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September 2013 Ausgabe 104 

 

 

 

  

Liebe Mitglieder und Freunde des Freundschaftskreises Mainz-Dijon, 

am Wochenende bevor ich dies schreibe waren einige unserer Mitglie-
der in Belfort und Umgebung. Sie haben sich mit unseren Freunden aus 

Dijon getroffen. 

Die Reaktionen und Schilderungen, die ich inzwischen erhielt, waren 
außerordentlich positiv bis begeistert – lesen Sie hierzu den Bericht von 
Viktor Stüwe im Inneren dieser INFO. Nicht nur haben die angefahrenen 

Ziele alle Erwartungen erfüllt, auch die Herzlichkeit unserer Freunde 
wurde wiederum als sehr wohltuend empfunden.  

Von mehreren Mitreisenden wurde mir unisono geschildert, wie unsere 
französischen Freunde die Bedeutung unserer Treffen einordnen. Dies 

sollte uns alle veranlassen, diese Begegnungen in Zukunft in einem an-
deren Licht zu sehen und ihnen einen entsprechenden Stellenwert ein-

zuräumen. 

Viele von uns nehmen an diesen Reisen teil, weil sie an den touristi-
schen und kulturellen Zielen interessiert sind. Die Teilnahme an den 

Fahrten wird demnach oft davon abhängig gemacht, ob man die Ziele 
schon gesehen hat oder ob man sie kennen lernen möchte.  

Ganz anders sehen dies unsere französischen Freunde, wie es den 
Teilnehmern des jetzigen Treffens von verschiedenen Seiten berichtet 

wurde: Wenn in Dijon eine Begegnung mit den Mainzer Freunden ange-
kündigt wird, melden sich viele Teilnehmer umgehend nur deswegen an, 
weil sie mit uns zusammen kommen wollen. Wie das Rahmenprogramm 
aussieht ist zweitrangig. Der Austausch mit uns, das Gespräch, die gute 

Stimmung, die Freundschaft – dies hat absolute Priorität. 

Vielleicht sollten auch wir zu dieser Auffassung kommen -  
ich fände es wert, gemeinsam hieran zuarbeiten. 

 

Mit besten Grüßen  

 

 

 

 

Barb-Frauke Silby 

Freundschaftskreis Mainz-Dijon e. V. 
 
LES INFOS DE L’AMICALE 
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EINLADUNG 

 

 

Auch  
in diesem Jahr  

laden wir ganz herzlich  
zu unserer Weihnachtsfeier am 

 
Donnerstag,05. Dezember 2013, ab 17.30 Uhr 

in den Drusussaal der Zitadelle, Gebäude E. 
 

Saalöffnung ist um 18.00 Uhr. 
 

Es wird auch 
 in diesem Jahr süffige  

Weine und ein ansprechendes Buffet geben.  
 

Wir erbitten von unseren Mitgliedern  
einen Anteil von 25,00 Euro pro Person  

an den Gesamtkosten. Nichtmitglieder zahlen 35,00 Euro.  
Der Restbetrag für Speisen und Getränke und alle weiteren Kosten werden  

vom Verein übernommen. 
 

Damit wir genügend Planungsspielraum  
haben, bitten wir Sie, sich bis zum 21. November 2013  

 durch Zahlung des Betrages unter Angabe des Verwendungszwecks  
anzumelden. Die Bankverbindung finden Sie auf der letzten Seite der INFO. 

 
 
 

Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Fahren Sie in den Hof der Zitadelle.  
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Linie 50 oder 51 zum Gautor.  
Von dort zu Fuß durch den Torbogen bis zum Ende des Weges.  

 
Der gesamte Vorstand  

wünscht Ihnen  
und uns allen einen  

angenehmen und gemütlichen Abend. 
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Herzliche Begegnung mit der Amicale Dijon-Mayence 
 

Für eine „Übernachtungsbegegnung“ mit je-
weils vier Stunden Fahrt nach Belfort und Um-
gebung zu fahren, um unsere Freunde aus der 
Amicale Dijon-Mayence zu treffen, rentiert sich 
das? 
Wir haben es wirklich nicht bereut! 

