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IN FORMATION
Der Deutsch-Englische Club Bamberg e.V. hat es sich bei seiner Gründung im Jah-
re 1977 zur Aufgabe gemacht, die  Beziehungen mit Großbritannien zu fördern, 
indem er Informationen über das Land durch Vorträge und Besuche in England 
vermittelt. Darüber hinaus soll der Club für alle in Bamberg lebenden Briten eine 
„Brücke zur Heimat“  bilden.
Die Belebung des Austausches mit  Bambergs englischer Partnerstadt BEDFORD 
stand von  Anfang an im Mittelpunkt der Bemühungen des Clubs. Durch die Orga-
nisation von jährlichen Besuchen Bamberger Bürgerinnen und Bürgern nach Bed-
ford haben wir in fast 30 Jahren seit der Gründung vielen Interessierten, die kei-
nem Club oder Verband angehören, die Möglichkeit geboten, unsere Partnerstadt 
kennen zu lernen. Auf Wunsch helfen wir auch bei der Planung von Fahrten nach 
Großbritannien. Ebenso kümmern wir uns um Gäste aus England, die Bamberg 
einen Besuch abstatten; in dieser Hinsicht arbeiten wir sehr eng mit unserem 
Partnerclub in Bedford, der BEDFORD-BAMBERG- ASSOCIATION zusammen. 
Die Pflege der englischen Sprache und Kultur steht darüber hinaus im Mittelpunkt 
der Clubarbeit. In Zusammenarbeit mit dem E.T.A. Hoffmann Theater Bamberg 
organisiert der Club seit mehr als zwei Jahrzehnten Theateraufführungen in engli-
scher Sprache. Die renommierte TRIAD THEATRE COMPANY LONDON ist ständi-
ger Gast in Bamberg und hat durch jährliche Produktionen von  modernen und 
klassischen englischen Dramen  sich ein festes Stammpublikum geschaffen. In 
Zusammenarbeit mit der Städtischen Volkshochschule stehen jährlich zwei  Vor-
träge in englischer Sprache zu Themen aus dem kulturellen und politischem Be-
reich auf dem Programm. Der Club bietet ferner allen Interessierten monatliche 
Konversationsabende mit native speakers an. Da wir über eigene Räume verfü-
gen, ist es uns möglich, ungestört und in zwangloser Atmosphäre allen Teilneh-
mern eine Chance zu bieten, ihre Englischkenntnisse zu üben und zu verbessern. 
Die  Clubräume bieten auch die  Möglichkeit  für  die  Playgroup;  die  Kinder  von 
deutsch-englischen Ehepaaren treffen sich jeden zweiten Freitag Nachmittag in 
den Clubräumen am Unteren Kaulberg 30/II, um die zweisprachige Erziehung der 
Kinder bei Spiel und gemeinsamen Aktionen zu fördern.             
Englisches Brauchtum steht im Mittelpunkt von zahlreichen gemeinsamen Feiern 
im Clubleben: z.B. die Feier von Halloween mit der Playgroup, die gemeinsame 
Zubereitung des typischen  „Christmas Puddings“,  die vorweihnachtliche Feier in 
der Kapelle des E.T.A. Hoffmann-Gymnasiums mit dem Singen von Christmas Ca-
rols und dem Lesen der Weihnachtsgeschichte, das jährliche Christmas Dinner 
mit dem typisch englischen Festmahl von Truthahn und Rosenkohl und schließ-
lich die Feier des „Burn’s Supper“ am 25. Januar, das im nächsten Jahr die schot-
tischen Künstler der Villa Concordia mitgestalten werden. 
Unser  zweimal im Jahr erscheinendes  Clubprogramm informiert die Mitglieder 
über die Aktivitäten des Clubs.


