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Mai 2018 Ausgabe 123 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Freundschaftskreises Mainz-Dijon, 
 

sicherlich einen der interessantesten Besichtigungspunkte unserer Reise zu unseren Freunden in Dijon sehen Sie 
hier. Allerdings standen noch viele andere Sehenswürdigkeiten auf dem umfangreichen Programm, das die Amitié 
Dijon – Mayence mit großer Kenntnis und wahrscheinlich enormen Arbeitsaufwand für uns zusammengestellt hatte. 
Insbesondere Anne-Marie Jouannet und Bernard Henriot gilt unsere besondere Anerkennung. Wir möchten uns aber 
ganz ausdrücklich bei allen Mitgliedern der Amitié bedanken, die mitgeholfen haben, unseren Aufenthalt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Einen ausführlichen Bericht finden Sie, wie immer, im Innenteil. 
 
Mit besten GrüßenBarb-Frauke Silby 
 

Präsidentin

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

Mitglieder in den Freundschaftskreis aufnehmen können. Wir begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich: 

Frau Charlotte Aufderheide,  

Frau Gisela Fuchs-Ebert,  

Frau Dr. Annemarie Gerhard & Herr Wolfgang Glück 

Frau Hildegard Görlich,  

Frau Beatrix Mühlberg-Scholtz 

 
 

Freundschaftskreis Mainz-Dijon e. V. 
 

LES INFOS DE L’AMICALE 
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Vorschau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filmabend zur Reise nach Lyon (vom 14. – 18. Juni 2017), 
07. Juni 2018, 18.00 Uhr, Haifa-Zimmer, Mainzer Rathaus 

 
An diesem Abend wird Herr Rohringer einen Videofilm über die von Wolfgang Jäger, der auch anwesend sein wird, 
organisierte Reise nach Lyon im vergangenen Jahr zeigen. Alle Teilnehmer der Reise, aber auch alle an unseren 
Veranstaltungen und dem Nachbarland Frankreich Interessierten, sind hierzu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist 

kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. 
 

 
Spaziergang entlang der alten Stadtmauer 

Donnerstag, 28. Juni 2018, 15.00 Uhr 
Treffen am Holztor, Holzstraße Ecke Rheinstraße

 
Unser Vorstandsmitglied Hiltrud Gill hat wieder einen Spaziergang vorbereitet, der auch 
für alteingesessene Mainzer interessant sein dürfte. 
 
Sie wird mit Ihnen entlang der stadtseitigen mittelalterlichen Stadtmauer, die jetzt von 
der früheren Bebauung entkernt ist, laufen und durch das Viertel der ehemaligen Metz-
ger und Fischhändler, der Schmieden und Schuhmacher, gehen. 
Nach etwa1 ½ Stunden ist die Schlussrast in einer gemütlichen Mainzer Kneipe vorge-
sehen. 
Anmeldungen bitte bis 3 Tage vor Termin direkt bei Hiltrud Gill, Telefon: 06131 83 23 
81 oder  
Email: hiltrud.gill@gmx.de  
 

 

 

Nicht vergessen: 

 

Am Donnerstag, den 09.08.2018, 16.00 Uhr, spielen wir wieder Pétanque im Volkspark. 
Einen kleinen Kostenbeitrag in Höhe von 5,00 € erbitten wir auf unser Konto mit dem Hinweis „Boules-

piel“. Die Kto.-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser INFO. 
 

An dieser Stelle möchten wir unse-
rem Vorstandsmitglied, 
Frau Hiltrud Kaster 

von ganzem Herzen zu ihrem besonde-
ren runden Geburtstag gratulieren! 
Wir wünschen Ihr alles Gute und 

vor allem Gesundheit. 
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Besuch der Botschafterin der Republik Frankreich 

Montag, dem 12. März 2018 
 

 

Anlässlich ihres Besuches in Mainz begrüßte der 

Oberbürgermeister, Herr Michael Ebling, Ihre Exzel-

lenz, die Botschafterin der Republik Frankreich, Frau 

Anne-Marie Descotes im Mainzer Rathaus und bat 

sie, sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt 

einzutragen. Das übliche Foto mit der lokalen Politpromi-

nenz (Dr. Hansjürgen Doss, Honorarkonsul der Ukraine, 

Cornelia Willius-Senzer, FDP, OB Ebling, Eckart Lensch, 

Sozialdezernent, SPD, Hannsgeorg Schönig, CDU) durfte 

natürlich nicht fehlen. 