 

Das Peugeot-Museum in Sochaux überraschte 
uns mit einem umfänglichen Einblick in die his-
torische Entwicklung dieses Werkes. Die An-
fänge der Automobilproduktion sowie die ersten 
Herstellungen von Fahrrädern, Nähmaschinen, 
Kaffee- und Pfeffermühlen, Bügeleisen,  Spiel-
zeugen sowie von vielen unterschiedlichen 
Werkzeugen aller Art bis zum heutigen Stand 
erfüllten auch die Damenwelt mit Freude. Un-
erwartet umfangreich war in der Tat das Fabri-
kationsprogramm von Peugeot, das in der Aus-
stellung sehr ansprechend präsentiert wird. Das 
alles in einem sehenswerten Ensemble im Ju-
gendstil. – Das Mittagessen nahmen wir an 
sorgsam gedeckten Tischen im „Salon de la 
Coupole“  des Museums, ebenfalls im Jugend-
stil errichtet, ein.  

Es folgte eine ausgiebige Führung im Schloss 
von Montbéliard, wo früher Herzöge von Würt-
temberg zuhause waren. Das Abendessen in 
geselliger Runde in Belfort dauerte für einige 
der Teilnehmer fast bis Mitternacht. 

Die Kapelle von Ronchamp erlebten wir zwar 
bei Regenwetter, aber die Ausstrahlung und 
Erhabenheit dieses Kirchenbaues von Le 
Corbusier wirkte sehr beeindruckend auf uns, 
wozu auch der spontane Gesang von Christine 
Michaud beitrug.  

Der sich anschließende Besuch der Kupfermine 
von Le Thillot verlief vorwiegend „Übertage“, 

und die meisten (sogar 80-Jährige) ließen es 
sich nicht nehmen, mit Grubenlampen die en-
gen, feuchten Stollen des Bergwerkes „Unter-
tage“ zu durchqueren. Man konnte sich ein 
schon fast erschreckend deutliches Bild der 
Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahr-
hunderten machen. Auch diese Grube stellte 

sich als ein absolut unerwartetes Ereignis unse-
rer Reise dar. 

Beim Abschlussessen bewies sich erneut das 
intensive Zusammengehörigkeitsgefühl mit Ge-
sprächen in beiden Sprachen auf das Beste, 
und nicht nur unsere französischen Freunde  
freuen sich auf ein nächstes Treffen – voraus-
sichtlich im Mai nächsten Jahres in Dijon.  

 

 

So fiel auch das Dankeschön für die nicht leich-
te Organisation dieses Drittort-Teffens an Anne-
Marie Gueho und Herbert Jack von Herzen 
kommend aus.               

Viktor Stüwe 

B e s u c h  b e i  F r e u n d e n  
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Tagesfahrt nach Saarlouis 

Donnerstag 10. Oktober 2013 
 

Besuch der historischen Festungsstadt Saarlouis mit  Führung und 
Fahrt entlang des saarländisch/ lothringischen Gren zraums 

 

1. Teil : Stadtrundgang erfahren wir die 
Stadtgeschichte, sehen u.a. die Befesti-
gungsanlagen mit Schleusenbrücke, Saar-
Altarm, Vauban-Insel, Kasematten, Rathaus 
mit Gobelinsaal, Großer Markt, Ludwigskir-
che, Herrenhäuser. 

2. Teil:  Beginn der Fahrt am 1970 eingeweih-
ten "Denkmal der Großen Europäer" (Ade-
nauer, de Gasperi u.a.). Dieses Denkmal gilt 
als Symbol der gemeinsamen geschichtlichen 
Wurzeln Frankreichs und Deutschlands. Am 
1.1.1957 erfolgte die politische Eingliederung 

des Saar-
landes in die 
Bundesre-
publik 
Deutschland. 
Aus der Zeit, 
als Frank-
reich die 
Verwaltung 
des Saar-
landes inne 
hatte, gibt es 
noch heute 
Überreste, 
die zu ent-
decken es 
sich lohnt. 

 

Weiterfahrt 
zur Wall-
fahrtskirche 
St. Oranna 
nahe der 
Grenze, 
Oranna ist seit 
1300 Jahren 
Patronin 
Deutsch- 
Lothringens, 
dann zu den 
Ausläufern  

des Lothringischen Stufenlandes. Die Sen-
demasten des französischen Senders Europa 
Nr.1 stehen auf deutschem Boden. 

Etwas weiter nördlich liegt Leidingen mit sei-
ner "Neutralen Straße" in deren Mitte die 
Grenze beider Länder verläuft. 

