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Spenden
Wenn Sie uns bei unserer vielfältigen sozialen und 
humanitären Arbeit helfen wollen, freuen wir uns 
über Ihre Spende. Hierfür haben wir ein gesondertes 
Spendenkonto eingerichtet:

Deutsch Rumänische Gesellschaft 
IBAN: DE04 6665 0085 1101 5873 19 
SWIFT-BIC: PZHSDE 66XXX

Für Spenden zugunsten unserer Hilfe für ukrainische 
Flüchtlinge geben Sie bitte den Verwendungszweck 
„Ukraine“ an.

Werden Sie Mitglied
Sie finden den Mitgliedsantrag und unsere Satzung, 
sowie weitere Informationen über unsere Gesell-
schaft, direkt auf unserer Homepage.

www.drg-pfenz.de



Über uns
Die Deutsch-Rumänische Gesellschaft Pforzheim/Enz-
kreis e.V. ist ein gemeinnütziger Verein von Bürger- 
innen und Bürgern aus Pforzheim und dem Enzkreis, 
die sich mit Rumänien verbunden fühlen. Viele von uns 
haben ihre familiären Wurzeln in Rumänien, aber wir 
haben auch Mitglieder, die das Interesse an dem Land 
zu uns geführt hat. 

Die DRG wurde 2006 gegründet, um gemeinsam den 
europäischen Gedanken zu leben. 

Ziele
Unser Ziel ist die Pflege und der Ausbau der deutsch-
rumänischen Freundschaft. Dazu starten wir eigene 
Aktivitäten oder wir beteiligen uns an Aktionen anderer 
Vereine und Institutionen, um zur Vertiefung der Völker-
verständigung zwischen Deutschen und Rumänen, 
insbesondere auf kulturellem, sozialem, sportlichem 
und humanitärem Gebiet, beizutragen.

Darüber hinaus wollen wir Rumänen und Deutschen 
die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen 
bieten. Dazu dienen unsere verschiedenen Veranstal-
tungen wie unser jährliches Sommerfest oder gemein-
same Ausflüge und Fahrten, die grundsätzlich allen 
Interessierten offen stehen. 

Ein regelmäßiger Termin ist unser Mitgliederstamm-
tisch. Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im  
Monat ab 19 Uhr im Parkhotel Pforzheim und wir  
würden uns freuen, Sie dabei begrüßen zu dürfen!

Aktivitäten
Neben dem geselligen Austausch liegt uns vor allem 
unsere wohltätige Arbeit sehr am Herzen, weshalb wir 
uns aktiv in die Stadtgesellschaft einbringen. Demzu-
folge unterstützen wir mit dem Verkauf selbstgemach-
ter rumänischer Spezialitäten seit 11 Jahren die Aktion 
„Menschen in Not“ der Pforzheimer Zeitung.

Viele von uns haben selbst einen Migrationshinter-
grund. Daher wissen wir, wie schwierig das An-
kommen in der deutschen Gesellschaft sein kann, 
sodass wir Projekte in Bezug auf Sprachförderung 
von Kindern und Jugendlichen unterstützen. Auch 
beim Einfinden in das deutsche Schulsystem sind wir 
behilflich.

Nach dem russischen Überfall 
auf die Ukraine haben wir Ge-
flüchtete, die nach Pforzheim 
und in den Enzkreis gekom-
men sind, durch Sach- und 
Geldspenden unterstützt. 

Dabei haben wir mit verschie-
denen lokalen Organisationen 
zusammengearbeitet, unter 
anderem mit der Caritas Pforz-
heim.


