
PekingPatengruppe
Herzlich willkommen in Peking!

PekingPatengruppe PekingPatengruppe

Wie kann ich die PekingPatengruppe erreichen?

Unter dieser Adresse könnt ihr euch auf die Verteilerliste 
für neue Informationen setzen lassen. Eure Daten werden 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Ihr findet uns auf der Homepage der Deutschen 
Botschaftsschule:
www.dspeking.cn
oder direkt unter:
anmeldung@patengruppe-peking.com

Eure
PekingPatengruppe

PekingInformationsaustausch
• Welcome Party
• Info-Morgen
• Patengruppen Frühstück
• Workshops

PekingSportlich
• Radtouren
• Wanderungen
• Skifahren

PekingKulinarisch
• Kochkurse
• Gemeinsame 

Restaurantbesuche

PekingKultur
• Museumsbesuche
• Tagesausflüge zu 

Sehenswürdigkeiten
• Geführte Touren

PekingShopping
• Erkundung von 

Märkten in Peking

 

PekingCharity
• Spende aller 

überschüssigen 
Einnahmen an 
verschiedene 
Hilfsorganisationen

Eure
PekingPatengruppe
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Herzlich willkommen im Namen der 
PekingPatengruppe!

Die Patengruppe wurde als ehrenamtliche Initiative von 
Müttern und Lehrern 2003 ins Leben gerufen 
und hat sich bis heute als Dauereinrichtung ständig 
weiterentwickelt.

Was macht die PekingPatengruppe?

Das Planungsteam der Patengruppe arbeitet ehrenamtlich 
und bietet regelmäßige Treffen und Ausflüge für die 
Patengruppen-Mitglieder an. 

Unsere Ausflüge finden meist dienstags statt. 
Wanderungen, Museumsbesuche, Fotokurse, Skifahren, 
Kochkurse, Einkaufen auf chinesischen Märkten, Besuche 
in verschiedenen Tempeln 
– für jeden ist etwas dabei. 

Bei den Treffen von „erfahrenen“ Pekingern und 
„Neulingen“ ist für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Alle sind bei uns willkommen! Auch Eltern, deren Kinder 
nicht die DSP besuchen, Eltern erwachsener Kinder, 
Paare oder Singles.

Welche Informationen erhalte ich von der 
PekingPatengruppe?

Wir haben viel Erfahrung mit der Beantwortung von 
Fragen, die den Umzug nach Peking und damit in einen 
neuen Kulturkreis betreffen. Gerne könnt ihr euch schon 
bei der Vorbereitung eures 
Auslandsaufenthaltes mit uns in Verbindung setzen.

Außerdem veröffentlichen wir monatlich einen 
Newsletter mit unseren Aktivitäten und vielen 
interessanten Informationen, nicht nur für „Neupekinger“. 
Anmelden könnt ihr euch für den Newsletter unter:
anmeldung@patengruppe-peking.com

Wie kann ich mich für Veranstaltungen der 
PekingPatengruppe anmelden?

Ihr könnt Veranstaltungen über unser Anmeldeportal 
online buchen. Hierfür müsst ihr euch zunächst unter 
http://patengruppe.dspeking.cn mit eurer E-Mailadersse 
und Mobilnummer registrieren. Danach könnt ihr euch 
für die angebotenen Events anmelden.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch demnächst  
persönlich begrüßen zu dürfen und wünschen euch 
einen guten Start in Peking! 
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