
ENSEMBLE – A DISTANCE!

Quoi de neuf ?

La fête de la violette et La Journée internationale de la langue française le 20 mars
2021 

… et les bonshommes de neige 2021: Saviez-vous que les bonshommes de neige peuvent causer 
des drames entre les enfants allemands et français? Non ? Alors, consultez : Le bonhomme de neige 
- Karambolage – ARTE (bei Google eingeben). Vous allez découvrir des choses… .
Le club des jeunes a participé à notre concours des bonshommes de neige. Vous voyez les super 
beaux chef-d’oœuvres qui permettent à leur créateur de dîner au restaurant « L’Arabesque » lors du 
prochain Stammtisch. Félicitations Fanny,Eric, Damien et Guillaume! 

Et voilà les informations autour du programme du mois de mars:

ZOOM-Veranstaltung LA TABLE RONDE am Montag, den 15. März 2021 um 18.30 Uhr (ab 18.15 
Uhr Möglichkeit, sich einzuloggen) 
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/86465783910?pwd=b3NmUVpYZGEraklIRUMzMng4MVExZz09

Die Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 18. März 2021, 20.00 Uhr muss wegen der 
Pandemiebestimmungen leider auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. 

Dafür gibt es am 18.März 2021 um 19.30 Uhr eine weitere Veranstaltung der „Présentation de 
mon livre préféré“. (ab 19.15 Uhr Möglichkeit, sich einzuloggen)
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/85931326125?pwd=Vy8yVU0vbjFEM1NDOGsrS3hTQU53dz09
 
Ob die CINEMA-Veranstaltung im März stattfinden kann, erfahren Sie durch die Presse und durch 
unsere Homepage.  

Die Lesung Im ersten Gang geht’s immer bergauf – mit dem R4 durch Frankreich am 24. März 
2021 lebt vom direkten Kontakt mit dem Publikum … und wird auf den Monat Juni verschoben. 

Der Vorlesewettbewerb Ende April kann unter den derzeitigen Bedingungen und Erlassen 
des Schulministeriums nicht wie geplant durchgeführt werden. (Näheres erfahren Sie 
demnächst.) 

Liebe Mitglieder, chers amis, 

die erhoffte Normalität lässt leider auf sich warten. Noch immer beherrscht das Coronavirus
mit seinen Mutanten unser Leben. Und so werden auch der März und der April noch nicht

https://us02web.zoom.us/j/86465783910?pwd=b3NmUVpYZGEraklIRUMzMng4MVExZz09
https://us02web.zoom.us/j/85931326125?pwd=Vy8yVU0vbjFEM1NDOGsrS3hTQU53dz09


alle  gewünschten  Freiheiten  bringen,  die  sich  alle  so  sehr  ersehnen.  Dennoch:  Du
courage!... 

… mit  ENSEMBLE - À DISTANCE möchten wir Ihnen erneut einige Tipps und Anregungen
geben, wie Sie die Zeit mit französischen Themen genießen können. 

Die  außerplanmäßige  Online-Veranstaltung  „Présentation  de  mon  livre  préféré“  war  ein
Erfolg und hat uns ermutigt, am 18. März eine weitere Veranstaltung dieser Art ins Programm
aufzunehmen.  Hier noch einmal die Beschreibung: Die „Présentation de mon livre préféré“
ist  gedacht  „von  Mitgliedern  für  Mitglieder“.  Sie  können  ein  Buch  Ihrer  Wahl  (einen
Frankreichbezug sollte es haben) in deutscher oder französischer Sprache vorstellen. Eine
kurze Einführung in das Buch und der Hinweis, was Ihnen an der Lektüre gefallen hat, was
Sie faszinierend finden, reichen völlig aus. Sie können auch eine kurze Passage vorlesen.
Die  Präsentation  sollte  zehn  Minuten  nicht  überschreiten.  Nachdem  die  Bücher  kurz
vorgestellt worden sind, können sich alle Teilnehmer austauschen (Rückfragen zu Büchern,
Beschaffung  der  Bücher…).  Es  sollten  möglichst  Werke  sein,  die  man sich  ohne  große
Umstände  beschaffen  kann  (Bestellung  beim  Buchhändler  oder  in  der  Bibliothek  oder
persönliche Ausleihe...). Und wenn Sie kein Buch vorstellen möchten? Kein Problem: dann
genießen  Sie  einfach  nur  die  Vorstellungen  und  finden  eventuell  die  eine  oder  andere
Anregung.

Mit einem Strauß „Violettes“ und den Tipps wünschen wir Ihnen weiterhin Gesundheit und
Optimismus.

À bientôt!

Ihre

gez. Marie-Lu Matzke        gez. Dr. Viktoria Bartmann             gez. Holm Hiller
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