Goethe-Institut Philippinen Newsletter - SOMMERFEST 2015 Cultural Night at Goethe-Institut Philippinen

Dear friends of the Goethe-Institut,
Welcome to our newsletter!
We want to keep you up to date with what is happening around your
Goethe-Institut, along with current information about German culture
and activities in the Philippines.

SOMMERFEST 2015 - Cultural Night at Goethe-Institut
Philippinen
In Germany, summer is associated with vacation, adventure and lots of fun. But
you haven’t got enough time to experience summer yet? Now is the right time!
Come on over and celebrate summer here at the Goethe-Institut!
You are gladly welcome to join our Kulturabend (Cultural Night) under the
theme “Sommerfest“ on July 2, 2015 and explore the different German
summer activities and traditions. The program starts at 6 PM in front of
Goethe-Institut Library, 121 L.P. Leviste St., Salcedo Village, Makati.
What awaits you?
-Fun and exciting games: Win awesome prizes!
-Good music: Get to know Germany's best summer songs!
-Delicious German food: Enjoy for free!
The admission is free and open to all. Bring your friends.
For more information on the Sommerfest visit our Facebook page or our event
calendar.

SOMMERFEST 2015 – Kulturabend am Goethe-Institut
Philippinen
In Deutschland ist der Sommer mit Urlaub, Abenteuer und viel Spaß verbunden.
Aber noch hatten Sie nicht genug Zeit, den Sommer zu erleben? Dann haben wir
hier das Richtige für Sie! Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns den Sommer
hier am Goethe-Institut.
Das Goethe-Institut lädt Sie herzlich zum Kulturabend unter dem Motto
,,Sommerfest” am 2. Juli 2015 ein. Lernen Sie die verschiedenen deutschen
Sommeraktivitäten und -traditionen kennen. Das Programm fängt um 18 Uhr
vor der Goethe-Institut Bibliothek, 121 L.P. Leviste St., Salcedo Village,
Makati an.
Was erwartet Sie?
-Spaß und spannende Spiele: Gewinnen Sie tolle Preise!
-Gute Musik: Lernen Sie Deutschlands beste Sommerhits kennen!
-Leckeres deutsches Essen: Genießen Sie es für umsonst!

Der Eintritt ist frei und Sie alle sind herzlich Willkommen. Gerne können Sie
Freunde mitbringen.
Mehr Informationen zum Sommerfest finden Sie auf unsere Facebookseite oder
auf unseren Veranstaltungskalender.
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