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April 2017 Ausgabe 118 

 
Foto © Jürgen Schubbert, 55122 Mainz 

 
Liebe Mitglieder und Freunde des Freundschaftskreises Mainz-Dijon, 
 
am 16. März diesen Jahres fand unsere Mitgliederversammlung statt. Da keine Vorstandswahlen an-
standen und der Vorstand aus Zeitgründen – alle sind und waren intensiv mit den Vorbereitungen für 
den Besuch unserer französischen Freunde beschäftigt – kein Rahmenprogramm vorbereitet hatte, 
war es eine kurze und schmerzlose Veranstaltung. Das vertraute Getränke- und Brezelangebot gab es 
natürlich trotzdem. Einen kurzen Bericht über die Versammlung finden Sie im Inneren. 
 
Mit besten Grüßen 

Barb-Frauke Silby 
Präsidentin 

 

Zu unserer großen Überraschung und allgemeinen Freude haben wir in den vergangenen Monaten 

acht neue Mitglieder in den Freundschaftskreis aufnehmen können. Wir begrüßen an dieser Stelle 

ganz herzlich: 

Frau Gabriele Herzberg 

Frau Marianne Muth 

Frau Maike Nebeling 

Herrn Wolf Ebersberger 

Eheleute Maria Theresia & Gerhard Anger 

Liane & Walter Matheis 

Freundschaftskreis Mainz-Dijon e. V. 
 

LES INFOS DE L’AMICALE 
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Vorschau 

 

Stammtisch im zweiten Vierteljahr 2017 
 

Montag, 10. April 2017, 18.00 Uhr 
 

Montag, 08. Mai 2017, 18.00 Uhr 
 

Montag, 12. Juni 2017, 18.00 Uhr 
 

weiterhin im Hof Ehrenfels 

 

Besuch unserer französischen Freunde 
 

von Freitag, 28. April bis Montag, 01. Mai 2017 

 

Wie bereits bei unserer Mitgliederversammlung 
angekündigt, möchten uns unsere Freunde aus 
Dijon besuchen. Die gemeinsamen Planungen 
hierfür sind abgeschlossen und wir können Ihnen 
nun die Details mitteilen. Vorab: es haben sich 24 
Personen für die Fahrt angemeldet – eine stolze 
Zahl, wenn man bedenkt, dass der Verein Ende 
vergangenen Jahres praktisch nicht mehr existier-
te. 

Die Gruppe wird in Kleinbussen anreisen, die von 
den Mitgliedern selbst gesteuert werden. Dadurch 
entstehen während des Besuchs, vom Treibstoff 
abgesehen, keine Transportkosten. Allerdings 
bedingt dies auch, dass alle deutschen Gastgeber 
und Freunde das Ausflugsprogramm im Privat-
PKW absolvieren müssen. Finden Sie sich bitte 
immer pünktlich an den angegebenen Abfahrtsstel-
len ein.  

Die Unterbringung der Gäste ist bereits geregelt. 
11 Personen wünschten eine private Unterkunft 
und wir haben die entsprechenden Gastgeber 
gefunden. 13 Personen haben Zimmer im Hotel 
IBIS Budget, Johannes-Kepler-Straße 10, 55129 
Mainz (im Industriegebiet in Mainz-Hechtsheim) 
gebucht. 

Das in Abstimmung mit den Wünschen unserer 
französischen Freunde entwickelte Besichtigungs-
programm beinhaltet einen Besuch im Rheingau 
mit Kloster Eberbach und Eltville, eine kleine 
Schiffstour, die Kaiserpfalz in Ingelheim und last 
but not least einen Rundgang durch unsere pitto-
reske Altstadt.  

Das detaillierte Programm entnehmen Sie bitte 
den beiden folgenden Seiten und wir möchten 
Sie ganz herzlich bitten, sich baldmöglichst – 
spätestens bis 20.04. - mittels des Anmeldeab-
schnitts an unsere Postanschrift:  
Mecklenburgweg 17, 55294 Bodenheim 
beziehungsweise per Fax (06135 – 93 27 05) 
oder Email (info@mainz-dijon.de) verbindlich 
für die einzelnen (auch die kostenfreien) Ver-
anstaltungen anzumelden. 

Sie werden verstehen, dass wir für die geplanten 
Mahlzeiten den angefragten Gastronomiebetrieben 
eine möglichst genaue Teilnehmerzahl nennen 
müssen. 

Nun wünschen wir uns allen hervorragendes Wet-
ter und ein gutes Gelingen. 

 

mailto:info@mainz-dijon.de


Les Infos 118 – April 2017 Seite 3 

    Ansprechpartner Kosten 

Freitag, 28.04. 
   ca. 14:00 Ankunft am IBIS Budget, Johannes-Kepler-
Straße 10, 55129 Mainz, Zimmerbezug im Ho-
tel, Verteilung auf die Privatquartiere 

H. Gill Verein trägt die Ta-
geskosten für Deut-
sche und Franzosen 

ab ca. 15.30 Ankunft auf der Zitadelle Dr. Lautzas 

 ca. 16:00 Begrüßung                                            
Marianne Grosse, Frau Silby 
Organisatorische Hinweise 

  ca. 16.45 Kaffee und Kuchen (Buffet) 
  17.00 - 18.00 Weinprobe 
  18.00 - 18.30 Führung A: Deutsche (außen): Dr. Lautzas 
   Führung B: Franzosen (Museum): 

Dr.Engelen+Martine Durand-Krämer 
  18.30-19.00 Führung B: Franzosen (außen):                           