Hier werden wir Gelegenheit haben, uns über 
den besonderen deutsch-französischen 
Grenzfall zu informieren. 

Besuch des bäuerlichen Museums Haus 
Saargau, ein original restauriertes Lothringi-
sches Bauernhaus aus dem 8. Jahrhundert 
mit stilechtem Mobiliar. Das in der Art eines 
Bauerngartens angelegte Gärtchen ist Teil 
des Tourismusprojektes "Gärten ohne Gren-
zen". Sein Ziel ist es, die Gartenkultur in der 
Grenzregion wieder zu beleben. 

Zeitlicher Ablauf der Fahrt: 

08.00 Abfahrt vom Hauptbahnhof (Nordsper-
re) 
11.00 Stadtführung Saarlouis 
13.00 Mittagpause in den Kasematten, Res-
taurant Rebstock 
14.30 Fahrt an die Grenze 
Am Schluss Einkehr im Schlosscafe 
Wallerfangen 

Preis: Für Fahrt, Führungen 45,00 Euro pro 
Mitglied, Gäste zahlen 49,00 Euro 

Bitte melden Sie sich bis zum 4.Oktober 2013 
an durch Zahlung des ausmachenden Betra-
ges unter Angabe des Verwendungszweckes 
"x Personen für Saarlouis". 

Maximale Teilnehmerzahl 30 Personen 

Bankverbindung des Freundschaftskreises 
Mainz-Dijon Konto 443 03 23 062 
Hypovereinsbank Mainz 

Hiltrud Kaster 

 

 

V o r s c h a u  
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Piano-Récital im Rahmen der Französischen Woche 201 3 
am Donnerstag, 07. November 2013 um 19.30 Uhr 
im Salon des Institut Français, Schillerstraße 11 

Die Französische Woche 2013, die vom 4. bis 
15. November stattfindet, hat in diesem Jahr ihr 
10-jähriges Bestehen. Bereits in den sechziger 
Jahren gab es diese kulturelle Veranstaltung, 
die aber irgendwann in Vergessenheit geriet. Im 
Jahr 2003 erweckte M. Dispot, der damalige 
Leiter des Institut Français, sie wieder zum Le-
ben und versuchte dabei, möglichst viele der 
Mainzer kulturellen Institutionen in die Gestal-
tung einzubinden. So kam es im Jahr 2008 
durch die Initiative von Dagmar Sadzik zu ei-
nem Akkordeon-Konzert in den Räumen des 
Stadthistorischen Museums, das Gäste aus der 
gesamten Region anzog. Im Jahr 2010 folgte 
ein beachtliches Kammerkonzert, bei dem 
Mainzer Komponisten, die in Frankreich tätig 
waren, bzw. französische Musiker, die im 19. 
Jahrhundert mit interessanten Kompositionen 
an die Öffentlichkeit getreten waren, präsentiert 
wurden. In den folgenden Jahren wurde das 
Programm systematisch erweitert: Sänger, Pia-
nisten und auch Künstler des hiesigen Theaters 
traten auf und im vergangenen Jahr fand ein 
vielbeachtetes Lesekonzert mit  

Gitarrenbegleitung nach einem dramatischen 
Roman von Michel del Castillo statt. 

Da M. der Champris, der aktuelle Leiter des 
Institut Français großen Wert auf die Mitgestal-
tung der Französischen Woche durch die frank-
reichnahen Vereine in Mainz legt, hat sich Frau 
Sadzik zusammen mit dem Cercle d’Amitié Di-
jon-Mayence etwas Besonderes einfallen las-
sen: 

Es wird einen Klavierabend mit jungen Solisten 
geben, die virtuose französische Klavierstücke 
interpretieren werden, darunter so anspruchs-
volle Werke wie Ravels „Sgarbo“. 

Der Eintritt ist frei, jedoch sind Spenden will-
kommen. In der Pause werden Erfrischungen 
gereicht. Mit dabei sein wird auch eine Gruppe 
von Mitgliedern des Cercle d’Amitié de Dijon, 
die eigens für diesen Abend aus Dijon anreist. 

Wir hoffen, dass es zu einem herzlichen künst-
lerisch-menschlichen Austausch kommen wird! 

Dagmar Sadzik/B.-F.S. 

