Geschichte des IFC – History of IFC
Wer wir sind und was wir wollen

Die Idee zur Gründung des Clubs im Jahr 1982
entwickelte sich aus dem früheren deutschamerikanischen Herrenclub, einer Verbindung
von Offizieren der NATO Schule und
Oberammergauer Geschäftsleuten.
Das Ziel des IFC ist es, Kontakte zwischen
Angehörigen der NATO-Schule - mittlerweile
aus fast 30 Nationen - und Bürgern der
Gemeinde Oberammergau und der Region zu
pflegen.
Unser Club bietet durch zahlreiche kulturelle und
gesellschaftliche Veranstaltungen und seine
monatlichen Stammtische, die sich großer
Beliebtheit erfreuen, mannigfaltige Möglichkeiten
hierzu.
Mit unseren Aktivitäten möchten wir
internationale und interkulturelle Verständigung
auf liberaler Basis praktizieren und
Freundschaften entwickeln, die auch noch nach
dem Ausscheiden der Bediensteten der NATOSchule und nach deren Weggang aus
Oberammergau erhalten bleiben.
So treffen sich die Clubmitglieder mit ihren
Familien zu Bergwanderungen, Städtereisen,
Museumsbesuchen, Skilanglauftouren, zum
Grillen und vielen anderen Veranstaltungen, bei
welchen die Möglichkeit der Kommunikation, des
miteinander Seins und der Verständigung
untereinander besteht.
Wir freuen uns über jeden Interessenten.
Besuchen Sie uns einfach bei unserem nächsten
Stammtisch (in der Regel am ersten Dienstag
eines Monats) oder kontaktieren Sie eines
unserer Vorstandsmitglieder.

–

Who we are and what we want

The idea of founding the club in 1982 developed
out of the earlier German-American Mens’ Club,
an association of NATO School officers and
Oberammergau businessmen.
The aim of the IFC is to establish contacts
between members of the NATO School,
meanwhile from almost 30 nations, and locals of
Oberammergau and the surrounding region.
Moreover, through numerous cultural and social
activities and our popular monthly gatherings, the
IFC offers various opportunities.
By our activities and in a liberal spirit, we would
like to improve international and intercultural
understanding. We also want to develop lasting
friendships; friendships that will remain even
when those who serve at the NATO School today
left Oberammergau.
Therefore, club members and their families meet
to hike through the mountains, tour cities, visit
museums, go cross country skiing, barbecue or
attend in many other activities offering a great
opportunity for communication, fellowship, and
mutual understanding.
We are pleased about every interested person.
Simply join us at our next “Stammtisch” (in
general monthly on the first Tuesday) or contact
a member of the executive board.
Every year a new Executive Board is elected
consisting of nine members. The functions of the
President and the Vice President rotate between
the NATO School and the community of
Oberammergau.

Jedes Jahr finden Neuwahlen des neunköpfigen
Vorstandes statt, wobei die Ämter des
Präsidenten und des Vizepräsidenten zwischen
der NATO-Schule und Gemeinde
Oberammergau jährlich wechseln.

http://www.ifc-oberammergau.de