Dr. Lautzas+Martine Durand-Krämer 
   Führung A: Deutsche (Museum): Dr. Lautzas 
  ca. 19.30 Abendessen 
   Rheingauer Riesling-Suppe, Buffet, Dessert 
  Samstag, 29.04. 

   ca. 09.00 Treffen gegenüber Einfahrt Tiefgarage Rat-
haus/ehemaliger Eingang Rheingoldhalle 

H. Gill 

 ca. 10.30 Kirchenbesuch in Kiedrich ohne Führung 
  ca. 12.30 Kloster Eberbach (Führung nur in Französisch 

und nur für die französischen Gäste) 

 

Eintritt 8,00 € (jeder 
für sich), Führung 
50,00 € (Franzosen 
bezahlen) 

ca. 13.45 Mittagessen (Klosterschänke), a la carte 
 

jeder für sich 

ca. 16.00 Eltville: Rheinufer, Burg 
  ca. 17.30 Rückfahrt nach Mainz 
  ca. 20.00  Abendessen (Proviantamt, Kleine Karte) Silby jeder für sich 

Ich melde mich 
verbindlich an:   Personenzahl     

Freitag, 28.04. 
    

 
Kaffee und Kuchen  

   

 
Weinprobe 

   

 
Führung  

   

 
Abendessen 

   Samstag, 29.04. 
    

 
Basilika St. Valentin, Kiedrich 

   

 
Kloster Eberbach  

   

 
Mittagessen (Klosterschänke) 

   

 

Abendessen (Proviantamt, 
Kleine Karte) 

   

     Name, Adresse:         

               

Unterschrift 
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Sonntag, 30.04. 
   09.00 Treffen gegenüber Einfahrt Tiefgarage Rat-
haus/ehemaliger Eingang Rheingoldhalle 

H. Gill 

 10.15 Bootsfahrt (Burgenrundfahrt) ab Bingen H. Gill ca. 8,00 € (jeder für 
sich) 

12.15 Ankunft Bingen 
  13.00  Mittagessen (Ruderverein Bingen) H. Gill jeder für sich 

15.00 Fahrt nach Ingelheim, Besuch Kaiserpfalz (oh-
ne Führung), H. Gill & M. Eulner übersetzen 

H. Gill Eintritt 2,00 € (jeder 
für sich) 

18.00 Rückfahrt nach Mainz,                                          
Abendgestaltung privat. Wir bitten Sie, Gäste, 
die im Hotel wohnen, zum Essen einzuladen. 

  Montag, 01.05. 
   10.00 Spaziergang durch die Stadt (Route offen) 

  12.00 Mittagessen Hof Ehrenfels (Kleine Karte + 1 Fl. 
Wasser + 1 Fl. Wein für 4 Personen 

 

Verein trägt die Kosten 
für Franzosen und 
deutsche Gastgeber 

14.00 Verabschiedung der Gäste 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich melde mich 
verbindlich an:   Personenzahl     

Sonntag, 30.04. 
    

 
Bootsfahrt 

   

 
Mittagessen (Ruderverein) 

   

 
Besuch Kaiserpfalz  

   

 

Einladung französischer 
Gäste zum Abendessen 

   Montag, 01.05. 
    

 

Spaziergang durch die 
Stadt  

   

 
Mittagessen Hof Ehrenfels  

   

     Name, Adresse:         

               

Unterschrift 
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2-Tagefahrt in die Vulkaneifel 
17.und 18. August 2017 

 
Unser Vorstandsmitglied Hiltrud Kaster hat erfreuli-
cherweise auch in diesem Jahr eine kurze Reise vorbe-
reitet: dieses Mal geht es in die Vulkaneifel! 
 

Am 17. 08. vormittags : Besuch des Vulkanmuseums 
in Daun. In Modellen wird der gesamte Raum der vul-
kanisch geprägten Westeifel vorgestellt, sowie die Ent-
stehung der verschiedenen Vulkantypen. 
 

Anschlie-
ßend Fahrt 
in das nahe 
gelegene 
Maardorf 
Schalken-
mehren zum 
Mittagessen 
in das Land-
hotel Mi-
chels. 

 
Am Nachmittag: Besuch der Galerie in der alten 
Scheune in Schalkenmehren, auf den Spuren des Ma-
lers der Eifel „Pitt Kreuzberg“, der viele Jahrzehnte bis 
zu seinem Tod im Maardorf lebte und in Kontakt stand 
mit bedeuten-
den Künstler-
vereinigungen. 
Während die-
ser Zeit ent-
standen u.a. 
viele aus-
drucksstarke 
Landschafts-
bilder mit Moti-
ven der Vul-
kaneifel.  
Danach ma-
chen wir einen 
kleinen Spa-
ziergang um 
das Maar (oh-
ne Anstiege). 
Auf der Rück-
fahrt zum Ho-
tel: Ausstieg 
am Weinfelder Maar/ Totenmaar mit der alten Kapelle, 
die auf römischen Fundamenten erbaut, hineinreicht bis 
in die Zeit Kaiser Konstantins und Pfarrkirche des durch 
die Pest zur Zeit des 30.jährigen Krieges untergegan-
genen Dorfes Weinfeld war. 
Am 18.08.vormittags: Besichtigung der Glockengieße-
rei in Brockscheid mit Führung, danach Weiterfahrt zum 
Besuch der Niederburganlage in Manderscheid, seit 
dem 12. Jhd. Sitz der Herren von Manderscheid, eines 
der angesehensten Grafengeschlechter der Eifel, im 
18. Jhd. von den Franzosen geplündert. 