 

Zu dem obigen Artikel gibt es eine ganz 
wichtige Ergänzung: 

Wie gesagt, wird diese Veranstaltung von der 
Amicale Dijon-Mayence ins Leben gerufen und 
organisiert. Eine Delegation aus Dijon wird aus 
Anlass dieser Veranstaltung nach Mainz kom-
men; wir rechnen mit bis zu ca. 10 Personen. 
Vermutlich möchten sich dann auch einige un-
serer Mitglieder mit den französischen Freun-
den treffen. Daher haben wir folgendes Pro-
gramm ins Auge gefasst: 

Nach Ankunft der Delegation am Donnerstag, 
7. November 2013, gegen 15.00 Uhr möchten 
wir ihr eine themenbezogene Führung in fran-
zösischer Sprache anbieten. Gegen 17.00 Uhr 
werden wir dann – die Delegation und Mitglie-
der unseres Freundschaftskreises – in einer 
Weinstube in der Mainzer Altstadt ein frühes 
Abendessen einnehmen. Details werden den 
Interessenten noch mitgeteilt. 

Von dort geht es direkt in das Institut Français, 
zumal unsere Freunde noch ihren Stand für ihre 
Mitbringsel und Getränke vorbereiten müssen. 
– Danach werden unsere Freunde sich sicher 
zurückziehen wollen; es war schon ein langer 
Tag für sie. 

Der Freitagvormittag wird für private Aktivitäten 
unserer Freunde frei gehalten. Sie werden auf 
eigene Faust den Dom, den Wochenmarkt, die 
Altstadt usw. erkunden. Um 12.30 Uhr ist dann 
erneut ein Treffen möglich – zum gemeinsamen 
Mittagessen im Proviantmagazin. Gegen 15.00 
Uhr werden unsere Gäste ihre Heimreise antre-
ten. 

Wenn Sie an einem oder mehreren  Pro-
grammpunkten teilnehmen möchten, dann mel-
den Sie sich bitte formlos an. Telefonisch bei 
der Geschäftsstelle, Tel. 06131 557085 oder 
per Mail an info@mainz-dijon.de. Damit wir in 
den Lokalen die Plätze reservieren können, 
sollte Ihre Anmeldung bitte bis spätestens am 
15. Oktober 2013 eintreffen.  

V o r s c h a u  
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Literarisches Frühstück 
12. Januar 2014 im ADVENA EUROPA HOTEL 

Schon heute möchten wir Sie auf das Litera-
rische Frühstück am 12. Januar 2014 im 
ADVENA EUROPA HOTEL aufmerksam ma-
chen. Dr. phil. Thorsten Schüller, Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Romanischen 
Seminars der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, wird für viele von uns Pier-
re MacOrlan (neu) entdecken, wie Sie aus 
der sich anschließenden Darstellung ent-
nehmen können. Anmeldetermin und Unkos-
tenbeitrag wird Ihnen in der nächsten INFO 
mitgeteilt. 

Dr. phil. Thorsten Schüller hat uns hierzu folgen-
den Text gegeben: 
„Nicht nur seit Madame de Staëls berühmter Ab-
handlung De l’Allemagne ist in der französischen 
Literatur ein ganz besonderes Interesse für 
Deutschland und die Deutschen zu entdecken. 
Seit den Zeiten Montaignes wird Deutschland 
immer wieder als Gegenkonzept zu Frankreich 
inszeniert, wie es der Titel des Buchs Tiefsinnige 
Deutsche, frivole Franzosen von Ruth Florack auf 
den Punkt bringt. Auffallend ist dabei, wie oft 

Deutschland mit dem Verwunschenen, Wunder-
baren und Schaurigen in Verbindung gebracht 
wird. 
Der zu seiner Zeit viel gelesene, aber heute etwas 
in Vergessenheit geratene Schriftsteller Pierre 
MacOrlan (1882-1970), knüpft an diese Tradition 
an und legt 1923 mit Malice einen Roman vor, der 
in Mainz spielt. Bekannt war MacOrlan damals als 
„Montmartre-Schriftsteller“, viele seiner bekann-
testen Romane spielen in den Künstlermilieus im 
Pariser Norden und sind topographisch so genau 
verortet, dass man die Handlungsorte ‚nachspa-
zieren‘ kann. Ähnliches kann man auch von 
Malice behaupten. Das präsentierte Mainz ist 
allerdings ein recht düsteres, es gibt neben Ze-
chereien in Weinstuben auch Mord und Totschlag 
und eine Unheil bringende Puppe. Für Mainzer 
Leser ist sicherlich interessant, dass der Protago-
nist diese Puppe in Wiesbaden erwirbt…  
Im Vortrag soll nach einer kurzen Einführung in 
das Deutschlandbild in der französischen Literatur 
MacOrlans Roman mit seinen Mainzer Bezügen 
vorgestellt werden. Abschließend soll diskutiert 
werden, warum Pierre MacOrlan gerade Mainz als 
Schauplatz seines Schauerromans auswählte.“  

