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Congratulations! / Glückwunsch!

L-R: Ambassador Dr Anna Prinz, Paul Gamp, Gertrud Gamp. Photo: Conny Schüritz.
Am Dienstag, den 13. März 2018 wurde der
Mitbegründer und langjährige Präsident des
Zentrums, Herr Paul Gamp, mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die
offizielle Zeremonie wurde von der deutschen
Botschafterin in Australien, I.E. Frau Dr.

Paul Gamp, co-founder and longstanding
President of Das Zentrum, was awarded the
Cross of the Order of Merit of the Federal
Republic of Germany on Tuesday 13 March
2018. The official ceremony was carried out
by the German Ambassador to Australia,

Anna Prinz, durchgeführt und fand in ihrer
Residenz statt. Mit der Verleihung wurden
Pauls hervorragende Leistungen zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur in
Australien anerkannt. Wir gratulieren zu
dieser wohlverdienten Auszeichnung!

H.E. Dr Anna Prinz, in her Residence. Paul
received the award in recognition of his
outstanding service to the promotion of the
German language and culture in Australia.
We congratulate him on this well-deserved
award!

Pauls Rede finden Sie auf S. 7-8.

Read Paul’s speech on pp. 7-8.

National Multicultural Festival 2018

The German stall at the National Multicultural Festival 2018. Photo: Conny Schüritz.
Das diesjährige National Multicultural
Festival fand vom 16. bis 18. Februar statt.
Zusammen mit Spielwelt German Parents
Association Inc. und der ACT German
Language School war das Zentrum eingeladen, am Samstag, den 17. Februar im
Europäischen Dorf den Infostand der Deutschen Botschaft mit zu besetzen. Vertreter*innen
der DAAD und des Goethe-Instituts Sydney
waren auch dabei. Hier einige Eindrücke von
den Freiwilligen:
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This year’s National Multicultural Festival
took place from 16-18 February. Das
Zentrum was invited to participate together
with Spielwelt German Parents Association
Inc. and the ACT German Language School
Inc. in running one half of the German
Embassy Stall on Saturday 17 February in
the European village. Representatives from
the DAAD (German Academic Exchange
Service) and the Goethe Institute Sydney
were also supporting the stall. Here are
some stories from our volunteers:

Wir hatten uns für die Vormittagsschicht
gemeldet. Gegen 9:30 Uhr war es noch relativ
ruhig, aber innerhalb einer halben Stunde
wimmelte es nur so von Besuchern. Von den
verschiedenen Werbegeschenken waren die
schwarz-rot-goldenen
Luftballons
der
Deutschen Botschaft sowie die bunten Silikonarmbänder bei Kindern besonders beliebt,
während Erwachsene sich hauptsächlich für
die kleinen Anstecker mit deutschen Wörtern
(Bitte / Danke / Liebe / Mutti / Tschüss usw.)
interessierten. Die Vielfalt ihrer Verbindungen
zu den deutschsprachigen Ländern hat uns
angenehm überrascht: zwei eingeschworene
Fans der Eurovision Song Contest mit
passenden T-Shirts, eine Frau, deren
deutschen Ururgroßvater in den 1890er Jahren
nach Queensland kam, um dort als Weinbauer
zu arbeiten, und ein deutschsprachiger
mährischer Geiger in Volkstracht vom
tschechischen Infostand nebenan.
– Hilary Howes und Conny Schüritz

We volunteered for the morning shift.
Things were fairly quiet when we arrived at
9:30am, but within half an hour swarms of
visitors were milling about between the
stalls. Of the various giveaways, the red,
black and yellow balloons (provided by the
German Embassy) and colourful silicone
bracelets were particularly popular with
children, while adults favoured the small
badges featuring common German words
(Bitte, Danke, Liebe, Mutti, Tschüss, etc.).
We were pleasantly surprised by the
diversity of visitors' links to Germany and
the German-speaking lands: two hardcore
Eurovision fans in matching t-shirts, a
woman whose German great-great-grandfather had been recruited in the 1890s to
work as a wine grower in Queensland, and a
German-speaking Moravian violinist in
traditional costume from the Czech
Republic stall next door.
– Hilary Howes and Conny Schüritz

