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Queridos socios y amigos,  
 
les compartimos informaciones de eventos culturales en los próximos días. 
Para agendar: nuestro tradicional ASADO será el próximo domingo 26 de junio en Reutlingen.  
El 6 de marzo del año 1992 inció sus actividades formalmente el Centro Argentino de Franken, en 
Erlangen-Baviera. Saludamos a nuestros amigos en este importante aniversario y deseamos seguir 
compartiendo futuros nuevos eventos!  
 
No perdamos la esperanza que vuelva la paz a Europa, que la diplomacia de la palabra triunfe sobre 
la violencia armada.  
 
„CANTARES“ 
 

 
 
El ensamble vocal "Cantares", integrado por coreutas de diferentes países, es parte de 
nuestra Comisión de Cultura y nos representa en ese ámbito. Su repertorio incluye 
música de todo el mundo, especialmente de Argentina, Latinoamérica y España.  
La convocatoria para formar parte del ensamble está abierta todo el año.  
Das Vokalensemble "Cantares" mit Chorsängerinnen und Chorsängern aus 
verschiedenen Ländern ist ein wichtiger kultureller Beitrag unseres Vereins. Sein 
Repertoire umfasst Musik aus der ganzen Welt, insbesondere aus Argentinien, 
Lateinamerika und Spanien 
 
Wer Lust hat mitzusingen, ist herzlich eingeladen! 
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25.03.2022  ENTREGUERRAS 
 
 

GESCHICHTEN ZWISCHEN DEN KRIEGEN 

-Eindrücke einer Epoche- 
Lieder und Geschichten aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren 

 

Cecilia Fontaine, Mezzosopran / Silvia Passera, Texte und Rezitation / Poldy Tagle, Klavier 

 

Unzählige Menschen fliehen aus einem von Krisen und Kriegen erschütterten Europa. Das Leiden und Hoffen 
der Emigranten von damals wird in Liedern und Texten von Mascha Kaleko, Hanns Eisler, Kurt Weill, Bertolt 
Brecht, Pablo Neruda und Rafael Alberti und anderen erlebbar gemacht. 

Ein Abend, der unter der Haut geht. 
Kulturkabinett Theater, Kissinger Str. 66A, 
70372 S-Bad Cannstatt 

 

Son innumerables las personas que tienen 
que huir en este tiempo de una Europa 
azotada por crisis y guerras. El padecimiento 
y la esperanza de los emigrantes de entonces 
se verán reflejados en canciones y 
testimonios de Mascha Kaleko, Hanns Eisler, 
Kurt Weill, Bertolt Brecht, Pablo Neruda, 
Rafael Alberti entre otros.                               

Una velada que llega debajo de la piel. 

 

Der Abend findet in deutscher und spanischer Sprache statt.   

Der Einlass im KKT erfolgt grundsätzlich auf Basis der am Veranstaltungstag gültigen 
Verordnung des Landes Baden-Württemberg. 
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Argentinischer Verein Baden-Württemberg spendet an die Helfer 
im Hochwassergebiet Ahrtal 
 

 
 
Jeder von uns war betroffen, als uns die Bilder aus den Hochwassergebieten rund um das Ahrtal 
erreichten. Die Naturkatastrophe ereignete sich nicht im 11.000 km entfernten Argentinien, sondern 
fast vor unserer Haustür. Die Betroffenheit der hier lebenden Argentinier war groß und ihre 
Solidarität bei den Menschen dort. 
 
„Da müssen wir hin, helfen und die Menschen dort nicht alleine zurücklassen“, entschied Christian 
Bühler vom Círculo Argentino und machte sich zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern auf 
den Weg ins Katastrophengebiet. 
 
Die Vereinsmitglieder des Círculo Argentino Baden-Württemberg (Argentinischer Verein BW) haben 
sich in ihren Vereinsstatuten groß auf ihre blau-weiß-blaue Fahne geschrieben, freundschaftliche 
Beziehungen zwischen ihrem Herkunftsland und zu den Menschen in der neuen Heimat zu pflegen 
und zu vertiefen. 
 
