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Deutsch-Amerikanischer 
Herrenclub München e.V. 

German-American 
Men‘s Club of Munich 

www.dahc-muenchen.de 

As the first of its kind, the German-American 
Men’s Club Munich was founded in 1947.  It 
contributed substantially to clearing the rubble and 
rebuilding Munich after World War II. To help stem 
an infantile paralysis epidemic, the Club purchased 
an "iron lung" and initiated fund raising by 
founding the "Pfennigparade", similar to the 
"March of Dimes" in the United States. 

The Club is a charter member of the Federation of 
German-American Clubs.  Its major goals are the 
furtherance of good relations between both peoples 
and the support of various charitable institutions. 
Top priority is given to the financial support of the  

Student Exchange program 
permitting annually nearly 60 university students to 
study in the partner country for one year. The Club 
also promotes the  

Youth Program 
of the Federation of German-American Clubs, 
which includes seminars for 14 to 18 year olds and 
makes arrangements for a home-stay program 
affording them a visit to the partner country. 

Welcome to the German-American Men‘s Club 
Munich e.V. 

Mitglied im Verband der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) 

Member of the Federation of 
German-American Clubs (FGAC) 

The Club has nearly 120 members, about 10% of 
them Americans.  The Minister President of 
Bavaria, the U.S. Consul General in Munich, the 
Lord Mayor of the City of Munich, the Commander 
of the Military State Command Bavaria and the 

Honorary Presidents.  

Highlights of the annual activities are monthly 
excursions, visits to business companies, lectures on 
current topics, participation in cultural events, a 
visit to the Oktoberfest and  the annual Thanks-

 communication, particularly at our weekly get-
together are the basis for solidarity and dedication 
of our members. 

Club members, their friends and guests meet every 
Thursday at 12 o‘clock for a luncheon get-together 
at the Ratskeller in Munich at the Botticelli Room. 

Becoming a member is easy 

All details and an application form (pdf) can be 
found on our homepage www.dahc-muenchen.de 

About the Club 
 

Club’s former President Dr. Peter Rückert are 

At present the annual membership fee is 
Euro 70.00. It includes a membership in the Federation 
of German-American Clubs and the subscription to 
the "Gazette", the official organ of the Federation.
  



Der Deutsch-Amerikanische Herrenclub München 
wurde als erster seiner Art im Jahre 1947 ge-
gründet. Er trug wesentlich zur Beseitigung der 
Trümmer und zum Wiederaufbau Münchens nach 
dem 2.  Weltkrieg bei. Um einer drohenden 
Epidemie spinaler Kinderlähmung vorzubeugen, 
kaufte der Club eine „Eiserne Lunge“ und 
rief die Pfennigparade ins Leben. 
Der Club ist Gründungsmitglied des Verbandes der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC). Haupt- 
anliegen sind die Förderung guter Beziehungen 
zwischen den beiden Völkern und Unterstützung 
karitativer Institutionen. An oberster Stelle stehen 
finanzielle Unterstützung des   

Studenten-Austauschprogramms,  
das jährlich nahezu 60 Studenten beider Nationen 
ein einjähriges Studium im jeweiligen Gastland 
ermöglicht, sowie die Förderung eines  

Jugendprogramms  
des Verbandes, das Seminare für 14- bis 18-Jährige 
und die Vermittlung von Gastfamilien umfasst.        

nende Verbandsmagazin „Gazette“. 

Bankverbindung / Spendenkonto 

Deutsch-Amerikanischer Herrenclub München e.V. 

HypoVereinsbank München 
Konto 1740 117 366, BLZ 700 202 70 
IBAN DE44 7002 0270 1740 1173 66 

BIC HYVEDEMMXXX 

Das Clubleben 
 

 

Herzlich Willkommen im 
Deutsch-Amerikanischen Herrenclub München 

Präsident – Erich Wölfinger 

 

 

So lernen wir uns kennen 
 

Langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass zunächst 
ein gegenseitiges persönliches Kennenlernen die 
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft sein sollte. 
Deshalb laden wir Sie ein, zunächst einige Male zu 
unserem wöchentlichen Stammtisch mit einem 
gemeinsamen Mittagessen im Ratskeller zu kom-
men, um so mit Mitgliedern und Freunden unseres 
Clubs zusammenzutreffen. 

Mitglied werden ist einfach 

Wenn Sie Mitglied werden wollen, rufen Sie 
einfach den Antrag auf Mitgliedschaft (PDF) auf 
unserer Homepage www.dahc-muenchen.de ab und 
schicken den Antrag unterschrieben an den Mitglie-
derbeauftragten zurück. Der Vorstand entscheidet 
über Ihre Aufnahme. Sie bekommen dann eine 
Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft. 

Per Post oder per Email erhalten Sie unsere 
Monatsprogramme und das vierteljährlich erschei-

Der Club hat ca. 120 Mitglieder, davon sind etwa 
10% Amerikaner. Ehrenpräsidenten sind der 
Ministerpräsident des Freistaates Bayern, der US- 
Generalkonsul in München, der Oberbürgermeister 
der Stadt München, der Kommandeur des Landes- 
Kommandos Bayern und der frühere langjährige 
Club-Präsident Dr. Peter Rückert.

Höhepunkte des Clublebens sind monatliche Aus- 
flüge, Firmenbesuche, Vorträge über aktuelle 
Themen und Teilnahme an kulturellen Ereignissen, 
der Oktoberfestbesuch und das alljährliche 
Thanksgiving Dinner. Gesellschaftliches Leben, 
geselliges Kommunizieren und unsere wöchent- 
lichen Zusammenkünfte sind Grundlage für Zusam- 
menhalt und Engagement der Mitglieder.

Die Clubmitglieder, deren Freunde und Gäste 
treffen sich an jedem Donnerstag zum wöchentlichen 
Mittags-Stammtisch im Ratskeller in München, im 
Raum Botticelli um 12.00 Uhr. 

Im derzeitigen Jahresbeitrag von 70 € sind die 
Mitgliedschaft im Verband und ein Abonnement der 
Zeitschrift „Gazette“ - das offizielle Nachrich- 
tenorgan des Verbandes der Deutsch- 
Amerikanischen Clubs - eingeschlossen.   
      
 


