Liebe Mitglieder,
chers amis,

mit einer Impression aus der Guadeloupe möchten wir Ihnen ein Zeichen der
Hoffnung schicken, dass trotz der „situation souvent désespérante“ doch wieder ein
Stück Normalität unseren Alltag zurückerobert. Wir hoffen, dass Sie bislang vom
Coronavirus verschont geblieben und Ihnen die Beschränkungen nicht zu schwer
gefallen sind.
Noch können wir nicht sagen, wann unsere Kurse wieder starten können. Aber wir
sind zuversichtlich, dass wir die Räumlichkeiten der VHS unter Beachtung der
Sicherheits- und Hygienebedingungen in absehbarer Zeit wieder nutzen können.
Wann die Kinos wieder öffnen dürfen, ist ja noch nicht geklärt. Sollten Sie die
„Kamera“, in der einmal monatlich die französischen Filme gezeigt werden,
unterstützen wollen, können Sie Gutscheine unter folgender Adresse erwerben:
www.kamera-filmkunst.de . Auch das Restaurant „L’Arabesque“, in dem sich unser
Club des Jeunes zum Stammtisch trifft, würde sich über einen Besuch sicherlich
freuen.
Am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal das Kriegsende. Ein Virus hat uns vor Augen
geführt, wie fragil Europa trotz aller Bemühungen noch ist. Und so hat die Aussage
von Robert Schuman, dem « père de l’Europe“ wie er auch genannt wird, dass "Les

frontières qui nous séparent aujourd'hui ne doivent pas être une barrière entre
des peuples, entre des hommes…“ auch nach so vielen Jahren immer noch
Aktualität, um den Frieden zu garantieren. (Informationen der VDFG finden Sie
auf unserer Homepage.)
Auf unserer Homepage können Sie auch weiterhin die modernen französischen
Chansons entdecken, wobei wir Ihnen viel Spaß wünschen.
Der geplante Kongress der VDFG – FAFA in St. Brieuc im Oktober 2020 ist
verschoben worden (siehe Mitteilung auf der Homepage). Bezüglich unseres
Jubiläums sind wir immer noch zuversichtlich, dass es stattfinden kann…
Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und machen Sie das Beste
aus der Situation!
gez. Marie-Lu Matzke

gez. Dr. Viktoria Bartmann

gez. Holm Hiller

