Wenn Sie sich für Deutsch und deutschsprachige Länder interessieren, hat unser Verein euch vieles zu
bieten. Wir begrüßen herzlich alle Mitglieder und Besucher!
Wer sind wir?
Als „Ilkley Anglo-Germany Friendship Society” haben wir 1988 angefangen, Verbindungen zu
Deutschland, der Schweiz und Österreich aufzunehmen. Seitdem haben sich unsere Mitgliedschaft und
Aktivitäten viel vergrößert. Also, anlässlich unseres 10. Jubiläums, haben wir unseren Namen in
„Wharfedale German Circle“ abgeändert.
Unser Verein hat drei Hauptaktivitäten:
• monatliche Veranstaltungen am Abend, mit wesentlichem deutschen Inhalt
• Veranstaltungen für ausländische Assistenten in Schulen hier in der Gegend, um ihren Aufenthalt
in Yorkshire zu verbessern
• Gastgeber sein für Besucher aus Deutschland und gegenseitige Besuche zu organisieren.
Wo und wann treffen wir uns?
Unsere monatlichen Treffen finden normalerweise am 15. des Monats statt, außer wenn dieser auf einen
Freitag oder Samstag fällt, dann wählen wir ein naheliegendes Datum.
Wir treffen uns im Veranstaltungssaal im 2. Stock vom “The Malt”, Main Street, Burley-in-Wharfedale,
LS29 7DN.
Man kommt um etwa 19.30 Uhr an um Getränke usw. vor dem Anfang um 20 Uhr zu holen.
Besucher sind willkommen, es gibt einen Eintritt von £1.50 (dieser wird von der Mitgliedsgebühr
abgezogen, sollten sie sich entscheiden beizutreten). Es gibt keine Eintrittsgebühr für Studenten.
Beispiele der monatlichen Treffen
Es gibt im Durchschnitt etwa 30 Mitglieder bzw. Besucher und sie dauern ca. 2 Stunden
Diese werden meist auf Deutsch vorgetragen aber mit Lesematerial und Zusammenfassungen auf
Englisch für diejenigen, die wenig Deutsch verstehen. Manchmal sind Treffen auf Englisch aber es
besteht immer die Gelegenheit davor oder danach Deutsch zu sprechen.
Mehrmals im Jahr veranstalten wir Vorträge mit Themen über z.B. Kunst, Geschichte, Musik,
Wissenschaft und Aktuelles, alle mit Bezug auf Deutschland, die Schweiz oder Österreich.
Referenten können Akademiker, Sprecher von der Deutschen Botschaft und unser regionaler
ehrenamtlicher deutscher Konsul sein.
Unser WGC Mitglieder halten auch gern Vorträge von Zeit zu Zeit. Beispiele dafür sind die Geschichte
der D-Mark, BMW, deutsche Hochzeiten und die Stadt Köln.
Ungefähr einmal im Jahr machen wir einen musikalischen Abend zu dem Mitglieder ein Stück deutscher
Musik mitbringen Manchmal unterhalten uns Musiker wie „The Chevin Handbell Ringers“ oder „The
Stairheid Band“.
Jedes Jahr freut es uns einen deutschen Film (mit Untertiteln) vorzuzeigen und gelegentlich machen wir
abends Spiele, ein Quiz, Unterhaltung oder Debatten. Im Frühjahr machen die Sprachassistenten oft
eine Abendveranstaltung. Wir habe auch eine Lesegruppe.
Manchmal machen wir uns auf die Socken, z.B. zu einer Wein- oder Kostprobe bei einem Supermarkt in
der Nähe oder zu Standorten mit einer deutschen Verbindung wie z.B. „Little Germany“ oder der
Deutschen Kirche in Bradford.
Wir machen einen abendlichen Spaziergang im Sommer und eine vorweihnachtliche Feier mit Essen
und Trinken. Selbstverständlich gibt es eine Jahresversammlung, im April, mit reichlich Zeit für ein
Getränk und Gespräch.
Die Hauptveranstaltung zur Geldbeschaffung ist der Weihnachtsmarkt (Victorian Fayre) in Otley, wo wir
eine Bude betreiben für den Verkauf von Glühwein und Stollen mit einer Tombola.