 

 

 

 

Mitgliederversammlung 
Donnerstag, 22. März 2018

Auf unserer Mitgliederversammlung sind die Vor-
standsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt worden. 
Dem Vorstand gehören – zumindest noch zwei 
Jahre lang – an: Frau Barb-Frauke Silby als Präsi-
dentin, Frau Hiltrud Kaster und Herr Viktor Stüwe 
als Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident, die 

Schatzmeisterin Frau Birgit Eichel und die Beisitzer 
Heidi Dornhöfer, Hiltrud Gill, Monika Grünewald, 
Marcel Eulner, Jürgen Hoffmann und neu Frau 
Christel Dang. 
 

 

 

Szenische Lesung mit Musik und Gesang 

„Je suis Ganoro“ 

12. April 2018 

 

Dank der Unterstützung des Stadthistorischen 
Museums Mainz unter der Leitung seines Förder-
vereinsvorsitzenden Dr. Peter Lautzas konnte mit 
dem Freundschaftskreis Mainz-Dijon die Szeni-
sche Lesung „Je suis Ganoro“ stattfinden. 

Die drei Protagonistinnen Gabriele Klippel, Nora 
Weinand und Rose-Marie Schoeneseiffen konnten 
in einer hervorragenden Performance den Brief-
wechsel zweier bedeutender, aber wenig bekann-
ter Frauen aus  dem revolutionären Mainz von 

1792/93 darstellen. Die eine ist die Schriftstellerin 
und Redakteurin Therese Forster, die Tochter des 
einflussreichen Göttinger Altphilologen Christian 
Gottlob Heyne und  Frau des bekannten Mainzer 
Klubisten  Georg Forster, die andere Caroline 
Schlegel -Schelling, Tochter des Theologen und 
Orientalisten Johann David Michaelis aus Göttin-
gen und nach einem bewegten Leben Frau des 
bedeutenden Romantikers August Wilhelm Schle-
gel. Ein erster Teil der Darbietung zitierte auch 
mittels eines multimedialen Bilderbogens aus Jo-
hann Wolfgang Goethes Aufzeichnungen während 
der Belagerung von Mainz 1793. In einem zweiten 
Teil wurde dann der Briefwechsel der beiden Da-
men in ausdrucksstarker Unmittelbarkeit vorgetra-
gen. 
Die Aufführung stand unter dem Obertitel „Wir sind 
nicht nur Bauch, wir haben auch Geist!“, und in der 
Tat – voller Emotionalität und Empathie wurde eine 
geistreiche, wissenschaftlich fundierte Auseinan-
dersetzung dargeboten. Mit dabei die Thematik der 
Forsterschen ausgerufenen „Mainzer Republik“ 
und auch das Lied „Jambon de Mayence“, der 
während der Pause aus der Metzgerei Walz den 
Zuhörern köstlich mundete. 
Viktor Stüwe 
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Fahrt nach Dijon zur Amitié 

 

27.4. bis 30.4.2018 
 

Freitag, 27. April 
 

Die Fahrt zu unserer Dijoner „Schwester-Amitié“ 
begann am Freitag um 8.15 Uhr und Vorstands-
mitglied Hiltrud Gill konnte uns im Goldbach-Bus 
zunächst mit Ausführungen zur Geschichte von 
Mainz in Bezug auf französische Aspekte unter-
halten. Ergänzend kamen ausführliche verglei-
chende Aufzeichnungen von Vorstandsmitglied 
Jürgen Hoffmann in Bezug auf Wirtschaft, Kultur 
und lokalpolitische Aspekte zwischen Mainz und 
Dijon hinzu. Übrigens ist die Autobahnraststätte 
„Aire de Sandaucourt“ mit der Lokalität „LEO“ 
(Teilhaber ist Marc Veyrat) zu empfehlen. 
Schon bei der Hotelankunft  im IBIS-Gare be-
grüßten uns einige Dijoner, die uns dann durch 
die Stadt führten, um uns rechtzeitig zum Emp-
fang im Rathaus zu geleiten.   

 
 
Vor allem der kurze Besuch des „Museums 
Rude“ mit riesigen historischen Figuren der fran-
zösischen Geschichte war sehr beeindruckend. 
Frau Sladana Zivkovic, die Beigeordnete und 
Vertreterin für internationale Verbindungen in 
Tourismus und Kongressen der Stadt Dijon, be-
grüßte uns im Rathaus in ihrer Ansprache, die 
Bezug zur aktuellen politischen Situation (Euro-
pa!), zur Partnerschaft zwischen Burgund und 
Rheinland-Pfalz sowie zwischen Dijon und 
Mainz, gerade zum 60 – jährigen Jubiläum, 
nahm. 
 

