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¿Qué es CAARNE? | Was ist CAARNE? 
 

CAARNE e.V. (Centro Argentino en Alemania - Región 
NorEste) es una asociación de bien común y sin fines de 
lucro, con sede en Berlín y que abarca los estados federa-
dos de Berlín, Brandenburgo y Mecklenburgo-
Antepomerania, con los objetivos principales de fomentar 
la cultura argentina y alemana en todas sus facetas, faci-
litar ayuda y orientación a inmigrantes argentinos, en par-
ticular integrándolos a la vida social y fomentar proyectos 
de ayuda a instituciones humanitarias en Argentina que 
promuevan el desarrollo social. 

CAARNE es un sitio de contacto mutuo para TODOS, que 
promueve el intercambio de ideas, armar proyectos y 
compartir momentos de alegría. El beneficio es para 
socios y no socios. Si pensás que la existencia de CAARNE 
es buena, podés apoyarnos asociándote. Dependemos del 
aporte de nuestros miembros para cubrir los gastos de 
asociación registrada y para organizar nuestros eventos. 
Es el respaldo de nuestros socios lo que nos da peso insti-
tucional, poder de convocatoria y nos diferencia de "un 
simple grupo de amigos".  

Asociarse es muy fácil: lo podés hacer en forma online 
en nuestra página de internet: caarne.de 

 

CAARNE e.V. – Argentinisches Zentrum in Nord-Ost-
Deutschland ist im November 2009 als gemeinnütziger 
Verein mit Sitz in Berlin für die Bundesländer Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gegründet 
worden. CAARNE möchte die internationale Gesinnung 
und insbesondere die kulturellen und sozialen Beziehun-
gen zwischen Argentiniern sowie zwischen Deutschen und 
Argentiniern fördern. Hierbei unterstützt CAARNE, wann 
immer möglich, Migranten zwischen Argentinien und 
Deutschland, insbesondere auch bei der Integration in 
die Gesellschaft und das neue soziale Umfeld in Deutsch-
land. CAARNE bedankt sich ausdrücklich bei seinen Mit-
gliedern, Sponsoren und der Botschaft der Republik Ar-
gentinien in Deutschland für ihre Unterstützung. 

CAARNE soll ein Ort der Integration und Brücke zwi-
schen den Kulturen sein. Wir sind neutral in Politik und 
Religion. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Mit-
gliedsbeiträge und Spenden angewiesen, daher sehr dank-
bar für jeden, der sich angesprochen fühlt und uns unter-
stützt! Alle Mittel setzen wir satzungsgemäß und aus-
schließlich für die Verwirklichung unserer Ziele ein. Der 
Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 

Mitglied werden ist sehr einfach: du musst nur das Onli-
ne-Formular auf unserer Internetseite ausfüllen: caar-
ne.de 

    

    ¡Somos bilingües! 
        Wir sind zweisprachig! 



 

 Fomentar la cultura argentina y ser puente 
entre argentinos y alemanes 

 Organizar actividades con fines culturales 
(festejos, música, danza, arte, deportes, etc. ) 

 Fomentar el networking 

 Cooperar con otros organismos que persigan 
fines similares 

 Dentro de nuestras posibilidades, facilitar 
ayuda y orientación a inmigrantes argentinos, 
en particular integrándolos a la vida social 

 Fomentar proyectos de ayuda a instituciones 
humanitarias en Argentina que promuevan el 
desarrollo social (por ejemplo mediante dona-
ciones, la organización de eventos especiales, 
etc.) 

 

 
 Die argentinische Kultur fördern und Brücke 

zwischen Deutschen und Argentiniern sein 

 Events mit kulturellem Hintergrund organisie-
ren (Feste, Musik, Tanz, Kunst, Sport, usw. ) 

 Networking ermöglichen 

 Mit anderen Organisationen zusammenar-
beiten, die ähnliche Ziele verfolgen 

 Nach Möglichkeit, argentinischen Einwande-
rern v.a. bei ihrer Integration in das soziale 
Leben in Deutschland helfen 

 Schließlich möchten wir humanitäre  Hilfspro-
jekte in Argentinien unterstützen, die die 
soziale Entwicklung fördern (z. B. mit Spenden, 
besonderen Veranstaltungen etc.) 

Actividades | Aktivitäten Actividades | Aktivitäten Objetivos principales | Hauptziele 

      Fiestas y tertulias |  Feste und Treffen 

Excursiones  |  Ausflüge  Truco  |  Truco 
Baile y percusión  |  Tanz und Perkussion 

Carnaval de las culturas | Karneval der Kulturen 


