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Liebe Mitglieder, chers amis, 

Frieden und Freiheit – diese Werte waren für uns mehr als 75 Jahre nach dem 

Zweiten Weltkrieg in Europa so selbstverständlich geworden…  

Unsere Dachverbände, die Vereinigung der Deutsch-Französischen Gesellschaften 

(VDFG) und unsere französische Partnerorganisation die Fédération des 

Associations Franco-Allemandes pour l'Europe (FAFA) haben am 1. März einen 

gemeinsamen Appell veröffentlicht, den Sie auf der Webseite der VDFG finden. 

https://vdfg.de/appel-fuer-frieden-und-einigkeit/. Und wie die Präsidentin der VDFG, 

Frau Dr. Mehdorn, in ihrem Schreiben formuliert, ist es in diesen Zeiten „umso 

wichtiger, unsere Freundschaften zu pflegen, uns für Europa einzusetzen und 

europäische Solidarität zu zeigen.“ 

Der Übergang zum normalen Tagesgeschehen, dem „quotidien“, wie die Franzosen 

sagen, ist nicht leicht, dennoch unumgänglich. Im Folgenden möchten wir Ihnen die 

wichtigsten Informationen zum Programm im März und  April geben. 

Am 17. März 2022 um 19.00 Uhr findet im Murnausaal der VHS unsere 

Mitgliederversammlung statt, zu der wir Sie nochmals herzlich einladen. Wir 

haben Ihnen ja bereits mitgeteilt, dass wir über einige wichtige Anträge abstimmen 

müssen. Wir möchten die Veranstaltung mit abgepackten „amuse-gueule“ und dem 

einen oder anderen Getränk in der Hoffnung versüßen, dass wir irgendwann wieder 

zu dem vor Corona gewohnten kulinarischen Miteinander nach der 

Mitgliederversammlung zurückkehren werden. Wir erinnern noch einmal an den 

Bücherbasar, wo man seine gut erhaltenen Bücher abgeben und sich „neue“ Bücher 

mitnehmen kann. Es gilt das Hygienekonzept der VHS. 

Absage des Vortrags: Den für den 18. März 2022 vorgesehenen Vortrag musste 

Herr Piot leider kurzfristig absagen. Unsere intensiven Bemühungen, spontan 

einen Ersatz zu finden, waren vergebens. Deshalb bleibt uns nur die Perspektive auf 

den sehr informativen Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt. 

Am 28. März 2022 treffen wir uns wieder in der Kamera, um den Film  TITANE  in 

Originalsprache mit deutschen Untertiteln anzuschauen. 

https://vdfg.de/appel-fuer-frieden-und-einigkeit/


Der Ausflug nach Essen am 09. April 2022 ins Museum Folkwang zu den Bildern 
einer fließenden Welt mit Werken von RENOIR, MONET und GAUGUIN ist sehr gut 
angenommen worden.  

Alle weiteren Angaben zu Zeit und Ort der unterschiedlichen Veranstaltungen finden 

Sie im Flyer oder auf unserer Homepage. 

Hier noch ein Rückblick auf den „cuisine“-Kurs mit der neuen Leiterin, Frau Gudrun 

Streit: Der um das Gebäude tosende Orkan Zeynep konnte die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Kurses Kochen – Künstler – Kommissare nicht abhalten, sich der 

sehr anschaulichen und informativen Einführung in das Kursmotto und der 

Zubereitung und dem Genuss der kulinarischen Gaumenfreuden hinzugeben. Un 

voyage culinaire fantastique.  

Und nun noch ein Tipp für alle, die den „Leberblümchenberg“ in Halle - Steinhagen 

noch nie gesehen haben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die einzigartige, 

wundervolle blaue Blütenpracht auf einem Spaziergang in der Sonne zu bestaunen. 

Nähere Informationen gibt es unter Leberblümchen-Blühbarometer - Gemeinde 

Steinhagen.    

Wir möchten mit dem berühmten, im Jahr 1942 verfassten Gedicht Liberté von Paul 

Elouard schließen, das der spanische Sänger JAIRO vertont und 1988 im Bataclan 

gesungen hat. Wenn Sie mögen, dann hören Sie einfach hinein (Suchbegriff bei 

YouTube: Jairo Liberté im Bataclan). 

 
Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom 

Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 

Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 

Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 

Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 

Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 

Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 

Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 

Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 

Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 

Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 

Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 

Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
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Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 

Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 

Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et 
tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 

Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 

Liberté. 

 Wir verabschieden uns mit einem « dicton » zum Monat März aus dem 

Weinanbaugebiet Lot-et-Garonne: 

Le mois de mars sec et beau remplit caves et tonneaux. 

(Wenn es im März trocken ist, füllen sich Keller und Fässer.) 

 

Wir hoffen, dass das sonnige Wetter ein gutes Omen ist. 

 

Ihre 

gez. Marie-Lu Matzke            gez. Dr. Viktoria Bartmann             gez. Ulrich Reetz 

 