Vizepräsident Viktor Stüwe unterstrich in seiner 
Dankesrede die freundschaftlichen Verbindungen 
und konnte der charmanten Dame ein Geschenk 
der Stadt Mainz sowie eine Flasche Wein des 
Weingutes der Stadt Mainz überreichen. Auch 
kamen Präsident Bernard Poirier, das Mitglied 
Chantal Outhier aus der Amitié in Dijon sowie 
Hiltrud Gill zu Wort. Beim obligatorischen Kir 
wurden weiterhin intensive Gespräche zwischen 
Dijonern und Mainzern geführt. 
Im Restaurant „Brasserie des Loges“ am Place 
du Théatre begann das Abendessen mit einem 
Begrüßungs-Kir und Herr Stüwe bedankte sich 
im Vorgriff mit zwei Kasten Wein für die freundli-
che Einladung und dem vorgesehenen Pro-
gramm. Das Essen wurde begleitet von der Ver-
teilung der deutschen Gäste auf französische 
Gastgeber zum Abendessen am Samstagabend. 
Beim nächtlichen Rückweg zum Hotel konnten 
die ersten hervorragenden Eindrücke unterhalt-
sam verarbeitet werden. 
Viktor Stüwe 

 

Samstag, 28. April 
 

Der zweite Tag unserer Reise nach Dijon begann 
mit dem Besuch der ehemaligen Kartause von 
Champmol. Hier erwartete uns eine versierte 
Stadtführerin, die uns ausführlich die Geschichte 
des Kartäuser-Klosters erzählte. Die Chatreuse 
von Champmol wurde im 14. Jahrhundert vom 
Philipp dem Kühnen, einem der großen Burgun-
derherzöge aus dem Hause Valois, als Grablege 
vor den Toren Dijons gegründet und erbaut. 
Durch seine Heirat mit Margarete von Flandern 
konnte er die größten Künstler und Handwerker 
seiner Zeit mit der Ausgestaltung der Kirche und 
Anlagen betrauen. Während der Französischen 
Revolution wurde das Kloster fast gänzlich zer-
stört. Lediglich das Portal der Klosterkirche, ein 
Treppenturm, der als Ruine neben der Kirche 
steht, und der Mosesbrunnen blieben erhalten. 
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Im Kreuzgang der Kartause steht der beeindru-
ckende, von Claus Sluter geschaffene 
Mosesbrunnen aus dem 15. Jahrhundert. Der mit 
Prophetenstatuen geschmückte Sockel des be-
rühmten Brunnens, Puits de Moise, mit den de-
tailreichen gewaltigen Prophetenfiguren Moses, 
David, Jeremias, Zacharias, Daniel, Jesaia, ist 
noch gut erhalten und zu besichtigen. Heutzuta-
ge befindet sich auf dem Gelände der Kartause 
eine Psychiatrische Klinik. 
 

Vom Place Darcy begannen wir unseren Rund-
gang durch die Altstadt von Dijon. Durch den 
Triumphbogen gelangten wir zur Rue de la 
Liberté, einer der größten Einkaufsstraßen mit 
Geschäften und Restaurants und zur Kirche Not-
re Dame mit ihrer ungewöhnlichen Fassade, mit 
auf Gesimsen vorspringenden Figuren als fal-
sche Wasserspeier. Eine kleine steinerne Eule 
an der Außenmauer der Kirche ist Symbol und 
Glücksbringer. Überall im Stadtbild finden sich 
kleine Bronzeplatten mit eingravierter Eule als 

Wegweiser zu den wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten. Wir spazierten vorbei an schönen Patrizier-
häusern und Jugendstilbauten, in der u.a. die 
Post und die Galerie Lafayette untergebracht 
sind, zum Place de la Liberation mit dem Palais 
des Ducs de Bourgogne. Die Markthallen lockten 
mit kulinarischen Angeboten und verführerischen 
Düften. Diese regten unseren Appetit an und ein 
Blick auf die Uhr zeigte, dass es Zeit zum Mittag-
essen war. 
 
Unser Bus fuhr uns zu unserem nächsten Aus-
flugsziel: zum Weinberg und Schloss Clos de 
Vougeot. Vorher kehrten wir zur Mittagspause im 
nahe gelegenen Dorfgasthaus ein. Wunder-
hübsch mitten in den Weinbergen gelegen prä-
sentierte sich uns das Weingut Clos de Vougeot. 
Es wurde im 12. Jahrhundert von Zisterzienser-
mönchen aus der Abtei von Citeaux erbaut. Die 
Arbeit in den Weinbergen wurde von Bauern 
verrichtet und die Mönche arbeiteten als Keller-
meister. Im 14. Jahrhundert ließ der Abt von 
Citeaux das Weingut zu dem heute noch sichtba-
ren Schloss ausbauen. Durch den 30 jährigen 
Krieg und die Französische Revolution verwahr-
losten das Schloss, die Weinberge und 
dieKellereien. 
 