 
Danach: Weiterfahrt zum Geflügelhof Janshen in Ell-
scheid zum Mittagessen. 

Am Nachmittag: 
Besuch des Zis-
terzienserklosters 
Himmerod mit 
Führung, der äl-
testen Ordens-
gründung des 
Bernhard von 
Clairvaux auf 
deutschem Bo-
den. 
 

Zeitlicher Ablauf: 
Am 17.08. Abfahrt um 8.00Uhr nach Daun ins Hotel 
„Goldenes Fässchen“. Der Abfahrtsort hat sich gegen-
über früheren Fahrten geändert und ist nun Kaiser-
Wilhelm-Ring 18 gegenüber dem Taxistand. 
Um 11.00 Uhr Besuch des Vulkanmuseums in der Nä-
he des Hotels mit Führung. 
Um 12.00 Uhr Fahrt nach Schalkenmehren zum Mit-
tagessen ins Landhotel Michels. 
Um 15.30 Uhr Besuch der Pitt Kreuzberg-Galerie im Ort 
mit Führung. 
Um16.30 Uhr kleiner Maarweg (ohne Anstiege). 
Um18.00 Uhr Fahrt zum Weinfelder Maar mit Besuch 
der alten Kapelle, danach Weiterfahrt zum Hotel in 
Daun zum Abendessen. 
 

Leistungen: 
Busfahrt im modernen Reisebus mit WC, Klimaanlage, 
TV, W-LAN 
Übernachtung/Frühstück 
Kurtaxe 
Eintritte, Führungen 
Preis pro Teilnehmer im DZ: 145 € 
EZ-Zuschlag 12,50 € 
Bitte melden Sie sich bis zum 1.Juli 2017 an durch 
Zahlung des ausmachenden Betrages unter Angabe 
des Verwendungszweckes „x Personen für Eifelfahrt“. 
Bankverbindung des Freundschaftskreises Mainz-Dijon: 
IBANDE07 5502 0486 4430 3230 62 
BIC HYVEDEMM486 
 
Hiltrud Kaster 
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An alle P  an uespieler, 

 

an die, die es schon sind und die, die es werden wollen: 
 

Bitte Donnerstag, den 10.08. 16 Uhr, im Kalender vormerken. 

Auch in diesem Sommer wollen wir wieder einen 
Nachmittag anbieten, an dem wir Pétanque - manche 
sagen Boule - spielen wollen. Das Spiel ist bei Alt und 
Jung beliebt. Als „Lehrer“ und „Unparteiischen“ haben 
wir wieder Peter Leonhardt gewinnen können und 
auch der Ort, der Boule-Platz im Volkspark, in der 
Nähe des Cafés, ist der gleiche wie vor einem Jahr. 
Ein paar Gaumenfreuden - so kennen wir unsere Prä-
sidentin - wird es sicher auch wieder geben und dann 
bleibt nur noch zu sagen: Sie kommen doch sicher 
auch!  

Bitte bringen sie alle Pétan-
que-Kugeln mit, die sie haben, 
da einige unserer Mitglieder 
nicht so gut ausgestattet sind.  

Einen kleinen Kostenbeitrag in 
Höhe von 5 € erbitten wir von 
Ihnen auf unser Konto mit 
dem Hinweis „Boulespiel“. Die 
Kto.-Nummer finden sie auf   
                                        der 

Rückseite dieser INFO. 

Jürgen Hoffmann 

 

 
 

Rückschau 

 
La Foire d‘Alimen a ion à Dijon 

 

 

BIENVENUE AU PAYS HOTE D'HONNEUR 

Depuis 2013, le concept du pays hôte d'honneur a évolué : c'est désormais un pays producteur de vin qui est 

l'invité de la foire. Cette nouvelle formule a été inaugurée  avec l'Afrique du Sud et les vins de la région du 

Cap Occidental. L'an dernier, la foire a accueilli le l'Allemagne et plus particulièrement le Land de Rhénanie-

Palatinat, comme hôte d'honneur. 

Un pavillon dédié  présente ses spécialités gastronomiques, ses vins et ses bières, ses attraits touristiques, son 

artisanat, sa culture, sa musique.                                                         (Ausschnitt aus der Internetseite der Stadt Dijon) 

 

Vom 1. bis zum 13. Nov. 2016 war Rheinhessen 
auf der jährlich stattfindenden Lebensmittel-
Messe in Dijon eingeladen. Die Einladung, den 
Mainzer Schinken vorzustellen, hatte die Proto-
kollchefin des Mainzer Oberbürgermeisters Mi-
chael Ebling, Frau von Roesgen, mit der Vermitt-
lung des Leiters unseres Hauses Rheinland-Pfalz 
in Dijon, Herr Till Meyer. 
 

Mainzer Schinken, „Jambon de Mayence“ von 
Metzgermeister Peter Walz und mein Buch dazu 
waren etwas Neues und machten die französi-
schen Ausstellungsbesucher sehr neugierig. Viel 
habe ich über unsere wiedergefundene Speziali-
tät erzählt. 
 

Franzosen sind Genießer und offen für einen 
neuen Geschmack. 
Die lange Partnerschaft unseres Vereins mit Di-
jon habe ich in besonderer Weise erlebt. 

Gleich beim Ankommen auf dem Dijoner Bahnhof 
erwartete mich eine Abordnung des Cercle 

d‘Amitié. Herzlich wurde ich privat zur Übernach-
tung bei Solange Grosdenis eingeladen. 
 

