SERENE FESTIVITÀ NATALIZIE
E
BUON ANNO 2021

FROHE FESTTAGE
UND
EIN GUTES NEUS JAHR 2021

Care amiche, cari amici,
Il Consolato Generale d’Italia in Francoforte augurano a Voi tutti e alle Vostre famiglie serene
Festività Natalizie e Buon Anno Nuovo!
Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile e segnato dalla pandemia del Coronavirus. Tuttavia
abbiamo cercato di proporvi iniziative culturali e informazioni varie anche nel nuovo formato digitale,
ed in estate in presenza limitata, molte di queste in collaborazione con i nostri partner italiani,
tedeschi ed europei, nonché con le associazioni culturali italo-tedesche attive sul territorio. Su canale
You Tube ItalyinFFM troverete le videointerviste che vi permetteranno di rivedere alcuni ospiti di
questo ultimo trimestre 2020 e su Tweet troverete ulteriori informazioni sia sugli eventi che sulle
attività consolari, non da ultimo la nuova carta d’identità elettronica
Il 2021 sarà, ce lo auguriamo tutti, un anno di riscatto e rilancio per l’Italia, non mancheranno infatti
novità ed eventi in programma, che speriamo, come sempre, incontrino il Vostro gradimento. Vi
aspettiamo nell’Anno Nuovo!
Liebe Freunde der italienischen Kultur,
Das italienische Generalkonsulat in Frankfurt wünschen Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit und
ein erfolgsreiches und glücklickes neues Jahr 2021!
Das Jahr 2020 war ein besonders schwieriges Jahr, geprägt von der Coronavirus-Pandemie. Wir haben
jedoch versucht, Ihnen kulturelle Initiativen und verschiedene Informationen auch im neuen digitalen
Format und im Sommer in begrenzter Präsenz anzubieten. Viele davon in Zusammenarbeit mit
unseren italienischen, deutschen und europäischen Partnern sowie mit deutsch-italienischen
Kulturvereinen.
Auf dem You Tube-Kanal ItalyinFFM finden Sie Video-Interviews, die Ihnen einen Rückblick auf
einige der Events dieses letzten Quartals 2020 ermöglichen, und auf Tweet finden Sie weitere
Informationen sowohl über Veranstaltungen als auch über konsularische Dienstleistungen, nicht zuletzt
über den neuen elektronischen Personalausweis.

Das Jahr 2021 wird, wie wir alle hoffen, ein Jahr der Erneurung und des Aufschwungs für Italien sein.
Es wird nicht an Neuigkeiten und geplanten Veranstaltungen mangeln, von denen wir hoffen, dass sie,
wie immer, Ihre Akzeptanz und Aumerksamkeit finden.
Wir freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr zu sehen!
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