Alex und ich übernahmen die Schicht von
12:30 bis 15:30 Uhr. Die Armbänder waren
wohl sehr beliebt, als wir ankamen waren
keine mehr da. Im Laufe des Nachmittags
hatten wir es mit einem regen Besucheraufkommen zu tun. Einige interessierten sich
für die Spielwelt oder für Sprachkurse, die
meisten hofften auf Werbegeschenke. Die
Luftballons waren bald alle (oder der
Heliumtank war leer). Es machte Spaß, den
Besuchern beizubringen, die Wörter auf den
Ansteckern richtig auszusprechen. Viele
hatten Verbindungen irgendeiner Art zu
Deutschland. Ich freute mich, von einem
Pärchen zu hören, dass sie wider Erwarten
ihren kürzlichen Besuch in Deutschland sehr
genossen hätten und gerne noch mal hin
würden.
Auch
konnten
wie
einige
Zeitschriften (Stern, Spiegel, Geo) verschenken. Am seltensten war wohl die Bitte
nach einem Plan vom Stuttgarter Flughafen.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
– Siw Wittkopf und Alex Lang

Alex and I took the 12:30-3:30pm shift. I
think the wristbands must have been very
popular, because there seemed to be none
around by the time we arrived. There was a
steady stream of visitors to the tent
throughout the afternoon. A few were
interested in the Spielwelt and language
classes. Most were looking for giveaways.
Soon all the balloons were gone (or the
helium tank was empty). We had lots of fun
teaching people how to pronounce the
words on the badges. Many of the visitors
had some sort of connection to Germany. It
was very nice to hear from one couple that,
despite their expectations, informed me they
really enjoyed their recent trip to Germany
and they are keen to go back for another
visit. We also managed to give away a
number of the Stern, Spiegel and Geo
magazines. The oddest request I heard was
for a map of Stuttgart airport. We are
looking forward to doing it again next year.
– Siw Wittkopf and Alex Lang
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Während meiner Schicht kamen viele
engagierte Besucher, die sich für die
Aktivitäten des Zentrums interessierten. Ich
habe versucht, einigen ein paar deutsche
Wörter beizubringen, musste dann feststellen,
dass sie Deutsche waren (ups!). Viele
interessierten sich für Sprachkurse oder
dachten an unvergessliche Reisen nach den
deutschsprachigen Ländern zurück. Die
Rückmeldungen waren sehr positiv und es war
toll, den Infostand und die Ressourcen mit
anderen Gruppen teilen zu können.
– Rachel Cremer

During my shift there were many visitors
who were enthusiastic and interested in the
activities of Das Zentrum. I also tried to
teach some German words to some people
before I realised they were actually German
(oops!). Many visitors were interested in
language classes, or were reminiscing about
memorable travels to German-speaking
regions. The feedback from visitors was
very positive. It was great we could share
the stall, resources, and information with the
Embassy and other groups.
– Rachel Cremer

Am Samstag hielt ich die Stellung im
Zentrum. Zwar war nicht viel los, es kamen
aber insgesamt fünf Besucher, die vom
Umfang der Bibliothek und von den vielen
Angeboten, wie z.B. Sprachkurse und
Filmabende, überrrascht waren. Hoffentlich
sagen sie es weiter. Meiner Meinung nach hat
es sich durchaus gelohnt, die Dienststelle
aufzumachen.
– Phil Meier

On the Saturday I held the fort in Das
Zentrum. Although not very busy, we had
five visitors in all, a couple of our visitors
were quite surprised at the scope of Das
Zentrum’s library and other offerings, such
as language courses and film evenings.
Hopefully they will spread the word. I
believe that it was a truly worthwhile
exercise to have the “office” open.
– Phil Meier

Berliner Erinnerungen
von Bern Brent

Berlin reminiscences
by Bern Brent

Beim Lesen des interessanten Berichts über
den Mauerfall im letzten Federkiel dachte ich
an die Erinnerungen der Berliner Zeit meines
Vaters. Er wurde 1873 in Elberfeld geboren
und kam 1947 aus Europa nach Melbourne,
wo er seine Memoiren schrieb.

