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• Mitglieder können werden die Ungarn, die ein 
Vollstudium an einer deutschen Universität 
absolviert haben

• Mitgliederzahl: 1200
• Beitragszahler: 750 
• Aktive : 300
• Aktivisten: 30
• Ältestes Mitglied ist 1928 neuestes 2005 

fertiggeworden – Stamm – 35 Jahrgänge



• Ziele des Vereins:
• 1 – Kontakte zwischen den Vereinsmitgliedern 

fördern
• 2 – deutsche Studententraditionen, Kultur und 

Sprache zu pflegen
• 3 – dafür einsteigen, daß fähige junge Leute 

ein Vollstudium an deutschen Universitäten 
absolvieren k0nnen



• Vereinsaktivitäten:
• Führen von aktuellen Daten, die NUR für die 

Mitglieder und für die ehemaligen 
Studieneinrichtungen ausgegeben werden 
können – NICHT FÜR WERBEZWECKE

• Es wird nur das geplant, was wir selbe auch 
finanzieren können.  KEINE Träume!

• Feste Landesveranstaltungen:
– Im Frühjahr Jahreskonferenz – Themen aus deutschen 

ungarischen und europäischen Aspekten behandelt



• Konferenzsprachen deutsch – interessante 
Gäste – vom Bundestagspräsident Lammert 
über Ministerpräsidenten, Minister, 
Schriftsteller, EU-Parlamentarier, Vertreter der 
Wissenschaft und Wirtschaft – darunter viele 
Vereinsmitglieder, weil viele interessante 
Tätigkeiten ausführen.



• Im Februar Faschingsfeier nach alter 
Studententradition – je nach Altersgruppe auch 
für die Kinder

• Im Herbst Vereinsoktoberfest 
• Fachvorträge – für interdisziplinäre 

Wissensverteilung
• Familienausflüge – damit Möglichkeit geboten 

wird für näheres Kennenlernen 
• WIRD IMMER 1 JAHR VORHER BEKANNTGEGEBEN



• Neben Landesprogrammen regionale – nach 
Wohnsitz und Universitätsgruppen – nach 
früheren Unis-Hochschulen. –
Wochenendveranstaltungen, Abende, 
Ausflüge.

• WIE ERREICHEN WIR UNSERE MITGLIEDER:
• - aktuelle Liste geführt und ständig verbessert 

(ein Vorstandsmitglied hat es als 
Hauptaufgabe)



• WEB-Seite – seit 17 Jahren – www.nemet-
diplomasok.hu

• INFORMATIONSBLATT auf Papierbasis: 
Absolventenzeitung  2-3 mal im Jahr – weil die 
Mitglieder es gern haben – sind auch auf der 
WEB-Seite zu finden.

• Wir erscheinen auch auf Facebook.
• Anmeldungen für die Veranstaltungen: auf der 

WEB-Seite
• (Vereinskammerchor – Laien-Bühne)

http://www.nemet-diplomasok.hu/


• Mit dieser Arbeitsweise möchten wir die 
doppelte kulturelle Bindung vertiefen und 
erscheinen lassen.

• Vermittlerrolle in beiden Richtungen
• Mit persönlichem Beispiel darstellen, daß die 

ungarische und deutsche Kultur (Sprachen –
Lebensweise) nebeneinander hervorragend 
funktionieren und sich gegenseitig bereichern 
kann!



• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
• Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung!
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