Deutsch-Französische Gesellschaft Wolfenbüttel e. V., Anton-Ulrich-Str. 28, D-38304 Wolfenbüttel

Bulletin Nr. 2 / 2017
Wolfenbüttel, im
Frühjahr 2017
Termine im Überblick:
1.3. und 11.3. Luthermania in
der HAB
***
31.3.: 18.00 Uhr Jahreshauptversammlung Lindenhalle
21.5. Potsdam Barberini Museum
Vorausschau: 14.7. frz. Jahrestagsfeier

Schach-AG:

Samstags ab
10 Uhr im Elster- und Geitelhaus der Großen Schule, Anfänger willkommen; Infos bei
Günter Simon, 05331/72258

******
Jeden 1. Samstag im
Monat:
deutsch-franz.
Wandern mit Christa Himstedt:
Infos
unter
Tel.
05331/43460
1. Vorsitzende
Doris Klose
 +49-5331-992217
 05331/43113
 +49-5331-904761
info@dfg-wf.de
www.dfg-wf.de
doris@kloses.info
Beitragskonto DFG, IBAN
DE24 2703 2500 0000 0017 89

BIC: BCLSDE21
Beiträge (pro Kalenderjahr):
EUR 30,-- pro Familie
EUR 15,-- bei
Einzelpersonen(haushalten)

Chers amis, liebe Mitglieder und Freunde der DFG,
nach unserem wunderbaren Dîner des Rois geht es nun weiter mit unserem Programm in 2017.
Wie schon bekannt, besuchen wir am 1.3. um 14.00 Uhr und am 11.3. ebenfalls um 14.00 Uhr die
Luthermania-Ausstellung in der HAB. Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Alle, die sich angemeldet
haben, sind auf der Liste, auch wenn es von mir keine Rückmeldung gegeben hat.
Am 31.3. um 18.00 Uhr findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Zum ersten Mal haben wir einen
Raum in der Lindenhalle, den Raum Satu- Mare, gemietet. Da wir dort genug Platz haben, hat sich der
Vorstand überlegt, dass wir unsere Versammlung wieder mit einem Büffet krönen könnten. So könnten wir
nach der Versammlung noch gemütlich zusammen sitzen. Daher bitten wir euch, für das Büffet etwas
Leckeres mitzubringen und natürlich auch das übliche Geschirr und Gläser. Alle Getränke werden wir
besorgen. Die Lindenhalle befindet sich in der Halberstädter Straße gegenüber der Firma MKN. Die
Lindenhalle ist barrierefrei zu erreichen. Parkplätze gibt es auch.
Die Tagesordnung findet ihr im Anhang. Vorschläge für die Wahlen und Anträge jeglicher Art müssen laut
Satzung schriftlich (auch per Email) bis zum 24.3. bei mir eingegangen sein.
Ab April wird das Boulen wieder stattfinden. Georg Pohl wird am 31.3. darüber berichten.
Für Sonntag, den 21.5., haben wir eine Tagesfahrt nach Potsdam organisiert. Wir haben einen
Bus der Firma Unterwegs gechartert, der uns um 7.15 am Forum in Wolfenbüttel (Abfahrt 7.30) und
7.45 am ZOB in Braunschweig abholt. Um 11 Uhr haben wir eine 50 minütige Führung durch die
Ausstellung „Impressionisten“ im Barberini- Museum, das von Hasso Plattner gestiftet wurde und im
Januar 2017 eröffnet wurde. Es befindet sich im rekonstruierten klassisistisch-barocken Palast Barberini,
dessen Vorbild und Namensgeber der römische Palazzo Barberini war.
Danach ist Freizeit, die man im Museum verbringen kann oder natürlich kann man auch am Wasser etwas
bummeln gehen. Um 14.30 Uhr treffen wir uns am Bus und machen eine 1,5 stündige Busrundfahrt mit
einem Reiseleiter durch Potsdam. Am Ende bummelt er (oder sie) mit uns noch kurz durch das
Holländische Viertel, wo wir uns dann bis 17.30 Uhr aufhalten werden, zum Kaffeetrinken oder Shoppen in
den kleinen Geschäften. Dann geht es zurück nach Hause. Geplante Rückkehr in WF: 20.30 Uhr.
Die Kosten für diese Tagesfahrt belaufen sich auf nur 17 € pro Person, weil die DFG die Kosten für den
Bus übernehmen wird. Die Teilnehmerzahl ist leider auf 50 begrenzt, da ich im Museum keine
weiteren Führungen bekommen konnte. Bitte habt Verständnis dafür, dass dieses Mal nur Mitglieder
teilnehmen können. Nur falls Plätze frei bleiben, können Freunde mitfahren, die aber 20 € zuzahlen
müssen. Der Anmeldeschluss ist der 31.3.2017, vorausgesetzt, der Bus ist noch nicht voll. Die Anmeldungen
gehen wie immer an mich auf den gewohnten Wegen. Ich bestätige die Anmeldung. Gleichzeitig muss auf
unser Konto bei der Seeliger Bank (s. in der Spalte) überwiesen werden.
Leider haben wir beim Dîner schlechte Erfahrungen gemacht. 6 Mitglieder haben sich angemeldet, haben
nicht bezahlt und sind auch nicht gekommen. Die Kosten muss dann die Gesamtheit der Mitglieder, also die
DFG, tragen, was wir nicht fair finden. Wir bitten daher darum, dass so etwas nicht wieder passiert.
Da wir nur 2 Anmeldungen für die Provencefahrt hatten, wird die Fahrt noch einmal am 14.10. angeboten.
Vielleicht klappt es ja dann.
Wir bitten weiterhin um Vorschläge für Tagesfahrten und auch Jahresfahrten.
Am 14. Juli feiern wir wie immer den französischen Nationalfeiertag, dieses Mal voraussichtlich in
der Kommisse in Wolfenbüttel.
Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen am 31.3. in der Lindenhalle.
Wir, und ganz besonders unsere Schatzmeisterin Uta Pohl, danken für die vielen schon eingegangenen
Jahresbeiträge. Laut Satzung der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V., wo wir
natürlich Mitglied sind, sind nur Mitglieder berechtigt abzustimmen, die bis zum 31.3. an ihren Verein
gezahlt haben, also hoffen wir ...
Für Beiträge und Veranstaltungen bitte das Vereinskonto verwenden.
*****
Wenn ihr zwischenzeitlich über E-Mail oder Fax erreichbar seid, teilt uns das bitte mit. Es erleichtert
unsere Arbeit erheblich, und ihr werdet schneller informiert. (Es ist einfacher, alle zu duzen, falls das nicht
gewünscht wird, bitte ich um eine kurze Meldung.)

Cordialement et à bientôt,

eure/Ihre Doris Klose

