
Willkommen Welt!
Für besondere Begegnungen, Erleb-
nisse und Genuss sorgt die Veranstal-
tungsreihe „Willkommen Welt!“. Einmal 
im Monat präsentieren sich in der 
Cafeteria der Volkshochschule (vhs) in 
der Mettinger Straße 125 interkulturelle 
Vereine aus Esslingen und der Region. 
Neben Vorträgen, Tanz und Musik gibt 
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Bei Musik, Tanz und kulinarischen 
Genüssen aus aller Welt wird am  
9. November wieder im Gemeindehaus 
am Blarerplatz gefeiert. Die Interge-
nerative und Interkulturelle Interes-
sengemeinschaft Esslingen (buntES) 
lädt bereits zum zwölften Mal zum 
Internationalen Herbst- und Kulturfest 
ein. Erwartet werden rund 400 Gäste. 
Einlass ist ab 15 Uhr mit Kaffee und 

es kulinarische Spezialitäten. Die Ver-
anstaltungsreihe wird zusammen mit 
buntES, den Stadtwerken Esslingen und 
der vhs Esslingen verwirklicht.
Den Auftakt macht am Montag, 7. Okto-
ber, 19 bis 22 Uhr, die Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland. Der Verein 
lädt zu einem festlichen deutsch-russi-

schen Abend ein. Dazu gibt es ein Buffet 
mit landestypischen Spezialitäten. Es 
darf getanzt werden. Am Montag, 4. 
November, 19 bis 22 Uhr, geht es mit 
einem kroatischen Abend weiter. 
Am Montag, 2. Dezember, 19 bis 22 Uhr, 
sind schließlich alle Interessierten zu 
einem spanischen Abend eingeladen.

Internationales  
Herbst- und Kulturfest
Samstag, 9. November, 16 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz

Kuchen, das Programm startet um 16 
Uhr. Dabei sein wird unter anderem die 
Kindertanz- und Trommeltruppe von 
buntES. Ihre Liebe zu Esslingen werden 
die Rapper von ES-Klasse besingen. 
Das weitere Programm ist noch in der 
Planung, man darf gespannt sein.
Rund 40 Vereine und Gruppen mit Men-
schen unterschiedlichster Herkunft 
haben sich bei buntES zusammenge-

funden und setzen sich gemeinsam für 
ein besseres Miteinander aller Kultu-
ren und Generationen in Esslingen ein. 
Die Stadtwerke Esslingen unterstützen 
dieses Netzwerk seit dem Jahr 2011. 
Das Herbst- und Kulturfest ist der 
Höhepunkt im Veranstaltungsjahr von 
buntES.

www.buntes-esslingen.com
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Zum ersten Festival Latino lädt der 
Verein „Amigos de América Latina“ 
(Freunde Lateinamerikas) am 25. Okto-
ber um 18 Uhr in die Osterfeldhalle in 
Esslingen-Berkheim ein. Die Besucher 
können bei diesem Festival Iberoame-
rika durch Tanz, Musik und Poesie 
erleben. Zu Iberoamerika zählen 
Spanien, Portugal und Lateinamerika. 
Die verschiedenen Länder sind durch 
einen unsichtbaren Faden verbun-
den: die koloniale Vergangenheit, die 
Sprache (Spanisch/Portugiesisch) und 
den bis heute andauernden Austausch. 
Die Vielfalt Iberoamerikas sowie die 

Festival Latino am 25. Oktober, 18 Uhr

Lebensfreude der Menschen werden 
mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm präsentiert.
Die Amigos de América Latina machen 
nicht zum ersten Mal mit außerge-
wöhnlichen Veranstaltungen auf sich 
aufmerksam. Die rund zehn aktiven 
Mitglieder, die aus den unterschied-
lichsten Ländern Lateinamerikas und 
aus Deutschland stammen, haben 
schon einiges auf die Beine gestellt. 
Mit den Erlösen aus den Veranstal-
tungen wurden soziale Projekte in 
Lateinamerika unterstützt sowie 
Patenschaften für benachteiligte Kin-

der übernommen. Um die spanische 
Sprache bei den eigenen Kindern zu 
fördern, wurde außerdem eine spani-
sche Schule bei der Volkshochschule 
gegründet. Interessierte sind herzlich 
zu den monatlichen Treffen eingela-
den; die Termine werden im Internet 
veröffentlicht.

Kontakt:  
Amigos de América Latina  
Victoria Preziuso  
Telefon 0711 28463680  
E-Mail: amigosamericalatina@hotmail.com  
www.amigosamericalatina.de

Tanz, Musik und Poesie

Danza, música y poesía
Festival Latino el 25 de octubre a las 18 horas

Le invitamos al primer Festival latino 
de la Asociación de „Amigos de Améri-
ca Latina“ el día 25 a las 18 horas. 
En este festival, los visitantes pueden 
experimentar lo que representa Ibero-
américa a través del baile, la música y 
la poesía. Dentro de Iberoamérica se 
incluyen España, Portugal y América 
Latina. Estos países están unidos por 
un hilo invisible: el pasado colonial, 
el idioma (español/ portugués) y el 
intercambio continuo hasta la actua-
lidad. La diversidad de Iberoamérica 
y la alegría de vivir de sus gentes 

se presentan a través de un variado 
programa. 
No es la primera vez que los „Ami-
gos de América Latina“  se ponen 
a prueba con un evento extraordi-
nario. La decena de socios activos, 
que vienen de diferentes países de 
América Latina y Alemania, ya han 
conseguido muchos logros. Con lo 
obtenido en el evento se ayudará a 
proyectos sociales en Latinoamérica 
y se realizarán apadrinamientos de 
niños desfavorecidos. Para fomen-
tar el uso del idioma español entre 

nuestros propios hijos, se ha creado 
además una escuela de español en 
la  Volkshochschule. Los interesados 
están invitados a nuestro encuentro 
mensual; las fechas se publican en la 
Página Web.

Contacto:  
Amigos de América Latina  
Victoria Preziuso  
Telefon 0711 28463680  
E-Mail: amigosamericalatina@hotmail.com  
www.amigosamericalatina.de
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