 
 
 
 
Vor wenigen Tagen wurde das Musée des Beaux-
Arts in Dijon nach Renovierung zum Teil wiedere-
röffnet. Hierzu schreibt die Stadt auf ihrer Internet-
seite : 
La Ville de Dijon a décidé la rénovation de son mu-
sée des beaux-arts en 2001. Cette opération ambi-
tieuse a pour objectif de mieux présenter les collec-
tions dans un monument restauré et remis en va-
leur. Elle doit également permettre de mieux accueil-
lir le public dans un musée plus grand, plus confor-
table et plus convivial. 
Trois parcours 
La rénovation est guidée par un programme original, 
né de l'identité très particulière du musée de Dijon, 
comme  le Louvre logé dans un palais princier. Logis 
des ducs au Moyen-Âge, École de dessin au cœur 
du palais des États de Bourgogne au XVIIIe siècle, 
aile du musée édifiée au milieu du XIXe, le bâtiment 
témoigne de trois époques auxquelles correspon-
dent de grands ensembles d'œuvres. La création de 
trois parcours où dialoguent architecture et collec-
tions d'une même période révélera l'histoire de Dijon 
et de la Bourgogne au miroir de la création artistique 
de l'époque. Le visiteur composera librement son 
parcours à partir de la cour de Bar devenue cœur du 
musée. 0Le projet des architectes 

La rénovation est confiée à Éric Pallot, architecte en 
chef des monuments historiques et aux Ateliers Lion 
Architectes Urbanistes, lauréats du concours orga-
nisé en 2005. L'ouverture sur la ville, le respect du 
patrimoine exceptionnel du palais et l'insertion sub-
tile d'éléments contemporains, source de conviviali-
té, sont les lignes directrices du projet. 
Le budget total de la rénovation s’élève à 60 millions 
d’euros, portés par la Ville de Dijon, l’État, le Conseil 
Régional de Bourgogne et le Grand Dijon. 
Le musée reste ouvert pendant les travaux, prévus 
en trois phases de 2008 à 2019. 

 

V o r s c h a u  

B l i c k  n a c h  D i j o n  
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Freundschaftskreis im Museum Wiesbaden 
Am 11. Juli 2013 

 
In Anlehnung an die Veranstaltungsreihe „Wo 
sich das Mainzer Rad dreht“ trafen sich zu 
nachmittäglicher Stunde rund zwanzig Mit-
glieder des FKMD im Wiesbadener Museum 
zur Ausstellung „Rheinromantik – Kunst und 
Natur“. Unter lebendiger, vielseitiger und pro-
funder Führung von Frau Haas konnten Ein-
blicke in die Entstehung der Ausstellung (Jo-
hann Isaak zu Gerning) und vertiefende  As-
pekte zu einzelnen Themenkomplexen, u.a. 
Insektensammlungen und Naturobjekte, wie 
einen Stör, gewonnen werden. So auch die 
Rheinansichten des niederländischen Malers 
Hermann Saftleven, die regionalen Werke der 
Maler Schütz sowie vor allem Georg Schnei-
der mit seinen Mainz-Gemälden und schließ-
lich William Turners Skizzen und Aquarelle 
von der Rheinumgebung. Beeindruckend war 

die Darstellung einer Rheinreise auf medien-
technisch neuem Niveau, über die beim ge-
mütlichen Zusammensein in einem Wiesba-
dener Lokal noch gesprochen wurde. 
 
Viktor Stüwe 

 
 
 
 
 
 

 

Allen Mitgliedern, die sich die Mühe mach-
ten, auf unseren Rundbrief zum Thema 
„Begegnung mit Freunden“ zu antworten, 
möchte ich im Namen des Vorstandes ganz 
herzlich danken. Die Anzahl der Stellung-
nahmen – es waren insgesamt 12 – zeigt 
allerdings ein ganz allgemein schwächeln-
des Interesse. Umso mehr ist das Engage-
ment der zwölf Aufrechten zu schätzen! 