Erst seit dem 2. Weltkrieg gehört das Weingut 
einer Gesellschaft von Winzern aus der Region, 
der Weinbruderschaft „Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin“. Während einer Filmvorführung 
wurde uns das alljährlich im November stattfin-
dende farbenprächtige Treffen der Chevaliers 
beim festlichen Abendessen mit Weinprobe ge-
zeigt. Das Motto der Confrerie auf dem Wand-
teppich im Festsaal lautet “Jamais en Vain, 
toujours en Vin“ (Niemals umsonst, immer mit 
Wein). 

Vor der Rückfahrt konnten wir die verschiedenen Bur-
gunderweine bei einer Weinprobe im Kellergewölbe des 
Schlosses probieren und als Mitbringsel kaufen. 
Am Abend waren wir Mainzer bei unseren Freunden 
aus dem Cercle d`Amitié Dijon-Mayence eingeladen. 
Therese Gruber 
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Sonntag, 29.April 
 

Am Sonntag standen Beaune, Schloß 

Rochepot und Chateauneuf auf unserem 

reichen Erkundungs- und Besichtigungsplan! 

Beaune ist bekannt als Zentrum des Weinan-

baus in Burgund, der in Fässern und Flaschen 

in wunderschönen alten Kellern lagert und 

altert. Im November lockt die berühmte Wein-

versteigerung Käufer aus aller Welt an. 
Wir beginnen in Beaune mit einem Spazier-

gang entlang der alten, noch vollständig erhal-

tenen Stadtmauer, die den historischen Stadt-

kern umschließt. 
 

 
 

Angekommen beim „Hotel-Dieu", dem berühm-

testen Gebäude der Stadt, erbaut 1443 von 

Nicolas Rolin nach dem Willen des Gründers 

Guigone de Salins als Spital für die Armen. 

Unser Führer ist ein handlicher Audio  Guide. 

Das Hospiz ist fast ein Palast und Beispiel für 

die flämisch-burgundische Kunst. Mit Muse 

können wir „Chambre des reves", Apotheke, 

Küche und das berühmte Gemälde 

der„Weltgerichtsaltar" von Rogier van der 

Weyden bestaunen. 

Das bunte Ziegeldach des Hospizes ist in der 

ganzen Welt berühmt. Beeindruckt von den 

Zeitzeugen und Kunstschätzen, fuhren wir nun 

mit dem „Visiotrain" durch die verwinkelten 

Gässchen um und durch den historischen 

Stadtkern. 

Es ist Mittagszeit - unsere Dijoner Freunde 

haben wieder ein interessantes Lokal ausge-

sucht! Mit dem Bus fahren wir auf einen Hügel 

zum „Le Bon Accueil chez Nono". Hier genie-

ßen wir das berühmte „Coq au Vin" in Rotwein 

- wir sind ja in Burgund! - und den großartigen 

Blick auf Beaune. 

Nach dem Essen, das wir mit unseren Gastge-

bern und Freunden wie am Abend zuvor ge-

nossen haben, zurück nach Beaune zur Lieb-

frauenkirche, eine Stiftskirche aus dem 

12.Jahrhundert. 

Wir werden von wunderbarem Chorgesang (Men-

delssohn) empfangen! Eine Probe des späteren 

Konzerts des Chores aus Bensheim (Bergstraße), 

der Schwesterstadt Beaunes. Hier in der Basilika 

sehen und bewundern wir die flämischen Bildtep-

piche aus dem 15.Jahrhundert, die das Marienle-

ben darstellen. 
Jetzt ist unser erfahrener Busfahrer wieder in Ak-
tion - wir werden auf der Rue Grand Cru nach 
Schloss Rochepot chauffiert. Im 15.Jahrhundert 
auf den Resten einer Burg erbaut und jetzt wun-
derschön restauriert. Auch von hier ein fantasti-
scher Blick auf die Hügel und kleinen Orte der 
Umgebung - wir genießen dies alles, denn bis 
jetzt war uns Petrus wohl gesonnen und wir durf-
ten die Schönheiten der Natur und Architektur bei 
Sonnenschein bewundern. 
 

 
 

Jetzt bringt uns der Bus zu einem malerischen, 
mittelalterlichen Dorf, hoch auf dem Berg mit wei-
ter Aussicht über die Hügel und kleinen Seen des 
Auxois - Chateauneuf. 