Reading the interesting report in the last
Federkiel about the fall of the Berlin wall, I
recalled the Berlin reminiscences of my
father, born in Elberfeld in 1873. In 1947 he
arrived in Melbourne from Europe and
wrote his memoirs.

Er machte seine Lehre und später auch seinen
Militärdienst in Berlin. Der folgende Auszug
stammt aus seinen Erinnerungen:

He spent his apprenticeship in Berlin and
later returned to do his military service. The
extract below is from his reminiscences:

Noch kurz vor der Jahrhundertwende
durchwanderte der Handwerksbursche auf
Schusters Rappen ganz Europa von Land zu
Land, von Ort zu Ort, an guten Arbeitsstellen
länger verweilend, und kehrte dann um
mancher Erfahrung reicher in seine Heimat

Shortly before the turn of the century the
journeyman still traversed Europe on foot
from country to country, township to
township, staying a little longer in congenial
jobs and returning home richer by many
experiences. Recalling this period with its
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zurück. Zurückblickend scheint es mir fast
unglaublich dass ich damals, 1890 bis 1894,
kaum vier Jahre meiner Jugend in Berlin
verbrachte, so reich an immer neuen
Eindrücken und Erlebnissen haftet diese Zeit
in meiner Erinnerung. Ich gehörte zwei
Freundeskreisen an, die kaum miteinander
Berührung hatten.

varied
impressions
and
countless
happenings, it seems difficult to believe that
I spent only four years in Berlin, from 1890
to 1894. I belonged to two circles of friends
which had little contact with one another.

L: Bern Brent’s father, Otto Bernstein (*1873 in Elberfeld, †1961 in Melbourne), 1937;
R: Otto and his brother Richard in Cannes, 1912. Reprinted with permission from Bern Brent,
My Berlin Suitcase: Memories of a Childhood (Canberra: Tacitus, 2000), pp. 36, 45.
Einer meiner Kreise war der Berliner
Touristen Club (BTC), den ich mit meinem
Freund Ernst ins Leben gerufen hatte. Im
Sommer fleißige Wanderer, im Winter
Vereinsabende in reservierten Zimmern einer
Kneipe. Vereinszeitung mit meist humorvollen
Beiträgen. Jährlich zwei Tanzvergnügungen,
manchmal als Maskenball aufgezogen.

One of these was the Berlin Tourist Club
(BTC), which I had founded together with
my friend Ernst. Plenty of hiking in
summer. In winter, club evenings in
reserved rooms of pubs. A club journal with
mostly humorous contributions. Two balls a
year, sometimes organised as masquerades.

Während ich im BTC als Gründer mit zu den
‘Honorationen’ zählte, war ich im Lesezirkel
einer der Jüngsten. Es wurde viel gelesen und
debattiert. Es war die Zeit, in der die
literarische und die Theaterwelt nicht zur
Ruhe kamen. Eine Aufregung folgte der
anderen. Kaum hatte man sich von dem

While at the BTC I was regarded as a
prominent member, I was one of the
youngest in the reading circle to which I
also belonged. We read and debated. These
were times when the world of theatre and
literature was in constant flux. One
excitement followed another. As one
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Schrecken
über
Hauptmann’s
„Vor
Sonnenaufgang“ erholt als ein gewisser
Sudermann mit „Ehre“, „Sodoms Ende“ von
sich reden machte und Max Halbe mit seinem
rührenden Drama „Jugend“ bei allen
„anständigen Leuten“ anstoss. Wer kennt all
die Namen? Es war Ehrensache, all das Neue
gesehen zu haben und sei es auch nur vom
hohen Olymp her.

recovered from the shock of Hauptmann’s
‘Before Sunrise’, a certain Sudermann made
a name for himself with ‘Honour’ and
‘Sodom’s End’, and Max Halbe shocked all
‘respectable’ folk with his moving drama
‘Youth’. Who remembers all these names?
It was a matter of honour to have seen all
these plays, if only from the upper
balconies.

