
           

 
             

 

 

Liebe Mitglieder, chers amis,  

welch ein Gefühl, dass die Gastronomie endlich wieder öffnen darf! Mit diesem 
„Bienvenue“-Schild möchten wir Sie in diesem Monat begrüßen. Die Sessel werden 
nicht lange leer bleiben… la joie de vivre!  

Wie gewohnt, finden Sie zunächst die Ankündigungen für den Monat Juni, aber auch 
eine Nachricht zur Jubiläumsfeier, zum noch immer vakanten Amt des 
Schatzmeisters/der Schatzmeisterin und zur Mitgliederversammlung: 

Monat Juni: 

Prix Rovan: Da die Veranstaltung zur Verleihung des Prix Rovan in diesem Jahr 
online stattfinden wird, haben alle Mitglieder der DFG die wahrscheinlich einmalige 
Gelegenheit, der Preisverleihung am Samstag, den 12.6.2021  von 10.00 - 12.30 Uhr  
beizuwohnen. Das diesjährige Motto lautet: Frankreich und Deutschland - 
Gemeinsam Grenzen überwinden! Anmeldung unter 
https://www.institutfrancais.de/form/inscription-prix-rovan-2021 

Literarische Lesung: Im ersten Gang geht’s immer rauf - Mit dem R4 durch 
Frankreich wird am 24.06.2021 in der Ravensberger Spinnerei stattfinden. Das Buch 
kann mit oder ohne Signatur der Autoren erworben werden. Diese Veranstaltung ist 
nur in Präsenz möglich. Es bleibt also abzuwarten, ob die Ravensberger Spinnerei 
bis dahin für uns ihre Tore öffnet.  

La table ronde: Auch in diesem Monat kann die Veranstaltung am 07.06.2021 um 
18.30 Uhr (einloggen ab 18.15 Uhr möglich) nur in Form einer ZOOM-Konferenz 
stattfinden. Hier der Zugangslink: 



https://us02web.zoom.us/j/88039102174?pwd=d3lGMGRKQ2RNSGRHQmo2K2JBZ
VVCdz09 

Boules im Park: Bouleliebhaber und die, die es noch werden wollen, treffen sich am 
19. Juni unterhalb des Cafés am Bürgerpark auf dem angestammten Platz zwischen 
den zwei Bäumen. Damit auch diejenigen mitspielen können, die keine Boulekugeln 
haben, sollten möglichst alle, die diese wunderbaren französischen Sportgeräte 
besitzen, auch mitbringen. Ob wir in das Café einkehren können, müssen wir 
spontan entscheiden. 

La cuisine française am 22.06.2021 wird wahrscheinlich coronabedingt entfallen. 
Sollte wider Erwarten das Kocherlebnis stattfinden können, werden Sie umgehend 
informiert. 

Le cinéma français: Wir warten ab, ob die Kinos am Ende des Monats wieder 
öffnen dürfen…  

Présentation de mon livre préféré am 10.06.2021 um 19.30 Uhr: Dieses Mal 
möchten wir die Urlaubslektüre vorstellen, bevor wir literarisch gut ausgerüstet in die 
Sommerpause gehen. Und hier ist der Einwahllink: 

https://us02web.zoom.us/j/87115961237?pwd=UjBLT1lJMWI0eTJ1K0RlQ3Azd09Sd
z09 

Die Liste mit den vorgestellten Büchern im Monat Mai finden Sie übrigens wieder im 
Anhang. 

Ob der Cercle Littéraire am 30.06.2021 online oder in Präsenz stattfinden wird, 
müssen wir abwarten. Wenn die Räume in der Ravensberger Spinnerei wieder für 
normale Kurse geöffnet sind, wird die Veranstaltung in der Ravensberger Spinnerei 
stattfinden. 

Jubiläum: 

Nach langen Überlegungen und Diskussionen haben der sich Vorstand und der 
Beirat nach gründlicher Abwägung aller Argumente gegen eine diesjährige 
Jubiläumsfeier ausgesprochen. Es fehlt weiterhin an Panungssicherheit für den 
Monat Oktober, da sich immer wieder Mutanten bilden, die noch wenig kalkulierbare 
Risiken und Konsequenzen nach sich ziehen. Zu diesen unkalkulierbaren 
Gegebenheiten zählt zum Beispiel die Bewirtungsverordnung. Eine Feier ohne 
Getränke oder einen Imbiss in der DFG – unvorstellbar. Uns ist die Entscheidung 
sehr schwer gefallen, aber die Erfahrungen der letzten 18 Monate und die Vernunft 
sagen, dass der geplante Zeitpunkt im Oktober noch immer zu viele Risiken birgt und 
daher zu früh ist. Aber wir werden uns ein besonderes Schmankerl für Sie überlegen.  

 

 



Schatzmeisterin/Schatzmeister 

Liebe Mitglieder, wir möchten eindringlich daran erinnern, dass ein Verein ohne 
Schatzmeiter nicht fortbestehen kann. Die Arbeit ist überschaubar. Deshalb haben 
wir noch einmal den Appell als Anhang beigefügt. Es wäre wirklich sehr 
wünschenswert, dass sich jemand meldet. Wir versprechen, dass sie oder er sehr 
gut eingeareitet wird!!! Nur Mut: Melden Sie sich sehr bald (möglichst bis zum 15. 
Juni 2021 bei Herrn Hiller oder einem Mitglied des Vorstands, des Beirats der DFG.).  

Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung findet am 2. September in der Ravensberger Spinnerei 
statt. Sollte der Raum nicht zur Verfügung stehen, wird die Mitgliederversammlung 
online stattfinden. Die Einladung wird rechtzeitig verschickt. 

Programm 2. Halbjahr 

Es wird im 2. Halbjahr wieder anregende Veranstaltungen geben… Wir planen - 
lassen Sie sich überraschen. 

Mit den folgenden Sprichwörtern wünschen wir Ihnen einen schönen Juni und sagen 
„A la prochaine“!  

Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps du mois. 

(D’ailleurs, il faisait assez beau le 3 juin .) 

Ihre 

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

 

 