Wir lassen uns nicht erschüttern und marschie-

ren tapfer den Berg hinauf durch romantische 

Gässchen mit Häusern aus dem 14.-17. Jahr-

hundert bis zur mächtigen Burg und der trutzi-

gen Kirche. 

Jetzt sind wir durstig! Und viele lassen sich ein 

frisch gezapftes Bier munden... 

In der rustikalen, aber sehr romantischen klei-

nen Gaststätte wird uns ein zünftiges, delikates 

Abendessen serviert! Rückkehr zum Bus - jetzt 

kommen Regenschirme und -mäntel in Aktion, 

denn es gießt in Strömen...aber unser zuverläs-

siger und erfahrener Busfahrer bringt uns wieder 

sicher ins Hotel. Müde, aber glücklich über die 

vielen unvergesslichen Eindrücke kuscheln wir 

uns in unsere bequemen Betten...Gute Nacht! 
Heidi Dornhöfer 
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Montag 30. April 
 

Unsere Koffer werden 8.30 Uhr eingeladen, damit 
wir pünktlich 8.45 zur letzten Besichtigung der 
Abbaye Notre-Dame de Citeaux ca.25km südlich 
von Dijon starten können. Das Wetter ist nicht sehr 
einladend: kühl, windig und feucht. Im Kloster erwar-
tet uns schon ein seit 20 Jahren hier tätiger Guide, 
der alle Fragen kundig beantworten kann.1098 
suchte eine Splittergruppe der Benediktiner aus 
Molesme unter Abt Robert einen geeigneten Ort für 
eine Abteigründung, um ein Leben nach ihrem Motto  
Ora et Labora (Bete u. Arbeite) führen zu können. 
Um diese Selbstversorgung gewährleisten zu kön-
nen, wählten die Mönche stets ein wald- und was-
serreiches Gebiet aus. Nach dem dort verbreiteten 
Schilfrohr (franz. Cistels) wurde die Neugründung 
Citeaux genannt und der Orden Zisterzienser. Das 
riesige Grundstück war ein Geschenk des Herzogs 
von Burgund, das er auch als Begräbnisstätte für die 
frühen burgundischen Herzöge erkor. Nach schwe-
rer jahrzehntelanger Handarbeit wurde aus Holz und 
Stein der Umgebung ein gewaltiges Kloster mit einer 
Kirche, deren Innenschiff 80m lang war, und zahlrei-
che Gebäuden wie Bibliothek, Noviziat, Zellen für 
die 200 Mönche u. Wirtschaftsgebäude errichtet. 
Macht u. Reichtum mehrten sich. 1551 wandten sich 
die Mönche auch dem Weinbau zu und errichteten 
nach Schwerstarbeit im Terroir um Clos Vougeot 
das danach genannte Chateau. Aber auch die geis-
tige Vormacht des Mutterklosters Citeaux, z.B. das 
Manuscrit de Citeaux und Citeaux Definitoire war für 
alle 343 europäischen Zisterzienserklöster bindend, 
obwohl jede Abtei autonom war. Mit der französi-
schen Revolution und der Säkularisierung wurde die 
Abtei Ende des 18.Jahrhunderts fast vollständig 
zerstört und ihrer Kunstschätze beraubt. Heute kön-
nen noch drei Gebäude besichtigt werden: die Bibli-
othek, wo die Mönche Bücher kopierten und illus-
trierten, das Noviziat und die Klausur. Es leben zur-
zeit noch 20 Trappisten, deren Orden das Kloster 
1898 erworben hatte, in Askese auf der Suche nach 
Gott, Selbsterkenntnis und Arbeit (Käseherstellung) 
in der Abbaye de Citeaux. Da Mainz und Citeaux 
eine enge Freundschaft mit Austausch der Oster-
kerze verbindet, hatte das Kloster nur für uns am 
Montag die Pforten sowie auch den Laden geöffnet, 
sodass wir uns mit Klosterkäse, Honig, Brot usw. 
eindecken konnten. 
Auf der Rückfahrt nach Dijon halten wir kurz bei der 
Pont des Arvaux einer von den Zisterziensern raffi-
nierten Konstruktion von Fluss und obenliegenden 
Kanal (Pont en arc canal) zur Wasserversorgung 
des Klosters 1212-1221 gebaut. Zum Abschluss der 
ereignisreichen Tage haben uns die französischen 
Freunde ins historische Maison Milliere, Drehort des 
Films „Cyrano de Bergerac„ mit Depardieu zu einem 
exzellenten Menü mit Spezialitäten wie den „ Oeufs 
en meurette“(Eier in Rotweinsoße) eingeladen. 
15.30 Uhr fahren wir nach herzlicher, langwährender 
Verabschiedung vom Place Darcy Richtung 
Deutschland. 

