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Liebe Freundinnen und Freunde Italiens,

wir von Dante Alighieri Vorarlberg sind zuversichtlich, dass wir uns im Laufe des Jahres 
wieder öfter werden treffen können. Wir werden auch wieder öfter nach Italien reisen und 
Gäste aus Italien bei uns empfangen können. Endlich.

Bis dahin werden wir unser Bestes geben Euch virtuelle Angebote zu machen, die etwas 
Italianità in unseren derzeit so eingeschränkten Alltag bringen. 

In diesem Sinne ist es unsere Absicht, mit Euch regelmäßig per E-Mail und Google Drive zu 
kommunizieren und zweiwöchentlich kleine Gespräche auf Italienisch zu führen.
Dazu wie gewohnt mehr in Kürze.

Wir sind uns bewusst, dass wir auf diese Weise leider eine Gruppe unserer Freunde nicht 
erreichen können, die keine E-Mail-Adresse haben oder sie uns nicht mitgeteilt haben. Dies tut
uns sehr Leid.
Möchtet Ihr lieber über Whatsapp oder Signal Kontakt haben?
Wenn ja, teilt uns uns bitte Eure Handynummer mit und gebt uns die Erlaubnis zur Nutzung 
von Whatsapp und/oder Signal.

Heute jedoch eine Bitte: Die virtuellen Gastrednerinnen und -redner benötigen genauso unsere
Unterstützung wie diejenigen, die uns besucht haben und hoffentlich bald wieder besuchen 
können. Auch wird der Neustart im Laufe des Jahres Kosten mit sich bringen. Deshalb bitten 
wir Euch um Eure weitere Unterstützung durch die Überweisung des Mitgliedsbeitrags.

Dank Eurer Mitgliedschaft haben wir die Möglichkeit die Stadt Feldkirch um Unterstützung zu
bitten ( Theater am Saumarkt), was unsere Kosten reduziert bzw. den Panungsspielraum 
erweitert. Deshalb ist es ganz wichtig, vor allem jetzt, dass wir zeigen, dass wir die Pandemie 
als Verein gemeinsam überstanden haben.

Wir alle von Dante  Vorarlberg wünschen Euch Gesundheit und Freude im Jahr 2021
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Cari amici dell' Italia,

noi della Dante Alighieri Vorarlberg siamo fiduciosi di poterci incontrare  di nuovo nel corso 
dell'anno. Potremo ancora viaggiare in Italia e ricevere ospiti dall'Italia . Finalmente.

Fino ad allora, faremo del nostro meglio per offrirvi delle offerte virtuali che portino un po' di 
italianita' nella nostra vita quotidiana , attualmente cosi' limitata.

In quest'ottica, e' nostra intenzione comunicare con voi regolarmente via email e Google drive 
e fare piccole conversazioni bisettimanali in italiano. Ne riparleremo tra poco , come al solito.

Siamo consapevoli che in questo modo, purtroppo, non possiamo raggiungere un gruppo di 
nostri amici che non hanno un indirizzo email o non l'hanno condiviso con noi. Siamo molto 
dispiaciuti per questo.
Preferite essere in contatto con noi tramite Whatsapp o Signal? In caso affermativo, 
comunicateci il vostro numero di cellulare e dateci il permesso di utilizzare Whatapp e/o 
Signal.

Oggi pero' una richiesta:  i relatori ospiti virtuali hanno bisogno del nostro supporto tanto 
quanto quelli che ci hanno visitato e che si spera potranno visitarci di nuovo presto nel corso 
dell'anno.
Pertanto vi prehiamo di continuare a sostenerci  versando la vostra quota associativa.

Grazie alla vostra iscrizione abbiamo la possibilita' di chiedere un sostegno alla citta' di 
Feldkirch ( Teatro am Saumarkt) che ridurra' i nostri costi o aumentera' la portata della nostra 
pianificazione. Pertanto e' molto importante, soprattutto ora, dimostrare che siamo 
sopravvissuti alla pandemia insieme  come associazione.

Tutti noi della Dante Vorarlberg vi auguriamo salute e felicita' nel 2021
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