Studentenveranstaltungen
Zwischen Oktober und Mai jedes Jahr organisieren wir etwa 9 Veranstaltungen für die fremdsprachigen
Assistenten, die nach Yorkshire kommen um in verschiedenen Schulen zu arbeiten. Sie sind alle
Nationalitäten vertreten. Es gibt gewöhnlich so viele französische wie deutsche Studenten und auch
ziemlich viele Spanischsprachige. Dabei sprechen wir die gemeinsame Sprache: Englisch
Wir organisieren Tagesausflüge am Wochenende zu Sehenswürdigkeiten, z.B. Ilkley, das Kloster
„Bolton Abbey“ und Skipton. Es gibt auch Abendausflüge mit typisch britischer Unterhaltung, z.B. ein
schottischer Tanzabend, eine Pantomime und ein Curry. In den meisten Jahren veranstalten wir ein
Pfannkuchenfest und spielen Bowling. Wir verabschieden uns im späten Mai mit einem Grillfest
Die Universität Leeds macht auch Veranstaltungen für diese Studenten. Wir arbeiten zusammen um,
sicher zu stellen, dass es ein vielfältiges Programm gibt und nehmen auch an einigen der von ihnen
organisierten Ausflüge teil.
Jedes Jahr bleiben ein Paar dieser Studenten in Verbindung nachdem sie nach Hause zurückkehren
und mehrere sind zurückgekommen um uns zu besuchen. Uns freut es auch sie in ihren Heimatstädten
auf dem Festland zu besuchen.
Besuch nach Deutschland und Besuch aus Deutschland
Mit den Jahren haben wir Freundschaften in vielen deutschen Städten geschlossen Insbesondere haben
wir geholfen während der früh 90er Jahren Gastgeber für die Leeds – Dortmund Partnerschaft Besucher
zu finden. Dadurch haben wir uns mit einigen Dortmunder Familien befreundet und erhalten diese
Freundschaft.
In der Mitte 90er Jahren legten wir eine gute Beziehung zur Deutsch-Englischen Gesellschaft in Minden
fest und diese bleibt bis zum heutigen Tag bestehen. Es hat mehrere WGC Besuche nach Dortmund
und Minden gegeben und als Gastgeber haben wir viele Besucher aus diesen Städten begrüßt.
Darüber hinaus machen wir Ausflüge zu anderen Städten Deutschlands. Es freute uns 2004 Dresden
einen kurzen und sehr erfolgreichen Besuch abzustatten. Dabei half uns ein ehemaliger AssistentDeutschlehrer in Leeds und bewährte sich als großartiger Fremdenführer. 2008 hatten wir einen Besuch
in Berlin als Teil unserer 20. Jubiläumsfeier.
Unsere Mitgliedschaft
Es gibt über 50 Mitglieder und neue Mitglieder sind bei uns immer willkommen. Sie sind von allen
Altersgruppen mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen: manche sind gebürtige Deutsche, viele haben
die Sprache an der VHS oder durch ein anderes Mittel gelernt, einige können es kaum sprechen aber
besitzen ein starkes Interesse an Länder, wo man Deutsch spricht. Sie wohnen hauptsächlich in der
Gegend um Ilkley und Otley aber kommen auch aus Leeds und Bradford im Süden oder aus Skipton im
Norden.
Mitgliedsgebühr beträgt z.Z. £10 pro Jahr für Einzelne und £15 für eine Familie mit derselben Adresse.
Einige Mitglieder arbeiten im WGC Komitee, das etwa alle 2 Monate zusammenkommt. Sie planen das
Programm und kümmern sich um z.B. die Finanzen, die Werbung, die Mitgliedschaft, das vierteljährige
Rundschreiben und die Webseite.
Unterhaltung auf Deutsch
Vor und nach unseren monatlichen Treffen gibt es ausreichende Gelegenheit für Sie Ihr Deutsch zu
üben mit anderen Mitgliedern, deren Deutschkenntnisse zwischen fließend und fehlerhaft sind!
Ab und zu halten wir informelle Besprechungen über verschiedene Themen von Interesse.
Und zuletzt
Wir bleiben mit anderen Deutsch-Englischen Gesellschaften in Yorkshire in Verbindung und besuchen
manchmal ihre Treffen und Veranstaltungen. Wir tauschen immer Rundschreiben mit ihnen aus. WGC
ist Mitglied der „British-German Association“.
Wir sind auch stolz darauf, dass zwei unserer Mitglieder vor kurzem ein Forschungsprojekt über die
deutschen Verbindungen von Otley durchgeführt haben, indem sie Informationen und Erinnerungen
gesammelt haben, besonders über das Kriegsgefangenenlager in der Stadt. Diese Informationen
befinden sich jetzt im Museum von Otley und das „Second World War Experience Centre“ in Horsforth.