19.45 Uhr gibt es noch im grenznahen Forbach für 
½ Stunde im Cora franz. Spezialitäten zu kaufen. 
Gelobt von Viktor Stüwe für unsere Pünktlichkeit 
nehmen wir 20.15 Uhr die letzte Etappe in Angriff 
und erreichen, dank der wie stets souveränen und 
ruhigen Fahrweise Armin Goldbachs, um 22.00 Uhr 
Mainz. 
Eine toll organisierte, interessante Reise zu den 
Dijoner Freunden ist zu Ende. 
Monika Grünewald 

Treffen mit unseren Dijoner Freunden im Mai 2018 
 

Nach den interessanten Tagen vom 27. bis 30. 
April mit unseren Freunden in Burgund hat sich 
mein Aufenthalt durch die Einladung des Ehepaa-
res Marie Françoise und Bernard Henriot verlän-
gert: Wir wollten gemeinsam unsere beiden Ver-
eine Mainz und Dijon vorstellen. Das war am 4. 
und 5. Mai, anlässlich einer Einladung der Stadt 
Dijon möglich. 
Am 4. Mai wurde ich zu einem Gedankenaustausch 
mit Herrn Moderer und den entsprechenden Fach-
leuten des Tourismus im Rathaus eingeladen. Als 
Vorstellung wurde ein Film von Rheinhessen ge-
zeigt, da wir Mitglied der „Great Wine Capitals of the 
World“ sind: unsere Weingegend hat großen Ein-
druck gemacht. 
Im Anschluss fanden ein Empfang der beiden Ober-
bürgermeister von Dijon und Mainz und eine Unter-
zeichnung eines Freundschaftsvertrages in einem 
der prächtigen Räume des Palais des Ducs de 
Bourgogne 
statt.

Am ganzen folgenden Tag hatten wir unseren Stand 
auf dem Platz Rude. In einzelnen Zelten stellten sich 
alle Vereine, die mit Dijon verschwistert sind, vor. 
Oberbürgermeister Ebling und Oberbürgermeister 
Rebsamen brachten in ihren Reden europäische 
Gedanken zum Ausdruck. Zwei Kapellen ummalten 
mit der europäischen Hymne phonetisch sehr feier-
lich die Präsentation. Es gab zwei oder drei riesige 
Kuchen und eine Auswahl an Getränken für Besu-
cher und Aussteller. Radio Campus interviewte Ber-
nard Henriot und mich. Ich sagte, dass meiner Er-
fahrung nach das wichtigste Element des Verste-
hens nur im Erlernen der Sprachen unsrer Nachbarn 
möglich ist. Das muss dringend gefördert werden. 
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Bernard Henriot hat mir dann noch bei herrlichem 
Fotowetter den schönen aufgegebenen Steinbruch 
“Villart“ gezeigt und den Forêt Millenaire, um mir einen 
Eindruck zu geben. 
Da die Züge der SNCF immer wieder streikten, war 
ich sehr dankbar für die Mitfahrmöglichkeit in einem 
Kleinbus der Stadt Mainz. 
Ein herzliches Dankeschön allen, die zum Gelingen 
dieser Cordiale d‘Amitié beitrugen. 
Hiltrud Gill 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Während unserer Reise nach Dijon fand hier in Mainz eine Veranstaltung der neugegründeten Vereinigung der Mainzer 
Partnerschaftsvereine statt, bei der uns freundlicherweise Martine Durand-Krämer vertreten hat, der wir bei dieser Gele-
genheit ganz herzlich hierfür danken möchten. Zu Ihrer Information finden Sie nachfolgend einen Bericht der Lokalen 
Zeitung sowie Auszüge aus dem Flyer, der zu dieser Veranstaltung veröffentlicht wurde. 
 

 

Neue Impulse für Mainzer Städtepartnerschaften 
Redaktion 
6. April 2018  

Mainz will seinen internationalen Städtepartner-

schaften neue Impulse geben. Mit Unterstützung 

der Stadtverwaltung stellen die Vereine, die sich 

um die Mainzer Städtepartnerschaften bemühen, 

 

bei einer Veranstaltung am 28. April im Foyer des 

Gutenberg-Museums in Mainz ihre Arbeit vor. 

