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ÖFFNUNGSZEIT
Wir versuchen mindestens einmal wöchentlich persönlich für alle interes-
sierten vor Ort zu sein. informieren Sie sich auf unserer homepage nach der 
nächsten Möglichkeit oder machen Sie einen individuellen termin aus. 

MITGLIEDSCHAFT
Jeder kann Mitglied im italienverein werden. ein antrag ist online oder bei uns 
vor Ort erhältlich.

ANFAHRT 
Mit der u-bahn:  u 41 haltestelle: immermannstr./ Klinikzentrum nord
bei der anreise mit dem PKW stehen genügend Parkplätze zur Verfügung 
im Kulturort depot führen viele Wege zu raum 17,  siehe Karte rechts



Liebe itaLienfreunde,
der italienverein wurde 2010 gegründet und widmet sich der förderung der 
italienischen Sprache und Kultur im ruhrgebiet. inzwischen engagieren wir uns 
schon mehrere Jahre in dortmund und merken an der beteiligung an unseren 
Veranstaltungen und Projekten, dass es wichtig ist, dass wir da sind. 

ein Ort für itaLieniSch 
im Kulturzentrum depot bietet unser gemütlicher flexibler Vereinsraum 
Möglichkeiten für Kurse, events und Workshops. hier treffen sich außerdem 
Mitglieder und freunde zum Kaffee trinken, zum filme gucken oder um die 
nächste italienreise zu planen. Wer ideen hat, ist herzlich eingeladen, diese hier 
umzusetzen.

SPrach- und KuLturKurSe
Wir bieten regelmäßig Sprach- und Kulturkurse an, die den verschiedensten 
bedürfnissen unserer Mitglieder entsprechen: Kurse für anfänger, 
fortgeschrittene oder Profis, italienisch für den urlaub, für ein bestimmtes 
berufsfeld oder Kochkurse. Sollte es kein passendes angebot geben, dann 
überlegen wir uns gern auch individuelle Lehrpläne für einzelne Mitglieder. 

KindergruPPe „Piedini“
Piedini ist eine Sprach-und Spielgruppe für Kinder von 3-6 Jahren. Sie wird von 
muttersprachlichen betreuern geleitet und bietet eine ergänzung zur häuslichen 
zweisprachigen erziehung oder kann der anfang für das erlernen der italienischen 
Sprache sein.

bibLiOtheK & VideOtheK
ein herzstück des Vereins ist die bibliothek mit über 600 büchern und über 
100 filmen. Lehrwerke, romane oder reiseführer oder Klassiker - hier findet 
jeder etwas. die meisten Werke sind in italienisch oder übersetzungen aus 
dem italienischen. die ausleihe steht allen Mitgliedern zur Verfügung. 

KOOPeratiOnen & MitMachen
Kultur lebt durch austausch. darum ist die Vernetzung ein zentrales anliegen 
für die arbeit des italienvereins. Schulen, Kulturvereine, lokale institutionen, 
überregionale Verbände, autoren, Künstler, Kontakte in italien, firmen und 
Privatpersonen - gute ideen entstehen im netzwerk. Wie jede ehrenamtliche 
initiative lebt auch der italienverein vom engagement einzelner Personen, unser 
team kann immer unterstützung gebrauchen. Wenn Sie Lust bekommen haben, 
selbst events zu organisieren und mit italienern oder italien-Liebhabern in 
Kontakt zu kommen, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie.
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