Das war Anfang der neunziger Jahre, als
Berlin am Nollendorfplatz endete und eine
Dampfstraßenbahn über die noch nicht
bebaute Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm mit Laubenkolonien an beiden Seiten,
manchmal durch Schaubuden unterbrochen,
nach Halensee führte. Hier am Kurfürstendamm habe ich den leibhaftigen Buffalo Bill
in natura gesehen mit all dem Drum und Dran,
wie man es heute im Film „Annie Get Your
Gun“ bewundern kann.

This was the beginning of the 1890s when
Berlin ended at the Nollendorfplatz. A
steam tram travelled along the Tauentzienstrasse, not yet built on, and continued
along the Kurfürstendamm to Halensee. On
both sides of the street there were show
booths, shooting galleries, arbours and
garden sheds. This is where I saw the now
legendary Buffalo Bill with all his retinue,
as per the later film ‘Annie Get Your Gun’.

Dann kam meine russische Zeit und es war
interessant, während meiner alljährlichen
Besuche das Wachstum Berlins zugleich mit
dem
zunehmenden
Wohlstand
seiner
Bewohner zu beobachten.

Then came my Russian period and it was
interesting to observe during my annual
visits the growth of Berlin in conjunction
with the rising living standards of its
inhabitants.

Schreibkraft gesucht

Seeking secretarial assistance

Ich habe vor, die Memoiren meines Vaters im
ursprünglichen Deutsch und in Übersetzung
drucken zu lassen. Auch zwei längere
Familienchroniken, die vor dem Zweiten
Weltkrieg geschrieben wurden.

I plan to print my father's reminiscences in
the original German and in translation, as
well as two lengthy family chronicles
written before the Second World War.

Da ich als 95-jähriger mit Lesen und
Schreiben Schwierigkeiten habe (altersbedingte Makula-Degeneration), suche ich
jemanden, der deutsch und englisch tippt und
mir helfen kann, diese Schriften drucken zu
lassen, damit meine Nachkommen etwas über
ihre Vorfahren erfahren können.

At
95
with
age-related
macular
degeneration I have problems reading and
typing. I am looking for an assistant who
can type German and English and can help
me realise my plan to have these documents
printed, so that my descendants can learn
something about their ancestors.

Ich bin jetzt sehr langsam und glaube nicht,
dass ein/e Assistent/in mehr als 5-10 Stunden

I do not have the energy span of old and
envisage an assistant to be occupied for
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ab und zu pro Woche tätig sein würde.
Selbstverständlich wird dem- oder derjenigen
zu den üblichen Stundensätzen vergütet.

some time from 5 to 10 hours a week,
though not every week, to be reimbursed at
the usual commercial hourly rates.

Ich würde mich freuen, von jemandem zu
hören, der/die mir dieses Jahr bei meinem Plan
behilflich sein könnte.

I would much appreciate hearing from
someone who is able to assist me this year
in carrying out my plan.

Bern Brent
T: 6286 2887 | E: beegeebee@bigpond.com

Bern Brent
T: 6286 2887 | E: beegeebee@bigpond.com

Dankesrede anlässlich der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes am Bande
von Paul Gamp
deutsche Übersetzung von Hilary Howes

Acceptance speech for the award of the
Cross of the Order of Merit
by Paul Gamp
German translation by Hilary Howes

Sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe
Mitglieder und Freunde des Zentrums,
Australian-German Institute Inc.,

Dear Ambassador, members and friends of
Das Zentrum, Australian-German Institute
Inc.,

Es ist mir eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Für die damit
verbundene Anerkennung meiner Arbeit bin
ich überaus dankbar. Auch bin ich mir der
Tatsache bewusst, dass ich dies alles ohne die
große Hilfe vieler anderen engagierten
Menschen nicht hätte leisten können. Daher
möchte ich diesen Menschen für ihre großzügige Unterstützung herzlich danken. Ich
hoffe sehr, dass sie ihre wertvolle Arbeit
weiterführen, solange es ihnen noch möglich
ist. Ich nenne lieber keine einzelnen Namen,
da mein Gedächtnis zu wünschen übrig lässt
und ich nicht will, dass irgendjemand
ausversehen unerwähnt bleibt.

