ENSEMBLE –
A DISTANCE!
Joyeuses Pâques 2021!

Liebe Mitglieder, chers amis,
das zweite Osterfest unter Coronabeschränkungen! Wir erfahren, dass der Weg doch
steiniger ist als erwartet, aber es gibt sie ja - die farbenfrohen Akzente und
Lichtblicke und Hoffnung. Deshalb wünschen wir Ihnen weiterhin „du courage!“...
… und Zeit, sich vielleicht mit den Osterbräuchen in Frankreich und in der Welt zu
beschäftigen: Warum bringen in Frankreich traditionsgemäß die Glocken die
Ostereier? Eh bien: Jeden Tag läuten die Kirchenglocken mindestens stündlich und
geben den Menschen die Tageszeit an. Jeden Tag, außer an Karfreitag und
Karsamstag, um der Trauer über den Tod Jesu Ausdruck zu verleihen. Dieser Brauch
besteht etwa seit dem siebten Jahrhundert. Der Legende zufolge begeben sich die
Glocken am Abend des Gründonnerstags nach Rom, um dort vom Papst geweiht zu
werden. Bei ihrer Rückkehr tragen sie Flügel und bringen bunte Eier und Leckereien
mit, die sie zur Freude der Kinder in die Gärten fallen lassen.
Näheres zu diesen und anderen Osterbräuchen finden Sie in unseren neuen Tipps
mit ENSEMBLE - À DISTANCE (im Anhang). Es gibt dort unter anderem auch einen
Hinweis auf ein unglaublich leckeres, schokoladiges Osterdessert. Lassen Sie sich
überraschen!
Und was gibt es sonst noch Neues zu berichten? Die außerprogrammmäßigen
Online-Veranstaltungen „Présentation de mon livre préféré“ waren nicht nur als
Büchertippveranstaltung ein Erfolg. Mit unseren Gästen aus anderen DeutschFranzösischen Gesellschaften war der Austausch sehr anregend und erfrischend. Es
hat viel Spaß gemacht. Und so haben wir spontan beschlossen, eine weitere
Veranstaltung „Présentation de mon livre préféré“ am Donnerstag, den 22. April 2021
um 19.30 Uhr durchzuführen. Jeder ist herzlich willkommen. Die Liste mit den
vorgestellten Büchern finden Sie im Anhang.
Leider steht die Umsetzung einiger Programmpunkte noch in den Coronasternen.
Der Vorlesewettbewerb musste leider schon im letzten Monat abgesagt werden. Die
Kinoveranstaltung ist auch noch in weiter Ferne. Aber die Cercle Littéraire-

Veranstaltung soll dieses Mal in einer Präsenz- oder Onlineveranstaltung
durchgeführt werden. Dazu gibt es zeitnah weitere Informationen.
Wir wünschen Ihnen trotz aller coronabedingten Widrigkeiten ein schönes Osterfest,
Freude an der erblühenden Natur und Zuversicht ... et beaucoup de patience!
Joyeuses Pâques!
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