Unter dem Motto „Brücken schlagen“ werben sie 

für eine Intensivierung der Partnerschaften, die 

Mainz mit acht Städten in Europa, Amerika und 

Afrika verbinden. Vorgesehen sind neben Darbie-

tungen einer Gesang- und Tamburiza-Gruppe 

und des „Barbershop“-Frauenchors auch Lesun-

gen aus „Mark Twain – ein Bummel durch Euro-

pa“ (Ilona Renfranz), aus „Das Geheimnis der 

Eule von Dijon“ (Martine Durand-Krämer) 

https://www.lokalezeitung.de/author/redaktion/
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und aus Geoffrey Chaucer´s „The Canterbury 

Tales (mit Einführung). Ferner steht die Vorfüh-

rung des Films „Schalom Haifa – Chronik einer 

langen Freundschaft“ von Dietmar Schulz auf 

dem insgesamt vierstündigen Programm. 

„Wir Mainzer Städtepartnerschaftsvereine“, so 

heißt im Veranstaltungsprogramm, „pflegen lang-

jährige und auf breiter Basis stehende Kontakte 

zu den Menschen unser Partnerstädte. Wir tra-

gen zu einem lebendigen Austausch und der 

Verständigung zwischen Städten und Ländern 

bei.“ An der Veranstaltung im Gutenberg-

Museum beteiligen sich die Freundschaftskreise 

und die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) 

Mainz, die die Kontakte mit den Partnerstädten 

Haifa, Louisville, Zagreb, Watford, Rodeneck und 

Dijon unterstützen. Mainz und seine Stadtteile 

Finthen und Laubenheim unterhalten zudem 

Partnerschaften mit Rodeneck (Südtirol) und 

Longchamp (Frankreich) sowie mit Erfurt, Valen-

cia (Spanien) und Kigali in Ruanda. 

Brücken schlagen 

 

Wir Mainzer Städtepartnerschafts- vereine 

pflegen langjährige und auf breiter Basis ste-

hende Kontakte zu den Menschen unserer 

Partnerstädte. Wir tragen durch vielfältige Ver- 

anstaltungen zu einem lebendigen Austausch 

und der Verständigung zwischen Städten und 

Ländern bei. Unsere Städtepartnerschaften 

fördern ein friedliches Miteinander von Bürge-

rinnen und Bürgern. 

 
Informationen zu allen Vereinen: 

http://mainz.de/verwaltung-und- po-
litik/partnerstaedte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00h Eröffnung durch Herrn 

Oberbürgermeister Michael Ebling 

10.15h Watford - Lesung aus Geoffrey 

Chaucer’s „The Canterbury Tales“ 

mit Einführung 

10.45h Zagreb - Gesang und Tamburiza- 

Gruppe der Kroatischen Kulturge- 

meinschaft Mainz 

11.30h Haifa - Dokumentation „Schalom Hai-

fa - Chronik einer langen Freund-

schaft“ von Dietmar Schulz, Deutsch-

Israelische Gesellschaft 

DIG Mainz 

12.15h Louisville - Ilona Renfranz liest aus 

„Mark Twain – Ein Bummel durch 

Europa“ 

Der Barbershop-Frauenchor unter- 

hält 

13.30h Dijon - Martine Durand-Krämer 

liest „Das Geheimnis der Eule von 

Dijon“ 

 
Wie Sie sicherlich wissen, gibt unser Verein Schulklassen, die einen Austausch mit französischen Schulen 
durchführen, auf Antrag einen kleinen Zuschuss zu den Kosten. In der Schülerzeitung des Otto-Schott-
Gymnasiums, das regelmäßig zu unseren Antragstellern gehört, fanden wir folgenden Artikel, der uns sehr 
gefreut hat und den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. 
 

Postille 
Schuljahr 2017/2018 

Ausgabe 1 

Dezember 2017 

 

Betriebspraktikum in Dijon 

Zwei Wochen im echten Frankreich 

Im Rahmen des Betriebspraktikums fuhren dieses 
Jahr wieder sieben Schüler der 10. Klasse nach 
Dijon. Während dieser zwei Wochen lernten wir 
Dijon besser kennen: Die Stadt mit ihren vielen 

schönen Altbauten und ihrer interessanten Ge-
schichte sowie ihrer sehr leckeren Spezialitäten 
wie dem Senf und dem „Pain d’épices“, also einer 
Art Lebkuchen, wäre allein schon die Reise wert 
gewesen. 
 