I am extremely honoured to be receiving
this award. I am sincerely grateful for the
recognition I have received for my work. I
am also mindful of the fact that I could not
have done this work without the great help
and assistance of many other community
minded people. I therefore would like to
sincerely thank these people for their
generous support and work they have done
and I hope will continue to do as long as it
is possible for them to do so. I will not
mention specific names because my
memory is not as good as it should be and I
may forget someone I should have
mentioned.

Ich bedanke mich herzlich bei dem- oder
derjenigen, der/die die Verleihung dieses
Ordens an mich angeregt hat.

I sincerely thank the person who nominated
me for this award.

Ebenfalls bedanke ich mich bei der
Botschafterin, dass sie diese Anregung
unterstützt und mir als Gastgeberin der
Zeremonie die Gelegenheit gegeben hat, Gäste
vorzuschlagen.

I sincerely thank the Ambassador for
supporting the nomination and making the
award a reality, and for hosting this
ceremony and giving me the opportunity to
recommend people for the guest list.
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Ich danke meiner Familie, vor allem Gertrud,
die genauso viel zum Zentrum beigetragen hat
wie ich. Hoffentlich verzeihen sie es mir, dass
ich meinen Teil zur Hausarbeit oft nicht
beigetragen habe.

I thank my family and in particular Gertrud
who has done as much work for Das
Zentrum as I have. I hope they will forgive
me for often not doing my fair share of
work within the family.

Ich danke den aktiven und früheren
Mitgliedern des Komitees für ihre Unterstützung. Ohne sie hätte ich nicht
funktionieren können. Hoffentlich verzeihen
sie mir die quasi-diktatorischen Entscheidungen, die ich von Zeit zu Zeit getroffen habe.

I thank committee members, past and
present, for their support; without them I
could not have functioned. I also hope that
they will forgive me for the quasi-dictatorial
decisions I have made or taken from time to
time.

Ich danke unseren tüchtigen und zuverlässigen
Freiwilligen, ohne die wir einfach nicht das
tun könnten, was wir tun. Selbstverständlich
danke ich auch allen aktiven und früheren
Mitgliedern, die Das Zentrum durch ihre
Mitgliedsbeiträge unterstützt haben.

I thank our able and reliable volunteers, past
and present. We simply could not operate
the way we do without you. And naturally I
also thank all members past and present
who have supported the organisation by
virtue of their membership fee.

Schließlich möchte ich einen Wunsch aussprechen. Ich wünsche mir, dass Das Zentrum
weiterhin erfolgreich tätig bleibt im Geiste
seiner Satzungen. Auch wünsche ich mir, dass
wir als Teile einer Gemeinschaft weniger
egoistisch und mehr gemeinschaftsorientiert
werden, und dass wir aus unserer Geschichte
lernen.

In conclusion, please let me express a wish.
I wish that Das Zentrum will continue to
operate successfully as an organisation
within the spirit of its constitution. I wish
that as people within a community we will
become less selfish and more communityminded, and we should learn from our
history.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Thank you for listening to me.

Editors’ recommendation: Lifeswap
Jörg from Germany and Duncan from New Zealand decide to swap lives for a year. During
their monthly Skype conversations they share their discoveries of each other’s cultural
oddities and exchange tips for coping with these. Why are houses in New Zealand so
inadequately heated? And is rubbish separation in Germany really a national sport? Follow
their hilarious misadventures here: https://www.goethe.de/ins/nz/en/kul/sup/lsw.html
Empfehlung der Redaktion: „Lifeswap‟
Der Deutsche Jörg und der Neuseeländer Duncan machen ein Austauschjahr im jeweils
anderen Land. Während ihrer monatlichen Skype-Gespräche tauschen sie sich darüber aus,
was sie jeweils an kulturellen Seltsamkeiten entdeckt haben und wie man damit umgehen
soll. Warum sind in Neuseeland die Häuser so unzureichend beheizt? Ist Mülltrennung in
Deutschland tatsächlich eine Art Nationalsport? Ihre lustigen Abenteuer sind unter
https://www.goethe.de/ins/nz/en/kul/sup/lsw.html mitzuerleben.
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Ich lese gerade ... „Tyll“
Buchbesprechung von Margitta Franzen-Thoß
englische Übersetzung von Hilary Howes

