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Kultur und Neuigkeiten  |  NEUER JAHRGANG 2021–2022 

Zum Schluss wollen wir uns schon im Vorfeld bei Ihnen für Ihre Unterstützung 
in Form eines oder besser mehrerer Abonnements bedanken, denn ohne zahl- 
reiche Abonnements könnte die Zeitschrift leider nicht mehr erscheinen. 
Denken Sie bitte daran und kopieren Sie die Zeitschrift nicht.

Übersicht der einzelnen Jahrgänge:
• 2020/2021 – DACHL-Länder = 70. Jahrgang
• 2019/2020 – Österreich
• 2018/2019 – Deutschland
• 2017/2018 – Die Schweiz
• 2016/2017 – Nieder- und Oberösterreich
• 2015/2016 – Sachsen und Bayern
• 2014/2015 – Liechtenstein und Luxemburg
• 2013/2014 – Die Schweiz
• 2012/2013 – Österreich
• 2011/2012 – Deutschland

Alle Archiv-Ausgaben können Sie gern
nachbestellen.  Alle zusätzlichen Materia- 
lien und Audio-Aufnahmen finden Sie
ebenfalls im Archiv.

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Sicher haben Sie schon überlegt, welches Thema wir Ihnen im kommenden Jahrgang anbieten. Auch wir haben lange darüber nachgedacht, womit wir 
Sie überraschen können. Wir haben Ihnen in den letzten 10 Jahrgängen alle Deutschsprachigen Länder und von einigen sogar einzelne Bundesländer 
näher vorgestellt. 
Für den Jahrgang 2021-22 haben wir das Thema kultur ausgewählt. 

Was ist eigentlich kultur?
Im weitesten Sinne kann man sagen, dass Kultur alles ist, was nicht Natur ist, sondern der Mensch geschaffen hat. 

sind sie ein kulturliebhaber oder ein -banause?
Das Wort Liebhaber ist wohl allen klar: jemand, der Kultur liebt. 
Und ein Kulturbanause ist umgekehrt jemand, der kein Verständnis für Kultur hat. 

Also, zu welcher Gruppe gehören Sie?
An und für sich ist es egal, weil wir Ihnen viel aus der Kulturlandschaft vorstellen wollen, aber nicht nur das…
Freuen können Sie sich auch wieder auf einen ganzjährigen Wettbewerb.

!!! eine neuigkeit des kommenden Jahrgangs werden sprachliche und methodische seminare sein. !!! 
Für Abonnenten, die mindestens 20 Jahresabos bestellen, bieten wir ein Seminar gratis an.
Alle anderen Abonnenten können für einen kleinen Betrag ebenfalls an den Seminaren teilnehmen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite: www.freundschaft.cz.

Wir hoffen, dass sie schon jetzt gespannt sind!


