Über uns
Die DIAG gehört zu den ersten Vereinigungen,
die sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem
Ziel gegründet haben, die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern Lateinamerikas und der iberischen Halbinsel zu
vertiefen. Seit ihrem Gründungsjahr 1954 widmet sie sich dem Wissensaustausch über die
spanisch und portugiesisch sprachigen Länder
diesseits und jenseits des Atlantischen Ozeans.
Unsere Hauptaktivität besteht darin, Vorträge, Lesungen und Podiumsdiskussionen
zu veranstalten. Mit diesen Veranstaltungen
wollen wir ein möglichst vielfältiges und lebendiges Bild von der iberoamerikanischen Welt in
Gegenwart und Vergangenheit zeichnen und so
das Interesse für diesen Sprach-, Kultur- und
Wirtschaftsraum wachhalten und fördern. Hierdurch wollen wir einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.
Wir richten uns dabei in erster Linie an Personen, die
• beruflich mit Ländern des iberischen und
lateinamerikanischen Raums zu tun hatten
oder haben,
• aus diesen Ländern stammen oder dort geboren und aufgewachsen sind,
• ein allgemeines Interesse an diesen Ländern
haben.

Da wir unseren Sitz in Frankfurt haben, konzentrieren sich hier auch unsere Aktivitäten.
Mit unseren Veranstaltungen decken wir
ein breites Spektrum an kulturellen, historischen wie auch wirtschafts-, sozial- und
umweltpolitischen Themen ab. Dabei agieren wir entweder in Alleinverantwortung oder
in Kooperation mit Partnern aus der Region
(Frankfurt und Umgebung).
Neben dem Wissensaustausch dient unser Veranstaltungsprogramm auch dazu, das breitgestreute Know-how der diversen im RheinMain-Gebiet angesiedelten Institutionen zu
Fragen des iberoamerikanischen Raums sichtbar zu machen und einem breiten Publikum
vorzustellen. Um unseren Adressatenkreis allmählich zu erweitern, beabsichtigen wir, außer
Präsenzveranstaltungen in Zukunft auch Internet-basierte Veranstaltungsformate anzubieten.
Videokonferenzen sollen es uns ermöglichen,
auch Interessierte außerhalb der Rhein-MainRegion anzusprechen. Auch wollen wir auf
diese Weise eine Kommunikationsbrücke zu
Akteuren in Lateinamerika schlagen.
Die Aktivitäten des Vereins werden durch die
Beiträge seiner Mitglieder und Spenden finanziert. Außerdem erhält die DIAG jährliche Zuwendungen der Stadt Frankfurt und gelegentliche projektbezogene Zuschüsse des Auswärtigen Amts. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind
ehrenamtlich tätig.

Veranstaltungen
Die DIAG führt jedes Jahr zwischen 12 und 18
Veranstaltungen durch. Angekündigt werden
sie auf der Homepage der DIAG (www.diagfrankfurt.de) sowie über einen Newsletter, den
man auf Wunsch abonnieren kann. Außerdem
erscheinen Kurzhinweise im Veranstaltungskalender der Stadt Frankfurt (frankfurt.de/veranstaltungen) und einiger Online-Medien wie z.B.
unter faz.net/vk oder journal-kalender.de/.
Da die DIAG keine eigenen Räumlichkeiten
besitzt, finden die Veranstaltungen in Räumen
der stadteigenen Saalbau GmbH statt – wegen
der verkehrsgünstigen Lage (Haltestelle mehrerer U-Bahnlinien) meist im Saalbau Dornbusch.
Teilnahmegebühren werden ab dem 2. Halbjahr
2022 nicht mehr erhoben. Nicht-Mitglieder haben jedoch die Möglichkeit, sich gegenüber der
DIAG durch eine kleine Spende erkenntlich zu
zeigen.

Leistungen für Mitglieder
Die DIAG lebt in erster Linie von den Beiträgen ihrer Mitglieder. Von daher versteht es
sich, dass einige Leistungen des Vereins speziell
an diese Personengruppe adressiert sind. Dazu
gehören u.a.:
• die Organisation gemeinsamer Konzertund Ausstellungsbesuche
• die Weitergabe von Vortragsmanuskripten
und Präsentationen.

Beitrittserklärung
Ich/Wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt
□ als Einzelmitglied
□ als Ehepaar/Familie
in die Deutsch-Iberoamerikanische Gesellschaft e.V.
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Sekretariat der DIAG:
Rodheimer Str. 4
61184 Karben
Tel.: 06039 930447
Fax: 06039 930448

Telefon

E-Mail: info@diag-frankfurt.de
www.diag-frankfurt.de

E-Mail

Nach Erhalt der schriftlichen Bestätigung durch die DIAG ist
der fällige Mitgliedsbeitrag innerhalb der Widerspruchsfrist
von einem Monat auf das unten angegebene Bankkonto zu
überweisen:
Der Jahresbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 85 € und für
Ehepaare/Familien 115 €. Erfolgt die Aufnahme in die DIAG
in der zweiten Jahreshälfte, reduziert sich der Beitrag im
ersten Jahr der Mitgliedschaft auf 40 bzw. 55 €. Mitglieder,
die in der Ausbildung sind, zahlen einen ermäßigten Beitrag
von 30 bzw. 15 €. Die Jahresbeiträge sind jeweils zu Beginn
eines Jahres zu entrichten.
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