In der „Foire d‘Alimentation“ kamen immer wieder 
unsere Dijoner Freunde zu mir, um mich zu be-
suchen, denn dort hatte ich zwei Tage lang 
Standdienst. 
 

In wünschte, jeder Mainzer könnte eine solche 
völkerverbindende Partnerschaft erleben. Ganz 
herzlich danke ich den Offiziellen und unseren 
Dijoner Freunden für dieses besondere Erlebnis. 
Für meinen ehrenamtlichen Einsatz als Stadtfüh-
rerin und Botschafterin der Stadt in Sachen 
Mainzer Schinken in Dijon bedankte sich unser 
OB Michael Ebling in einem Brief. 
 
Hiltrud Gill 
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Rückschau 

 
Vor rag von Dr. Pe er Lau zas beim „Li erarischen Frühs ück“ am 15. Januar 2017: 

„Berühm e Frauen in der Geschich e“
 Nach einer kurzen Einleitung, die die themati-
sche Spannweite berühmter Frauengestalten 
demonstrierte, skizzierte der Referent das Leben 
von sechs ausgewählten Frauen aus der Ge-
schichte Frankreichs der Neuzeit, wobei der 
Schwerpunkt auf den menschlichen Schicksalen 
lag. 

Als Beispiel für eine 
politische Machtstel-
lung wurde Madame 
Pompadour (1721-
1764), langjährige 
Maitresse Ludwigs XV. 
und erste Bürgerliche 
in dieser Position, 
vorgestellt, die ihre 
Stellung mit diplomati-
schem Geschick be-
hauptete und den Kö-
nig sogar erfolgreich 
politisch beriet. 
Im Bereich gebildeter 
Geselligkeit wurde 
Madame de Stael 

behandelt (1766-1817), deren Salon in Paris 
führend war, als d a s Zentrum von Diskussionen 
über eine Reform des Absolutismus galt, die 
nach 1789 in den 
Strudel der Revoluti-
on geriet und – von 
Napoleon des Lan-
des verwiesen – 
Reisen unternahm, 
u.a. nach Deutsch-
land.  Ihr Bericht 
über dieses Land als 
das der Dichter und 
Denker prägt noch 
heute das Deutsch-
landbild unseres 
Nachbarn im Wes-
ten. 
Barbe-Nicole 
Clicquot-Ponsardin 
(1777-1866) entwickelte, ungewöhnlich für eine 

Frau in der dama-
ligen Zeit, wirt-
schaftlich innovativ 
und selbstständig 
als Frau den be-
rühmter Cham-
pagner als Mode-
getränk der höhe-
ren Schichten. In 
der Kunst war die 
Frau häufiger an-
zutreffen.  

Im Bereich der Bildenden Kunst wurde die tragi-
sche Figur der Camille Claudel vorgestellt (1864-

1943), eine 
hochbegabte, 
aber auch 
äußerst sen-
sible Künstle-
rin, deren wil-
de Liebe zu 
Auguste Rodin 
nach deren 
Zerbrechen zu 
Formen der 
Selbstzerstö-
rung und dann 
zu einem 30 
Jahre währen-
den Aufenthalt 

in einer psychiatrischen Klinik führte. 
Zum Chanson, eine typisch französische Kunst-
form, wurde das 
fürchterliche Leben 
der Edith Piaf 
(1867-1936) nach-
gezeichnet, die sich 
aus dem untersten 
Milieu befreiend, 
aus eigener Kraft zu 
einer ungemein 
erfolgreichen und 
anerkannten Sänge-
rin wurde.  
Den Reigen be-
schloss aus dem 
Bereich der Natur-
wissenschaften  
Marie Curie (1867-
1936), als zweimali-
ge Nobelpreisträgerin und erste Professorin an 
der Sorbonne sensationell erfolgreich, die bei der 

Entdeckung der 
„radioaktiven“ 
Substanzen 
Bahnbrechen-
des leistete - 
durch den Um-
gang mit diesen 
aber starb - und 
zusätzlich nach 
dem Ersten 
Weltkrieg für 
den Völkerbund 
in führender 
Position tätig 
war. 
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Rückschau 

 
Besuch der Ausstellung von Niki de Saint Phalle in den Opelvillen in Rüsselsheim 

am 16. Febr. 2017 

Wir sahen weibliche 
Skulpturen in immer 
wieder ähnlicher 
Form, in immer 
starken und variie-
renden Farbzu-
sammenstellungen. 
Frauen ohne Kopf, 
keine Persönlichkei-
ten, ohne Charak-
ter, teils in Polyes-
ter gefertigt. Die 
Leuchtkraft, Sinne 
zu betören und die 
Macht des Sexes 
zu vermitteln, geht 

von den voluminösen Skulpturen aus.  

Bedauerlicherweise war die Führung nur gering-
fügig informativ. Wir erhielten keinerlei Informati-
onen zum persönlichen Hintergrund der Künstle-
rin, sodass ein von Frau Silby vorbereites Infor-
mationsblatt – wenn auch erst nachträglich – das 
nötige Wissen über Kindheit, Jugend und familiä-
res Umfeld der Künstlerin lieferte. Niki de Saint 
Phalle, dies war ihr tatsächlicher Familienname, 
hatte eine unglückliche Jugend, ihr fehlte wohl 
die „Nestwärme“. Aus dieser ihrer fehlgeleiteten 
persönlichen Entwicklung heraus kann man diese 
Gedankenwelt und ihre Umsetzung in „Kunst“ 
verstehen. Wir sind jedenfalls mit dieser Ausstel-
lung um eine Erfahrung reicher geworden und 
danken Frauke Silby für Idee und Organisation 
des Besuches. 
 