Vor Ort schlossen sie sich der gemeinnützigen Hilfsorganisation „Dachzelt-Nomaden gGmbH“ an, 
die seit Monaten ihren persönlichen Beitrag leisten und aktuell immer noch zerstörte oder 
beschädigte Wohngebäude in den Rohbau zurückbauen, um sie durchtrocknen zu können. 
 
Als Zeichen der Verwirklichung der in der Satzung festgeschriebenen Vereinszielen, brachte sich 
der CA BW nicht nur aktiv in den betroffenen Gebieten ein, sondern er unterstützte die vor Ort 
eingesetzten ehrenamtlichen Helfer zur Finanzierung ihres eigenen Lebensbedarfes mit einer 
Geldspende. Wie alle ehrenamtlichen Organisationen sind auch die Dachzelt-Nomaden auf Spenden 
und Sachmittel angewiesen. 
 
Die Präsidentin des Círculo Argentino, Cecilia Baudino (links) und Vizepräsidentin, Graciela 
Inchaurrondo de Marx, übergaben den Dachzelt-Nomaden eine Geldspende aus der Vereinskasse 
in Höhe von 500 Euro. (Werner Goll) 
 

„Man hilft dem Armen nicht mit Augen, die weinen, sondern mit Händen, 
  die geben“ (spanisches Sprichwort, Autor unbekannt) 
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Curso Online de Cocktails del Centro Argentino de Franken 
 

 
 
Juan Pablo, socio del Centro Argentino de Franken, enseñará a preparar distintos tipos cocktails, 
como la clásica caipirinha, la caipirosca y el gin tonic, entre otros, y explicará los métodos con los 
que se elaboran. Será el próximo viernes 18 de marzo a las 19:00 hr por Zoom.  
Inscripción: 3,00 €, enviando un correo electrónico a: info@centro-argentino-franken.de  
Recibirán el enlace de Zoom, así como la lista de ingredientes y materiales.   
 

19.03. Música Argentina en guitarra con Miguel Pesce – Online  
Organizado por el Grupo Argentino Rhein Neckar (AGRN)  
Para inscribirse e informaciones envíen un correo a: mail@argentinien-gruppe.de  
 

  Argentinische Guitarrenmusik                      
Wir laden Euch herzlich ein zu einem Konzert unseres Freundes, dem argentinischen Gitarristen 
Miguel Pesce. Wie in den vergangenen Jahren wird er uns auch diesmal einen Strauß traditioneller 
musikalischer Themen des Landes vorstellen, angefangen vom Tango und der Milonga bis zu   
Stücken aus der argentinischen Folklore, ergänzt durch seine eigenen Kompositionen. 
Wir erwarten euch!   Wann?: Samstag, den 19.03.2022 um 19:30 Uhr.  Wo? Online 

o Wie? wer teilnehmen möchte, den/die bitten wir um einen kleinen Beitrag von 
o  3,- €, zahlbar über Paypal oder durch eine Überweisung auf unser Konto.  

Bei Eingang des Betrages bekommt Sie/Er eine E-Mail mit dem link zur Teilnahme. 
mail@argentinien-gruppe.de 
 Wo finden wir Miguel?:  http://www.miguelangel.pesce.com.ar/     
 
Clases de Yoga Facial en Español y por Zoom  
ofrezco a los argentinos residentes en Alemania mi servicio de clases de Yoga Facial.  
Cualquier información necesaria al respecto, aquí estoy: 
http://www.yourfaceyogi.com        http://www.inesbasombrio.com  
Atentos saludos y muchas gracias de antemano, Inés Basombrío cantautora argentina,  
Certified Face Yoga Teacher por Fumiko Takatsu 
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www.conosur.eu                         
 

    
 
 
 
lacocinamale@gmail.com 

                 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 

wendy-pampa-tours@t-online.de 