Als Gründe für das geringe Interesse an der 
Reise nach Belfort wurden vor allem die 
Alterssituation der einzelnen Mitglieder als 
auch private Urlaubspläne genannt. Aber 
auch die Bekanntheit des Reiseziels, die 
zeitliche Nähe zum Treffen an Pfingsten 
und mangelnde Sprachkenntnisse spielten 
eine Rolle. Es wurde allerdings auch er-
wähnt, dass die Auseinandersetzungen 
innerhalb des Vorstands, die bei der Mit- 

gliederversammlung im April noch einmal 
thematisiert wurden, zu einer gewissen 
Verunsicherung geführt haben. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch ein 
sehr ausführlicher Beitrag, der darauf hin-
wies, dass die gesamtpolitische Wetterlage 
zwischen Deutschland und Frankreich zur-
zeit nicht allzu sonnig ist. Dies mag man-
ches Mitglied auch zu Zurückhaltung veran-
lassen. 

Alles in allem erhielten wir eine interessante 
Sammlung von Gründen, weshalb dieses 
Treffen auf nur geringes Interesse stieß. 
Wir hätten uns aber durchaus über einige 
Vorschläge zur Gestaltung künftiger Be-
gegnungen gefreut. 

B.-F.S. 

R ü c k s c h a u  

I n  e i g e n e r  S a c h e  



Les Infos 104 – September 2013 Seite 8 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

September 2013 

16.09.13     Konversationskurs „Giwer“ 
23.09.13     dito 
30.09.13     dito 

19.-28.09.13   HB – 9. Woche des Geschmacks 

27.-29.09.13       HB – Kunstbiennale „… 3 x klin-
geln“ 

Oktober 2013 

10.10.13     Fahrt nach Saarlouis 

14.10.13 18.00  Stammtisch Weinhaus Wilhelmi 

21.10.13     Konversationskurs „Giwer 
28.10.13     dito 

 

 

 

November 2013 

07.11.13 19.30   Konzert der Amicale 

11.11.13 18.00   Stammtisch Weinhaus Wilhelmi 

18.11.13      Konversationskurs „Giwer“ 
25.11.13      dito 

Dezember 2013 

05.12.13 17.30 .  Weihnachtsfeier 
          Zitadelle, Drusussaal 

09.12.13 18.00   Stammtisch Weinhaus Wilhelmi 

Bitte vormerken : 

12.01.14       Literarisches Frühstück 

23. – 25.05.14  Treffen mit unseren Freunden in 
Dijon 

 

Änderungen vorbehalten 

 

 

 

 

Die Artikel der Autoren werden unverändert übernommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e r m i n p l a n u n g  

Impressum:     

Freundschaftskreis Mainz-Dijon e.V. 
c/o Frau Sylvia Theilacker 
Berliner Straße 27 
55131 Mainz 

Telefon: 0 61 31 - 55 70 85 

Redaktion:Barb-Frauke Silby, Herbert Jack 

Info und Kontakt über www.mainz-dijon.de  

 
 

Bankverbindung des Freundschaftskreises Mainz-Dijon  e.V.:  
Konto 443 03 23 062 bei der HypoVereinsbank Mainz, BLZ 550 204 86. 

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist lt. Schreiben des Finanzamts vom 29.07.2013  
im Sinne der §§ 51 ff AO anerkannt. 

Vorstand:  
Präsidentin Barb-Frauke Silby 
Vizepräsidentin Hiltrud Kaster 
Vizepräsident Viktor Stüwe 
Geschäftsführer: Herbert Jack 
Schatzmeisterin: Birgit Eichel 
Beisitzer/innen: Hiltrud Gill 
 Elke Redlich-Gilliotte   
 Jürgen Hoffmann 
 Adolf Krass 
 Marcel Eulner 

Hier nennen wir Ihnen jeweils alle bereits festgelegten Termine des Freundschaftskreises. 
Für die Veranstaltungen ab dem 4. Quartal 2013 erhalten Sie die detaillierten Unterlagen 
mit einer der folgenden „INFO“.  

 


