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Die Österreichische Gesellschaft Bonn be-
zweckt den Zusammenschluß von Österrei-

chern und Freunden Österreichs. Sie ist par-
teipolitisch ungebunden sowie gemeinnützig

tätig und fördert die persönliche  Begegnung
von Österreichern und Freunden Österreichs

mit dem Ziel, österreichische Kultur in ihrer
bundesstaatlichen Vielfalt zu pflegen, das

Gemeinschaftsgefühl zu festigen, das An-
sehen Österreichs zu fördern, in Not gerate-

ne Landsleute zu unterstützen und Rat sowie
Hilfe anzubieten. Sie will allen Österreichern

und Freunden Österreichs ein Forum schaf-
fen, ihre Verbundenheit zu Österreich auszu-

drücken und versucht, durch persönliche
Begegnung den Völkerverständigungsge-

danken zu fördern. Die Gesellschaft hält
Kontakt zu österreichischen Institutionen

und arbeitet mit diesen zusammen. Sie ver-
sucht die Interessen der in Deutschland le-

benden Österreicher zu vertreten. Die Öster-
reichische Gesellschaft Bonn ist dem Dach-

verband der weltweit bestehenden Österrei-
chervereine, dem Auslandsösterreicher-
Weltbund, angeschlossen.

Aktivitäten und Veranstaltungen der
Österreichischen Gesellschaft Bonn

Neben einem abwechslungsrei-
chen geselligen, gesellschaft-
lichen und kulturellen Pro-
gramm, welches beispiels-
weise von Konzerten, Dich-
terlesungen, Theatervor-
stellungen, Ausstellun-
gen, Wanderungen, Zu-
sammenkünften beim
Stammtisch, öster-
reichisch kulinari-
schen Treffen bis
hin zum traditio-
nellen elegan-

✂

Ich
 h

ab
e an

 In
fo

rm
atio

n
en

 ü
b

er d
ie Ö

sterreich
isch

e
G

esellsch
aft B

o
n

n
 u

n
d

 ein
er evtl. M

itg
lied

sch
aft

In
teresse. B

itte sch
icken

 S
ie m

ir w
eitere U

n
terlag

en
 zu

 u
n

d
setzen

 S
ie m

ich
 au

f Ih
re E

in
lad

u
n

g
sliste.

N
am

e:

S
traß

e:

P
L

Z
:

O
rt:

Tel.:
FA

X
:

D
atu

m
:

(U
n

tersch
rift)

(b
itte h

ier ab
tren

n
en

)

ten Österreicherball reicht, werden den Mitglie-
dern eine Reihe von nützlichen Informationen

und Serviceleistungen geboten.
Der günstige steuerlich absetzbare Jahresbei-

trag, ermöglicht die Mitgliedschaft für jeden und
die Teilnahme an Zusammenkünften im Freun-

deskreis von Gleichgesinnten sowie die in An-
spruchnahme vielfältiger Dienstleistungen.

Das breite Angebot der Gesellschaft umfasst u.a.:

� Die kostenlose Zusendung der jährlich vier-
malig erscheinenden Zeitschrift „ROT-WEISS-

ROT“ mit vielfältigen Informatio-
nen über Österreich weltweit sowie

eines quartalweise erscheinenden
österreichischen Nachrichtendienstes.

� Die Zusendung einer Postille über die
Geschehnisse in der Gesellschaft.

� Das unkonventionelle gemütliche Treffen
mit Freunden beim monatlichen Stammtisch.

� Die beliebte mit Kindern organisierte Weih-
nachtsfeier, die bei Gesang und Geschichten

versucht, österreichische weihnachtliche Tradi-
tion zu vermitteln.

� Wanderungen für Geübte und weniger Geübte.
� Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltun-

gen und Symposien über österreichische Themen.
� Dichterlesungen, Theater- und Konzertabende

mit österreichischen Künstlern.
� Ein Höhepunkt ist der gesellschaftlich heraus-

ragende jährliche Österreicherball, bei dem sich
Vertreter aus Politik, Kultur, Diplomatie, Wirt-

schaft und Wissenschaft treffen, um mit den
Österreichern gemeinsam österreichische Ball-

tradition zu pflegen.
� Die regelmäßigen Rundschreiben enthalten

auch wichtige Informationen des Außenministeri-
ums, der österreichischen Botschaft, des Aus-

landsösterreicher-Weltbundes und anderer Insti-
tutionen z.B. bezüglich des Wahlrechts, Staats-

bürgerschaftsfragen, Passangelegenheiten und
Aufenthaltsfragen.

� Besuch von interessanten Ausstellungen und
Veranstaltungen sowie Erkundung von histo-

rischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten.