Hiltrud Gill 

 

Mitgliederversammlung am 16.03.2017 im Rathaus 
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung (MV) 
hielten wir am 16.03.2017 wieder im Rathaus ab. 
Sie wurde von unserer Präsidentin Barb Frauke 
Silby eröffnet. Sie begrüßte die anwesenden 37 
Mitglieder herzlich. 
Anschließend fasste sie in ihrem Rechenschafts-
bericht in knappen Worten die Ereignisse des 
vergangenen Jahres zusammen und erinnerte 
an: 
das Literarische Frühstück im Januar (Frau Silby) 
im Februar die 5-Tagesfahrt an die Cote d’Azur 
und zum Zitronenfest in Menton (Leitung Herr Jä-
ger), 
die MV am 31. März,  
die Fahrt im April in die Nord-Vogesen (Leitung 
Frau Kaster), 
den Pétanque-Nachmittag im Juli (Herr Jäger, Herr 
Hoffmann), 
die Fahrt nach Trier im September (Frau Silby), 
im Oktober den Spaziergang am Rheinufer (Frau 
Gill), 
im November - im Rahmen der Französischen 
Woche - Französische Chansons mit Stefanie 
Tettenborn, Mezzosopran, und Markus Fischer, 
Klavierbegleitung (Herr Hoffmann), 
im Dezember zum Jahresausklang das Weih-
nachtsbüffet mit Musik und Quiz (Frau Silby/Herr 
Hoffmann). 
Alle unsere Veranstaltungen waren gut besucht, 
besonders - mit über 150 Gästen - der 
Chansonabend. Die freundschaftlichen Kontakte 
der Mitglieder des Vereins untereinander wurden 
auch durch die gut frequentierten monatlichen 
Stammtische und die Konversationskurse ge-
stärkt. Die Präsidentin dankte allen, die an den 
Vorbereitungen und den Ausführungen der Ver-
anstaltungen beteiligt waren, dem Vorstand, dem 

Ehrenpräsidenten und sicher ist die Hoffnung 
berechtigt, dass die Mitglieder sich auch weiter 
für den Verein engagieren werden. 
Die Schatzmeisterin Frau Eichel gab einen Über-
blick zu den Einnahmen und den Ausgaben des 
Vereins im Jahr 2016, dessen Einzelposten sich 
gegenüber dem Vorjahr nicht gravierend verän-
dert hatten. Die Daten lagen als Tischvorlage den 
Mitgliedern vor. Mit dem Saldo 31.12. 2016 be-
trug unser Guthaben auf der Bank 12.828,21 €, 
ca. 720 € mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Mit-
glieder beträgt jetzt 165 und hat sich gegenüber 
dem Vorjahr leicht erhöht. Die Revisoren bestä-
tigten die vorbildliche Kassenführung und über-
sichtliche Belegaufbewahrung und beantragten 
die Entlastung der Schatzmeisterin. Dem ent-
sprach die Versammlung gerne. Auch der Vor-
stand wurde - bei Enthaltung der Betroffenen - für 
seine Arbeit einstimmig entlastet. 
Eine besondere Freude für den Vorstand ist im-
mer die Ehrung langjähriger Mitglieder. Frau Sil-
by übergab den Jubilaren die Urkunden (den 
nicht Anwesenden werden sie mit der Post zuge-
stellt). 
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Anträge wurden keine gestellt und so kam die 
Versammlung schnell bei „Verschiedenes“ zum 
Hauptpunkt:  
Besuch der Freunde aus Dijon am 28.04.- 
01.05.2017 in Mainz. Frau Silby stellte das Pro-
gramm für die vier Tage vor, betonte aber dabei, 
dass sich im Moment noch kleinere Änderungen 
ergeben können. Die gemeldeten 24 Franzosen 
kommen in zwei Kleinbussen am Freitagnachmit-
tag in Mainz an und reisen am Montag-Mittag 
wieder ab. Besonders erfreulich ist, dass alle 
Franzosen, die eine private Unterbringung 
wünschten, eine Gastfamilie gefunden haben. 
Auch die anderen Veranstaltungen wurden noch 
angesprochen: 
Tagesausflug zum „S raußenparadies und 
zum Arp-Museum Rolandseck“ am 06.04.2017 
Herr Hoffmann teilte mit, dass die Stallpflicht für 
die Strauße inzwischen aufgehoben wurde und 
die Fahrt stattfindet. Damit der Preis - 66 € / Per-
son - billiger wird, wird darum gebeten, 

noch Mitfahrer zu werben. Der Ausgleich wird im 
Bus zurückgegeben. Es wird auch eine Anzeige 
in der Zeitung aufgegeben. 
Zweitagesausflug in die Vulkan-Eifel am 
17./18. 08. 2017 
Frau Kaster gibt einen Überblick. Die Einzelhei-
ten sind in dieser INFO abgedruckt. 
Fünftägige Reise nach Lyon vom 14.06.-18.06. 
2017 
Herr Jäger teilt mit, dass die Reise mit 30 Perso-
nen ausgebucht ist. 
Die sehr harmonische verlaufene, diesjährige 
Versammlung fand mit dem angebotenen 
Wein/Wasser und den Bretzeln seinen guten 
Ausklang. Mit dem Wunsch, dass wir alle ein 
gesundes, friedvolles Jahr 2017 vor uns haben 
mögen, verabschiedet sich der Vorstand von 
seinen Mitgliedern des Freundschaftskreises 
Mainz - Dijon. 
 
