Brasilia, am 06. Dezember 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 2016 hat sich die Woche der Deutschen Sprache zu einer festen Größe im brasilianischen
Kulturkalender entwickelt. Wir freuen uns daher ganz besonders, im kommenden Jahr zum vierten
Mal die Woche der deutschen Sprache auszurichten. Im vergangenen April wurden rund 550
großartige Veranstaltungen in vielen Städten Brasiliens angeboten. Dafür möchten wir uns bei Ihnen,
den teilnehmenden Institutionen, ganz herzlich bedanken. Ohne Sie wäre eine solch erfolgreiche
Woche der Deutschen Sprache undenkbar!
Deshalb hoffen wir sehr Sie auch für das kommende Jahr wieder an Bord zu haben. Zwischen dem 05.
und dem 14. April 2019 wollen wir erneut für unsere gemeinsame Sprache begeistern und werben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie und all Ihre interessierten Partner diesen Termin in Ihrer Planung
vormerken würden.
Ziel der Initiative bleibt es, verschiedene Projekte zur Förderung und Pflege der deutschen Sprache in
allen Landesteilen Brasiliens durchzuführen, wie beispielsweise Theateraufführungen, literarische
Lesungen, Poetry Slams, Vorträge, Filmvorführungen, Konzerte, Ausstellungen, etc.. Die gemeinsame
Grundlage der vielfältigen Formate bildet die Idee das Interesse an der deutschen Sprache
landesweit zu wecken und zu fördern.

General- und Honorarkonsulate, Kulturinstitute, Kulturschaffende, Schulen, Universitäten und
Sprachinstitute sowie alle weiteren interessierten Akteure sind auch 2019 herzlich eingeladen
eigenständig Projekte und Aktivitäten auszuarbeiten und durchzuführen. Natürlich bietet sich überall
dort, wo mehrere deutschsprachige Länder vertreten sind, eine direkte Zusammenarbeit an, um
Synergieeffekte zu schaffen und Kapazitäten optimal zu nutzen.
Die bereits bekannte Homepage www.semanadalinguaalema.com.br wird auch 2019 als Plattform
für das Gesamtprogramm dienen. Bei der Darstellung bemühen wir uns private und öffentliche
Veranstaltungen noch deutlicher voneinander zu unterscheiden. Für eine flächendeckendere
Sichtbarkeit sind Sie außerdem eingeladen Ihre Social Media Beiträge mit dem Hashtag
#semanadalinguaalema zu versehen.
Wir freuen uns schon heute darauf, mit Ihrer Hilfe wieder ein so vielfältiges und abwechslungsreiches
Programm für eine gelungene Woche der Deutschen Sprache 2019 in Brasilien zu entwickeln und
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen
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