzumelden,
da wir die genaue Gästezahl vorher in der Lokalität bekannt geben müssen!
Verbindliche Zusage bitte per Email an sutyi@t-online.de oder Fax an
030/70178747 zurücksenden.