Text Jürgen Hoffmann, Foto Jürgen Schubbert 

 
Wir haben wieder einmal einen Bericht über einen Schüleraufenthalt in Dijon erhalten, den wir bezuschusst haben 
und wir möchten ihn unseren Mitgliedern nicht vorenthalten. Wir entschuldigen uns bei Timo, dass wir aus Platz-

gründen sein exzellentes Format sowie die meisten Fotos entfernt haben: 
 

Mon stage a Dijon 
3.10.2016-14.10.2016 

 
Otto-Schott-Gymnasium 
An der Bruchspitze 1 

55122 Mainz 
 
Timo Bijelić 
Ernst-Reuter-Str. 42 
55130 Mainz 
 
Stammkurs 10 Hh 
betreuende Lehrkraft : Alexander Schröer 
bewertende Lehrkraft : Herr M. Schweitzer 
 
Dijon Développement 
40, ave.du Drapeau 
21000 Dijon 

Table des matières 
Mes attentes p. 03 
Le Service du développement économique 
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1 Mes attentes 
Comme je vais faire un stage dans la mairie de Dijon, je m’attends à apprendre comment fonctionne la 
politique communale  et comment une décision est prise dans un systeme politique. De plus, je voudrais 
participer aux décisions et au travail d’une mairie. J’espère pouvoir faire de nouvelles expériences et j’ai hâte 
de faire mes premiers pas dans le monde du travail. Dans mon secteur, le service du développement 
économique, j’aimerais savoir comment fonctionne une économie  au niveau communale. J’espère que mes 
collègues seront sympas et de passer deux semaines intéressantes au sein de la Mairie de Dijon. 

 



Les Infos 118 – April 2017 Seite 10 

 
2 Le Service du développement économique du Grand Dijon 

Le Grand Dijon est une collaboration entre la ville de Dijon et les 23 communes du territoire. Actuellement, elle 
a le statut d’une communauté urbaine ce qui donne des grandes compétences au Grand Dijon. En 2018, le 
statut va évoluer vers le statut d’une métropole ce qui va permettre au Grand Dijon d’acquérir de plus grandes 
compétences. Le Grand Dijon s’occupe de beaucoup de choses comme par.exemple. l’eau 
potable, les habitats sociaux, le transport publique comme les lignes de métro à Dijon, 
« Divia », ou encore des lieux publics (parcs etc.). Le service du développement écono-
mique s’occupe, comme l’indique déjà son nom, du développement économique. Elle aide 
et soutient les entreprises qui sont installées ou veulent s’installer à Dijon. Le service du 
développement économique soutient aussi l’enseignement supérieur (université de Bour-
gogne, Sciences Po etc.), la recherche comme Vitagora (un centre de recherche de nutri-
tion) et le transfert de technologie afin que les entreprises aient les meilleures conditions 

possibles (Des salariés compétents, du savoir-faire …). Mais je n'ai pas 
seulement travaillé avec le service du grand Dijon, j’ai aussi travaillé avec 
Dijon Développement, qui est l'agence du développement économique du territoire du Grand 
Dijon. Dijon Développement est une association privée sous la direction du président Fran-
çois-André Allaert. Les deux organisations travaillent souvent ensemble et ils se partagent 
les bureaux. Dijon Développement a créé 248 emplois en 2015 et elle a soutenu 45 projets 
dont p.ex. Agronov une technopole pour l’agriculture. Elle organise aussi des colloques, des 
journées informatives sur différents thèmes pour créer des contacts entre entrepreneurs et 
informe sur les difficultés et la possibilité de développement d’un secteur industriel particulier. 
Dijon Développement est financé par l’Etat et par la cotisation de leurs membres.  

3 Rapport journalier 

Lundi, 3.09.2016 

Au début de ma première journée, Pascal Jegou, le chef du service du développement économique du Grand 
Dijon, m’a expliqué le devoir d’un service de développement économique. Après on m’a montré ma place. J’ai 
partagé mon bureau avec Gaëlle Verhelle, l’assistante personnelle de Martine Pleux qui est la directrice géné-
rale de Dijon Développement. Vers 11.00 h, j’ai participé à la réunion entre Mme Pleux et son assistante dans 
laquelle j’ai pu assister à l’organisation de l’emploi du temps assez chargé de Mme. Pleux. Après cette réunion 
j’ai commencé à faire des fiches d’entreprise. Les fiches d’entreprises sont des passeports pour une entre-
prise. Grâce à ce passeport, le service du développement du Grand Dijon et Dijon Développement peuvent 
classer les entreprises par chiffre d’affaire, spécialisation ou nombre de salarié. L’après-midi, j’ai participé à la 
réunion du service Dijon Développement. J’étais très impressionné par la masse et la diversité des projets de 
Dijon Développement : Tous les secteurs d’industrie sont soutenus, beaucoup de projets pour des innovations 
scientifiques et plein de projets pour des startups de toute sorte. Pour finir ma première journée, j’ai continué 
mes fiches  d’entreprises. 
Mardi, 4.09.2016 