I’m reading ... Tyll
review by Margitta Franzen-Thoß
English translation by Hilary Howes

Als Wahl-Münsteranerin habe ich ein
besonderes Verhältnis zum Dreißigjährigen
Krieg. Hier bei uns im historischen Rathaus
und in Osnabrück wurde der Westfälische
Friede geschlossen, der diesem grausamen,
nicht enden wollenden Krieg ein Ende gesetzt
hat.

As a citizen of Münster by choice, I have a
special relationship to the Thirty Years’
War. The Peace of Westphalia, which
brought to an end this brutal, seemingly
never-ending war, was concluded here in
our Historical Town Hall and in Osnabrück.

Als Verehrerin von Daniel Kehlmanns
Schreibkunst war ich sehr gespannt auf sein
neues Buch „Tyll“. Habe ich doch sein so
ungewöhnliches Buch „Die Vermessung der
Welt“ verschlungen.

As an admirer of Daniel Kehlmann’s
writing, I was very eager to read his new
book Tyll. After all, I absolutely devoured
his unusual book Measuring the World.

Eulenspiegel Fountain, Mölln. Photo: Ulla de Pellegrini, Flickr Creative Commons.
Aus den Erzählungen meiner Großmutter in
den 1960er Jahren kenne ich viele Geschichten von Till Eulenspiegel. Später habe
ich meinen Kindern von seinen Erlebnissen
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I know a great many stories about Till
Eulenspiegel from my grandmother’s tales
in the 1960s. Later I read aloud to my
children about his adventures. He is a

vorgelesen. Er ist ein ganz besonderer Freigeist, der mich schon immer fasziniert hat.

unique free spirit whom I have always
found fascinating.

Wenn also Daniel Kehlmann einen „Tyll“ im
Dreißigjährigen Krieg auftreten lässt, dann ist
es ein Muss, dieses Buch zu lesen. Und ich
habe es nicht mehr aus der Hand gelegt.

So if Daniel Kehlmann arranges for a “Tyll”
to appear in the Thirty Years’ War, reading
this book is an absolute must. And I
couldn’t put it down.

Es ist ein epischer Roman; er wird kunstvoll
erzählt, so wie wir es von Kehlmann kennen.
Man taucht ein in diese verrohte und schroffe
Welt, begleitet die Protagonisten und lernt sie
immer besser kennen. Für mich war es
hilfreich, parallel über die historischen Fakten
zu lesen, die historischen Persönlichkeiten, die
nicht beim Namen genannt werden, aber
treffend beschrieben sind.

It’s an epic novel, artfully told, as one
would expect from Kehlmann. The reader is
plunged into a harsh and brutal world,
accompanies the protagonists and becomes
better and better acquainted with them. I
found it helpful to read in parallel about the
historical facts, the historical personalities
who are not identified by name, but are
aptly described.

Ich lege Ihnen das Buch ans Herz, begleiten
sie Tyll und seine Zeitgenossen durch die
Seiten. Die Geschichte von Till/Tyll ist noch
nicht zu Ende, er kann in allen Epochen leben
und uns einen (Eulen-)Spiegel vorhalten.

I commend this book to you: accompany
Tyll and his contemporaries through its
pages. The story of Till/Tyll is not yet
finished, he can live in any era and hold an
(owl) mirror (Eulenspiegel) up to us.

Tyll. Von Daniel Kehlmann. Reinbeck bei
Hamburg, Rowohlt, 2017. ISBN 978 3 498
03567 9 (Hardcover), €22,95; ISBN 978 3 644
03501 0 (e-Book), €19,99.

Tyll. By Daniel Kehlmann. Reinbeck bei
Hamburg, Rowohlt, 2017. ISBN 978 3 498
03567 9 (hardcover), €22.95; ISBN 978 3
644 03501 0 (ebook), €19.99.

