Liebe DAAD-Alumni aus EU-Ländern,
anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft organisiert der DAAD am 1. Oktober 2020
die Alumniveranstaltung „Europa gestalten - Europa stärken: Ideen für Europa“.
Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von Außenminister Heiko Maas statt.
Wir laden Sie herzlich zur virtuellen Teilnahme an der Veranstaltung ab 18 Uhr ein, die
zahlreiche interaktive Elemente vorsieht. Erfahren Sie, was Abgeordnete des deutschen
Bundestags und des Europäischen Parlaments zu der Zukunft Europas sagen.
Wir haben Ihr Interesse an der Veranstaltung geweckt?
Dann registrieren Sie sich bis zum 20. September für die virtuelle Teilnahme:
https://www.daad.de/virtuell-deu
[Den Link zum Live-Stream senden wir Ihnen dann kurz vor der Veranstaltung zu.]
Zur Versüßung der (Corona-bedingt) virtuellen Teilnahme findet eine Verlosung von
30 Goodie-Paketen statt, die wir den Gewinnern pünktlich zur Veranstaltung nach Hause
schicken.
Weitere Informationen sowie eine aktuelle Version des Programms finden Sie auch auf der
Veranstaltungsseite: https://www.daad-brussels.eu/EXRPH
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Alumni-Referat im DAAD

Dear DAAD alumni from EU countries,
On the occasion of the German EU Council Presidency, the DAAD is organising the alumni
event „Shaping Europe – Strengthening Europe: Ideas for Europe“ on 1 October 2020
at 6 PM. The event takes place under the patronage of Federal Foreign Minister Heiko Maas.
We cordially invite you to virtually join the event, which involves several interactive
elements. Find out what members of the German Bundestag and of the European Parliament
have to say about the future of Europe.
You are interested in joining the event?
Please register for virtual participation by 20 September: https://www.daad.de/virtual-eng
[You will then receive the link to the live stream shortly before the event.]
To sweeten the (Corona-related) virtual participation there will be a raffle of 30 goodie
packages, which will be sent home to the winners in time for the event.
Please visit the event page for further information and the current version of the programme:
https://www.daad-brussels.eu/gxmWW
We look forward to your participation!
With kind regards,
Your DAAD Alumni Section