Ajourd’hui, Dijon Développement a organisé un colloque sur les objets connectés et les applications de Santé. 
Au début du colloque les entrepreneurs ont discuté avec l’aide de plusieurs experts sur les conditions règle-
mentaires: Qui a le droit de voir les données confidentielles  des patients? Est-ce que la Mutuelle peut payer 
pour ce genre d’objet? Ou est-ce que j’ai le droit de sauvegarder ces données ? Le deuxième thème de dis-
cussion était les conditions sociétales nécessaires pour la réussite du développement des objets connectés. 
Dans cette discussion j’ai appris que beaucoup de gens ont peur des objets digitaux (les smart watches ou les 
lunettes connectées) sur ou dans leur corps et que cette peur est une des raisons principales pour laquelle ces 
objets sont encore très peu vendus. Ces deux discussions étaient très intéressantes et j’ai appris plein de 
choses sur, par exemple,. le système de santé en France. Dans la deuxième partie du colloque plusieurs en-
treprises ont présenté leur objet et leur produit sur ce secteur. Une entreprise a présenté une application qui 
aide à mieux analyser des blessures en cas d’urgence, une autre a présenté leur système de protection des 
données. La meilleure innovation selon moi était un pilulier connecté qui rappelle aux patients quand il faut 
prendre leurs médicaments. Cela aide surtout les personnes âgées ou des personnes ayant un handicap men-
tal. Le colloque a duré toute la journée, mais il était très intéressant. 
Mercredi, 5.09.2016 
J’ai passé tout le matin avec les fiches d’entreprise. Je dois en finir 10 jusqu’à demain et la recherche des in-
formations dure très longtemps. A la fin de la matinée, j’en avais fait 7 sur 10.L’après- midi, je n’ai pas travaillé 
pour rester dans mes 35 heures légales.  
Jeudi, 6.09.2016 
Le matin, j’ai fini les fiches d'entreprises avec Gaëlle. Après, j'ai recherché des informations sur la FFB (fédéra-
tion française des entreprises du bâtiment) pour que mes collègues puissent savoir ce que la FFB fait dans la 
région de Dijon. Vers 11h, j'ai commencé à préparer des flyers expliquant les missions  de Dijon Développe-
ment. Ces flyers ont  pour but de motiver les entreprises à venir s'installer à Dijon.  En fin de matinée, Gaëlle 
m'a demandé de rechercher quelques informations sur deux organisations actives à Dijon : Altedia et les 
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Femmes de L’Économie. Pour finir ma matinée, j'ai traduit un texte allemand que Dijon Développement avait 
reçu par courrier. L’après-midi, j’ai continué  les flyers. J'ai passé la dernière heure de la journée en préparant 
un tableau Excel pour mon prochain grand projet : L'analyse des données de la carte culture. La carte culture 
est une offre du Grand Dijon pour les étudiants,  qui peuvent ainsi accéder  à l'opéra ou théâtre etc. en payant 
moins. Avec la carte culture tous les spectacles et concerts coûtent seulement 5,50€. La carte culture elle-
même coûte 5€. Mon but est d'analyser qui a acheté ce ticket : (les hommes ou les femmes? Nationalité ? 
Vendredi, 7.10.2016 
Aujourd'hui, j'ai passé tout mon temps en remplissant mon tableau d'Excel. 
Lyanna, une de mes collègues, m'a donné toutes les données des cartes de culture vendues en Septembre 
2015, soit 718 profils (école, nationalité et où ils vivent plus leur prénom et nom) à rentrer dans mon tableau. 
Ce travail m'a pris tout mon temps et je n´en ai entré que 200 en fin de journée. J'ai fini plus tôt aujourd'hui car 
le bâtiment du Grand Dijon a dû être libéré à 17 heures soit une heure avant que le président français arrive 
pour une rencontre avec le maire de Dijon, François Rebsamen.  
Lundi,10.10.2016 
Comme je n'avais pas réussi à finir mon tableau  avant le weekend, j'ai dû le continuer aujourd'hui. Juste avant 
ma pause de midi, j'ai  rentré 300 profils dans mon tableau qui devient de plus en plus grand. Comme Lundi 
dernier, la grande partie de l’après-midi était consacré à la réunion de service. Elle m'a encore une fois im-
pressionné par  l’énorme diversité des actions et des entreprises soutenues : des grands groupes comme In-
termarché jusqu'aux petites startups avec juste un ou deux salariés. J’ai fini ma journée avec mon  tableau 
Excel. 
Mardi, 11.10.2016 
Aujourd'hui aussi, j'ai passé la plupart du temps avec mon tableau Excel. J'aimerais bien finir le tableau et 
l'analyse avant jeudi car je vais passer la plus grande partie de cette journée en participant à un colloque co-
organisé par Dijon Développement. Je me suis arrêté deux fois dans cette activité, une  avant ma pause du 
midi et une en fin de la journée, dans lesquelles j'ai continué, pour changer un peu, mes flyers pour Dijon Dé-
veloppement. A la fin de  la  journée, j'ai réussi à rentre à peu près 500 sur 718 donnes ce qui va me permettre 
de finir le Projet carte culture demain. 
Mercredi, 12.10.2016 
J'ai enfin fini mon tableau Excel et j'ai pu analyser les données. Les résultats étaient assez intéressants : 
1. La grande partie des acheteurs étaient féminin (67%). 
2. Les étudiants  des  sciences dures (biologie, physique etc.) étaient biens moins intéresses par la carte 