Tell us what you think!
Dear readers, the Federkiel is your newsletter, so we are planning to publish letters to the
editor in forthcoming issues. We would like to know: what do you like about the Federkiel?
What could be better? Which topics are you particularly interested in? What sorts of content
would you like to see more of – or less of? Do you have ideas or suggestions for new
articles? Contact the editors by phone (0447 197 055) or email (hilaryhowes@gmail.com).
We are looking forward to hearing from you!
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!
Liebe Leser, der Federkiel ist Ihr Newsletter, deshalb beabsichtigen wir, ab der nächsten
Ausgabe auch Leserbriefe zu veröffentlichen. Wir möchten gerne wissen: was gefällt Ihnen
am Federkiel? Was könnte besser sein? Welche Themen interessieren Sie besonders, wovon
möchten Sie mehr bzw. weniger lesen? Haben Sie Ideen oder Vorschläge für neue Beiträge?
Dann setzen Sie sich mit der Redaktion per Telefon (0447 197 055) oder E-Mail
(hilaryhowes@gmail.com) in Verbindung. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
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Calendar of Events of Das Zentrum
book in to your diaries now ...
German language classes – Semester 1 started in January. All classes are booked out, but
please feel free to contact us to express interest in courses starting in Semester 2 (July 2017).
We also have contacts for native language tutors. For general enquiries relating to tutoring or
language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au. For queries relating to a specific
course, please contact the relevant teacher.

Mondays, 6:30-8:30pm

Continuing German 2 (A2.1)
with teacher Renate Wolf, renatewolf81@gmail.com

Tuesdays, 5:15-7:15pm

Lower Intermediate German 1 (B1.1) with teacher
Renate Wolf, renatewolf81@gmail.com

Wednesdays, 6:00-8:00pm

Intermediate German with teacher
Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 5:30-7:00pm
or Tuesdays, 5:45-7:15pm

Beginning German 1 (A1.1) with teacher
Eugenia Bogomolova, janeka16@gmail.com

Thursdays, 7:15-8:45pm

Beginning German 1 (A1.2) with teacher
Eugenia Bogomolova, janeka16@gmail.com

Tuesdays, 7:30-9:00pm

German conversation group continues weekly at Das
Zentrum. The cost for this popular group is $30 per six
months. Contact Conny (schueritz@outlook.de) for
more details.

Freitag Filmabend on the first
and third Friday of each month

Join us at Das Zentrum in the Griffin Centre for DVD
screenings of modern and classic German films,
television series and documentaries. Check our
webpage for the latest information.
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INFORMATION ABOUT DAS ZENTRUM ...
A library, resource centre, and meeting place for anyone with an interest in the Germanspeaking regions of Europe:




visitors from the German-speaking lands looking for up-to-date magazines and
newspapers
students of the German language seeking study material or German DVDs to help
develop your language skills
anyone seeking help with language skills in an informal environment

Das Zentrum can help with all of the above and more. Information on our language courses
and upcoming events is enclosed. If you need more details, just drop in during our opening
hours or contact us by phone or email (details below).
VISIT US AT:
Griffin Centre
Level 1, Room 1.03
20 Genge St
Canberra City (Civic) ACT 2601
CONTACT US:
Mail
Das Zentrum
Griffin Centre
1.03/20 Genge St
Canberra ACT 2601

OPENING HOURS:
Tuesday to Friday: 11:30am to 2:30pm
Friday:
5:30pm to 8:00pm

Phone
6230 0441
(opening hours)

Email
das.zentrum@iinet.net.au

Website
www.daszentrum.org.au
YOUR COMMITTEE:
President: Doris Grosse
Secretary: Andrew Gaczol
Treasurer: Bill Campbell

Facebook
www.facebook.com/zentrumcanberra

E: das.zentrum@iinet.net.au
E: andrew.gaczol@gmail.com

The publication of this newsletter is made possible by the
support of the ACT Government’s Multicultural Grants
Program.
Contributions, ideas and suggestions are invited!
Please contact the editor, Hilary Howes:
T: 0447 197 055 | E: hilaryhowes@gmail.com
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T: 6101 2036

