Die Katalanen öffnen ihre Türen mit
der
Kampagne
“World
meets
Catalonia”
Katalanische Familien laden Besucher aus der ganzen Welt, die
sich für die katalanische Realität interessieren und mehr über
den Unabhängigkeitsprozess erfahren möchten, in ihr Zuhause
ein.
Das Programm findet vom 11. bis zum 13. Juli statt.
Interessierte können sich bereits auf der Website
www.worldmeetscatalunya.cat informieren und anmelden.
Zudem werden alle im Ausland lebenden Katalanen aufgerufen,
diese Initiative zu unterstützen und ihre Mitbürger zu animieren,
daran teilzunehmen.
Die Katalanische Nationalversammlung (ANC) hat die Kampagne „World meets
Catalonia” vorgestellt. Es handelt sich um ein neues Projekt, das Besuchern
aus der ganzen Welt die katalanische Gegenwart auf eine direkte und aktive
Weise näherbringen soll.
Die Kampagne wird am Wochenende vom 11. bis 13. Juli stattfinden, wobei
mehrere katalanische Familien Besucher aus verschiedenen Ländern
aufnehmen werden.
Das Ziel ist, dass die Gäste den Prozess direkt miterleben können und
gleichzeitig die katalanische Kultur kennenlernen, damit sie ihre Erfahrungen an
Familie, Freunde, soziale Netzwerke, Arbeitsumfeld, Verbände etc., in ihrem
Heimatland weitergeben können.

Je nach den Bedurfnissen der Besucher (Anzahl der Gruppenmitglieder, Alter,
personliche Umstande, Interessen, Sprachkenntnisse...) wird die am besten
passende Gastfamilie ausgesucht.
Die Anmeldung hat bereits begonnen
Interessierte können sich unter www.worldmeetscatalunya.cat über die
Teilnahme informieren und anmelden.

Aufruf an die im Ausland lebenden Katalanen
Die ANC wird diese Initiative durch ihr Netzwerk der ausländischen
Versammlungen (AE) und sozialen Netzwerke bekannt machen. In den
nächsten Tagen soll aktiv für eine Unterstützung seitens der im Ausland
lebenden Katalanen geworben werden, damit diese die Kampagne unter den
Bürgern der jeweiligen Aufenthaltsländer weiter verbreiten.

Hauptveranstaltung in Girona
Am selben Wochenende, vom 11. bis zum 13. Juli, wird eine große
Veranstaltung in der Stadt Girona stattfinden, zu der die ausländischen Gäste
und ihre Gastgeber herzlich eingeladen sind.
Die Teilnehmer an „World meets Catalonia" werden auf diese Weise die
Gelegenheit haben, eine Veranstaltung zugunsten der Bürgerrechte und der
Demokratie mitzuerleben.
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