culture  que les étudiants littéraires (le français, la philosophie etc.)et 
3. La plupart des acheteurs étaient français mais ils avaient quand même 10% d’étranger dont 20 allemands. 
Pour montrer ces relations, Chantal, une comptable de Dijon Développement, m'a expliqué comment on inséré 
des  graphiques à base de donnes en Excel. 
J'ai passé toute ma matinée avec les carte cultures et comme le mercredi précédant, je n'ai pas travaillé 
l'après-midi. 
Jeudi, 13.10.2016 
Deux grands événements ont eu lieu aujourd'hui au Grand Dijon: 
1) Le meeting du bureau de Grand Dijon : 
Le bureau est une sorte de gouvernement voté par les membres de Dijon Développement. Ils décident sur les 
grands projets et sur les principes de Dijon Développement. Malheureusement je n'ai pas pu assister  au mee-
ting. Par contre, j'ai eu l'opportunité de pouvoir assister aux colloque co-organisé de l'ASSIF. L'ASSIF est une 
association d'entreprises spécialises  sur le domaine de l'innovation et de sciences. Ce sont surtout des petits 
entreprises (des startups) qui font face à des énormes difficultés comme p.ex. le financement, la collaboration  
souvent difficile entre l’état, représente par les universités, et les entreprises ou encore ou la gestion de la 
chaîne logistique (les entreprises qui travaillent pour une autre entreprise). 
L'AFFSI aide ses entreprises avec du markéting et elle essaye de créer des collaborations entre les différentes 
entreprises pour pouvoir proposer des solutions complètes aux clients. Au début du colloque, l'AFFSI a pré-
senté  leurs objectifs et leurs missions puis une école spécialisée dans le transfert du savoir-faire dans le do-
maine de l'innovation et de la science a invité les entrepreneurs à passer quelque heures  chez eux. Le deu-
xième grand thème était la collaboration entre l’état et les entreprises. L'ASSIF a expliqué les contraintes juri-
dique  d'une collaboration: A qui appartient une innovation ? Quand est-ce qu'une entreprise a un statut 
d’entreprise et quel sont les différences entre un établissement de l’état et une entreprise privée? J'ai par 
exemple appris qu’une université n'avait pas le droit de produire un produit en forme industrielle car cela signi-
fierait une commercialisation interdite pour une université même. Après l'ASSIF a montré deux exemples d'une 
collaboration Etat-Entreprise :  
1. Une agence qui transforme des innovations d'université en commerce profitable et  
2. Un page internet qui permet aux entreprises d’accéder aux recherche scientifique des universités. 
3. Le troisième et dernier grand thème était la gestion de la chaine de logistique. Un manager d'Airbus a 

expliqué comment Airbus crée des nouveaux avions avec l'aide d'autre entreprises. Il a expliqué comment 
Airbus partage les risques et le profit d'une innovation ce qui vital pour une collaboration entre les membres 
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de l'ASSIF et comment on peut régler la chaîne de logistique pour que le produit final se finisse pas trop  
en retard.  

Ce colloque très intéressant a duré jusqu'à 16:00 h. J'ai fini ma journée avec les flyers pour Dijon Développe-
ment. Je suis en retard sur ces flyers car mon tableau Excel a pris beaucoup de temps. 
Vendredi, 14.10.2016 
Aujourd’hui, j’ai fini mon dernier projet de mon stage : les flyers de Dijon. La finition de ces flyers a duré toute la 
matinée car j'en ai fait à peu près 100.L’après-midi j'ai commencé mon rapport de stage car j’avais quelques 
questions sur la différence entre Dijon Développement et le grand Dijon. Après, c’était le temps de dire au re-
voir. Mes collègues m'ont offert un petit cadeau avec plein de spécialités de Dijon comme par exemple. La 
moutarde ou le sirop de cassis. Comme le vendredi de la semaine dernière, j'ai dû quitter vers 5 heures parce 
que mes collègues ont fini plus tôt que d'habitude. 
Mon Bilan 
Je n'ai pas vraiment travaillé dans la mairie, la plupart de mon temps  je n'ai même pas travaillé pour la mairie. 
Je n’ai pas vraiment pris des décisions, en gros mon stage  n’était pas du tout comme je croyais  au début. 
Mais cela ne veut pas dire que mon stage était nul ou mal. Il était surprenant et bien. J'ai appris plein de 
choses, dont par exemple l'existence d'un service économique ou encore l'analyse de données, ce qui va me 
servir sûrement plus tard. En plus mes collègues étaient très sympas et cela m'a vraiment soutenu dans mon 
stage. J'ai donc pu atteindre mon but ultime: passer deux semaines passionnantes à Dijon. 

 

 

April 2017 

06.04.17      Fahrt nach Remagen 
10.04.17 18.00   Stammtisch im Hof Ehrenfels, 
          Grebenstraße 5 
17.04.17      Konversationskurs „Giwer“ 
24.04.17      Konversationskurs „Giwer“ 
28.04. – 01.05.17 Besuch aus Dijon 

Mai 2017 

08.05.17 18.00   Stammtisch im Hof Ehrenfels, 
          Grebenstraße 5 
15.05.17      Konversationskurs „Giwer“ 
22.05.17      Konversationskurs „Giwer“ 
29.05.17      Konversationskurs „Giwer“ 

 

Juni 2017 

14.06. – 18.06.17   Lyon-Reise 

Juli 2017 

10.07.17 17.30     Stammtisch im Hof Ehrenfels, 
            Grebenstraße 5 
17.07.17        Konversationskurs „Giwer“ 
20.07.17        Boule 
24.07.17        Konversationskurs „Giwer“ 
31.07.17        Konversationskurs „Giwer“ 

August 2017 

17. - 18.08.17     Eifeltour 
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