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Arbeitsfeld Kultur, Bildung & Wissenschaft Ausstellung
Die DAFG — Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. lädt Sie herzlich ein zu einer

exklusiven Mittagsführung durch die aktuelle Ausstellung

Stadt—Land—Tunesien
mit der Fotografin Petra Dachtler
am Mittwoch, den 14. März 2018
12:30 - 13:30 Uhr
in der Geschäftsstelle der DAFG e.V.
Friedrichstr. 185 (Kontorhaus), Haus E, Etage 7, 10117 Berlin

Stadt—Land—Tunesien: die aktuelle Fotoausstellung in der DAFG—Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft e.V. zeigt
Tunesien von seiner unbekannten Seite abseits bekannter Klischees. Die atmosphärischen Fotografien der Diplomatin Petra
Dachtler machen die Faszination Tunesiens für den Betrachter erlebbar. Petra Dachtler, von 2014 bis 2017 stellvertretende
Botschafterin in Tunis, führt in dieser exklusiven Mittagsführung persönlich durch ihre Ausstellung und lädt dazu ein, Tunesiens
landschaftliche, kulturelle und architektonische Vielfalt zu entdecken.
Die Mittagsführung ist eine einmalige Gelegenheit, mehr über das Land, seine Menschen und die spannenden Geschichten hinter den Fotos zu erfahren. Ein Kurzurlaub in der Mittagspause!

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie um Anmeldung bis zum 13. März 2018 bei Isabell Achterberg, Referentin für
Kultur, Bildung & Wissenschaft (dafg@dafg.eu; Telefon: 030-2064 9413; Fax: 030-2064 8889) oder online https://tinyurl.com/
Mittagsfuehrung-Anmeldung.

www.facebook.com/dafg.eu

www.dafg.eu

Die DAFG e.V. behält sich das Recht vor Fotos oder Videoaufnahmen von Veranstaltungen in Medien wie Online-Portalen oder in Druckwerken wiederzugeben
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Workfield Culture, Education & Science Exhibition
The German-Arab Friendship Association (DAFG) cordially invites you to an

exclusive guided lunchtime tour through the current exhibition

City—Country —Tunisia
with the photographer Petra Dachtler
on Wednesday, 14 March 2018
12:30 - 1.30 pm
German-Arab Friendship Association (DAFG)
Friedrichstr. 185 (Kontorhaus), 10117 Berlin

City—Country—Tunisia: the current DAFG photo exhibition shows Tunisia from a different perspective than the usual tourist
postcard motives. The atmospheric photographs of the photographer and diplomat Petra Dachtler bring Tunisia‘s fascination
to life. During this exclusive lunchtime event Petra Dachtler, who was the deputy ambassador in Tunis from 2014 to 2017, personally takes you on an exclusive tour through the exhibition and invites you to discover Tunisia‘s scenic, cultural and architectural diversity.
The guided lunchtime tour is a unique opportunity, to find out more about the country, its people and the enthralling stories
behind the fascinating photographs. A real lunchtime getaway!

We would be delighted to welcome you and kindly ask you to register until 13 March 2018 by e-mail or phone with Isabell Achterberg, Desk officer for Culture, Education & Science (dafg@dafg.eu; phone: 030-2064 9413; Fax: 030-2064 8889) or online
https://tinyurl.com/Mittagsfuehrung-Anmeldung.

www.facebook.com/dafg.eu

www.dafg.eu

Die DAFG e.V. behält sich das Recht vor Fotos oder Videoaufnahmen von Veranstaltungen in Medien wie Online-Portalen oder in Druckwerken wiederzugeben

