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Liebe Leserin/lieber Leser, // Kære læser,
mit den folgenden Zeilen möchten wir kurz über die bisherige Arbeit am Projekt Nationale
Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation
(SMiK) informieren. Sie bekommen diesen Newsletter zugeschickt, weil wir im letzten halben Jahr
Ihren Namen im Zusammenhang mit unserer Arbeit am SMiK-Projekt bekommen haben.
med dette nyhedsbrev vil vi kort orientere om arbejdet ved projektet Nationale Stereotyper og
marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle Kommunikation (SMiK). Grunden for at vi
sender vores nyhedsbrev til dig er, at vi har fået dit navn i forbindelse med arbejdet ved projektet i
løbet af det sidste halve år.

Projektauftakt // Projektopstart
Weihnachten steht vor der Tür und wir schauen zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2012 mit der
Bewilligung der Finanzierung für das SMiK-Projekt im Juni. Seitdem arbeiten wir daran, die
Projektgruppe und die Projektarbeit zu etablieren. Ein erster, erfolgversprechender Anfang ist schon
gemacht und wir freuen uns darauf, das Projekt – und schon die ersten Ergebnisse – auf einer
Konferenz am 20. März 2013 zu präsentieren.
Julen står for døren og traditionen tro ser vi tilbage. 2012 var et begivenhedsrigt år med en
velkommen projektbevilling til SMiK-projektet i juni. Siden har vi haft travlt med etablering af en
projektgruppe og projektopstart. Arbejdet ved projektet er kommet godt i gang og vi glæder os til at
præsentere projektet – og allerede de første resultater – på en konference d. 20. marts 2013.

Konferenz am 20. März // Konference d. 20. marts
Am 20. März 2013 veranstalten wir die Auftaktkonferenz zum Projekt in Odense. Auf unserer
Internetseite: www.stereotypenprojekt.eu/deutsch/auftaktkonferenz/ finden Sie die ersten
Informationen und das vorläufige Programm. Genauere Informationen folgen im neuen Jahr.
Den 20. marts 2013 organiserer vi projektets opstartskonference i Odense. De første informationer
og det foreløbige program finder du her: www.stereotypenprojekt.eu/dansk/opstartskonference/.
Mere detaljerede informationer følger i starten af det nye år.

Internetseite und facebook // Hjemmeside og facebook
Die neue Internetseite und die facebook-Seite für das Projekt finden Sie unter
www.stereotypenprojekt.eu und www.facebook.com/Stereotypenprojekt. Hier informieren wir Sie
laufend über Aktivitäten und Resultate des Projekts. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auf
unserer Internetseite für weitere Ausgaben des Newsletters anmelden würden.
Den nye projekthjemmeside og projektets facebookside finder du under www.stereotypenprojekt.eu
og www.facebook.com/Stereotypenprojekt. Her informerer vi løbende om projektets aktiviteter og
resultater. Det ville glæde os, hvis du ville tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.

Fröhliche Weihnacht // Og nu er det jul igen
Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr wünschen Ihnen
Glædelig jul og et godt nytår ønsker

das SMiK-Projektteam // SMiK-projektteamet
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