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Munich, enero 20 de 2023 
 

Queridos socios,  
 
los saludamos muy cordialmente y esperamos que hayan empezado en todos 
los apectos muy bien y bendecido este nuevo año 2023. 
Iniciaremos nuestras actividaes con un encuentro programado para el fín de 
este mes. A la vez les adjuntamos  un programa preliminar y global de  
actividades del DKF-Munich, el cuál se irá concretando en el transcurso del año, 
tanto en la forma, fecha y lugar exacto, dependiendo de su desarrollo y 
disponibilidadad de los exponentes.  
Les damos inmensamente las gracias a nuestros queridos socios Fabiola 
Taeschner, Ximena Mariño, Gerald Zettl, y familia Wolfgang y Luz Goede, que 
están dispuestos y nos han ofrecido interesantes actividades para realizar este 
año. Con sus experiencias, conocimientos, y charlas estaremos compartiendo  
ratos  agradables, enriquecedores e inolvidables.   
Por favor ver en el anexo el programa preliminar de actividades! 
 

Invitación 
Mesa Redonda DKF – Munich 

 
Restaurante el Mirador  

Clemensstr. 83, 80796 München. U2 Hohenzollernplatz  
(Nur 3 Gehminuten zu U-Bahn Station) 

Fecha: 28 de enero 
Hora: 18:00 – bis 20:00 

Tema: Programa de actividades DKF- Munich 
 

(A partir de las 8 pm.  en el restaurante „El Mirador“ se presentará un dúo 
musical latinoamericano) 

Agradecemos si nos confirma su asistencia para la reservación de la mesa! 
 

Esperamos encontralos próntamente, y cuídense mucho! 
 
Cordiales saludos 



Junta Directiva DKF- Munich 
Alicia Tödte (Dirección), Bernd Tödte (Suplente), Axel Schwer (Tesorero) 
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München, 20. Januar 2023 
 

 

Liebe Mitglieder des DKF e.V. in der Niederlassung München, 
 
wir hoffen, dass Sie gut in das neue Jahr gestartet sind und grüßen Sie herzlich. 
Wir möchten die Vereinsaktivitäten mit einem Treffen zum Ende dieses Monats 
fortsetzen. Dazu haben wir das „vorläufige Jahresprogramm 2023“ beigefügt, 
das je nach den sich erst noch entwickelnden Gegebenheiten für die 
Veranstaltungen - insbesondere der Verfügbarkeit der verschiedenen Akteure -
in einigen Fällen noch um das Datum, den Ort und Weiteres ergänzt werden 
muss. 
 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern Fabiola Taeschner, 
Ximena Mariño, Gerald Zettl, Luz und Wolfgang Goede, die zugesagt haben, 
sich an den interessanten Aktivitäten des Jahresprogramms zu beteiligen. Sie 
werden uns von ihren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen berichten und 
im Gespräch mit ihnen werden wir unterhaltsame und bereichernde Stunden 
erleben. 
 

Bitte beachten Sie das beigefügte vorläufige Jahresprogramm! 
 

Einladung 
Stammtischtreffen des DKF – München 

 
Restaurant „El Mirador“ 

Clemensstr. 83, 80796 München. U2 Hohenzollernplatz  
(nur 3 Gehminuten zur U-Bahn Station) 

Datum: 28. Januar 2023 
Uhrzeit: 18:00 – bis 20:00 Uhr 

Thema: Jahresprogramm des DKF München 
 

mailto:dkf.muenchen@dkfev.de
http://www.dkfev.de/


(Ab 20 Uhr wird im Restaurant „El Mirador“ eine lateinamerikanische 
Musikgruppe auftreten) 

Für die Tischreservierung bitten wir um die Anmeldung Ihrer Teilnahme! 
 

 
Wir freuen uns auf das baldige Wiedersehen mit Ihnen und grüßen Sie herzlich 
 
Vorstand der DKF-Niederlassung München  
Alicia Tödte (Leiterin), Bernd Tödte (Stv. Leiter), Axel Schwer (Kassenwart) 
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