Organisiert von Herrn Schröer und der Partner-
schule, dem Lycée International Charles de Gaul-
le, bietet die Stadt die verschiedensten Angebote 
für Praktikanten, es war für jeden von uns etwas 
dabei. Es gab u.a. Stellen beim Tierarzt, beim 
Amt für Wirtschaftsförderung, beim  

http://mainz.de/verwaltung-und-
http://mainz.de/verwaltung-und-
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Office de Tourisme, in Museen, sogar in der Oper 
arbeitete eine Schülerin. Wir lernten viel: den 
Umgang unter Kollegen, echtes Französisch, 
welche konkreten Tätigkeiten sich hinter Berufs-
namen verbergen und vieles mehr. 

Untergebracht in Gastfamilien lernten wir neue 
Leute kennen; am letzten Tag flossen sogar eini-
ge Abschiedstränen. Wir freuen uns schon auf 
unsere Austauschpraktikanten, die uns im Feb-
ruar besuchen kommen. 

 
Dem Freundschaftskreis Mainz-Dijon danken wir 
für den Zuschuss zu den Reisekosten, das hat 
vor allem unsere Eltern sehr gefreut. Wir können 
euch allen das Praktikum im Ausland, vor allem 
in Dijon, nur ans Herz legen, es war toll! 

Josephine Brauers (MSS 10) 

Infos zum Freundschaftskreis Mainz-Dijon und seinen 

Aktivitäten finden sich hier: http://www.mainz-dijon.de/ 

 

 

 
 

In der Aprilausgabe 
des Magazins sensor, 
das von der VRM her-
ausgegeben wird und 
das man kostenlos z. 
B. in der AZ-
Geschäftsstelle 
 

 
am Markt erhält, finden Sie einen 4-seitigen 
Artikel zum Thema „Franzosen in Mainz“. 
Trotz eines langen und ausführlichen Tele-
fongesprächs mit der Autorin sind wir nur in 
einem Nebensatz namentlich erwähnt – im-
merhin. Dennoch ist der Artikel durchaus 
interessant. 

 
 
 

 
 
Auch diesmal haben wir wieder einen Erfahrungsbericht eines Otto-Schott-Schülers über sein Be-
rufspraktikum in Dijon vorliegen und da er sein Praktikum bei einer etwas anderen Institution 
absoviert hat, möchten wir es Ihnen – wenn auch nur auszugsweise – nicht vorenthalten. 
 

 
Stage à 

Dijon Bourgogne Handball 

 
 

Le stagiaire: 
Sebastian Stenzhorn 
Lindenstraße 14 
55257 Budenheim 
Allemagne 
Responsable: M. Schröer 
 
Poste de stage: 
DBHB-Dijon Bourgogne Handball 
17 Rue Léon Mauris 
21000 Dijon 
France 

 

Pourquoi j’ai choisi ce stage? 
 

J’ai choisi ce stage parce que je m‘intéresse 
beaucoup au sport. Je veux peut-être faire 
quelque chose avec du sport plus tard et comme 
ça, ça serait une bonne occasion de regarder 
quels différents métiers il y a dans un club de 
handball. Comme je joue au handball, je com-
prends déjà le jeu et je peux peut-être aussi aider 
dans l’entraînement ou l’analyse vidéo. 
 

Ce que je souhaite apprendre sur ce travail/ 
sur cette entreprise? 
 

Je souhaite voir ce qu’il y a comme différents 
champs d’action dans un club de handball. Je 
voudrais découvrir tous les différents côtés par 
exemple celui de l’entraîneur ou celui de l’office. 
Je veux voir comment ils travaillent, ce qu’ils font, 
quels aspects existent. Et en particulier quelles 
différences il y a sur les métiers dans un club qui 
joue dans la Pro Ligue française. Je veux aussi 
voir s’il y a des différences par rapport aux mé-
tiers en Allemagne. 
 

http://www.mainz-dijon.de/
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Présentation de Dijon Bourgogne Handball 

 Le DBHB est le meilleur et le plus grand club de 
handball masculin à Dijon. Leur première équipe 
joue dans la Pro Ligue française (la deuxième 
division en France).  
 Le club est partagé en deux parties, l’association 
(les amateurs et les jeunes) et la société (l’équipe 
professionnelle/SASP). Chaque partie a un 
propre règlement concernant l’argent, des sala-
riés et etc…, mais ils sont quand même en-
semble dans un bureau et partagent aussi le 
travail.  
La première équipe s’appelle maintenant DMH 

(Dijon Métropole Handball) à cause du nouveau 

regroupement des départements en France. La 
société veut aussi accepter ce nom; mais c’est 
plus difficile, car il y a déjà une entreprise, qui 
porte ce nom. La société s’occupe seulement de 
la première équipe, qui joue et s’entraîne 
presque que dans le Palais des Sports, qu’il par-
tage avec la JDA (basketball) et avec le CDB 
(handball féminin). Mais ils ont aussi des coopé-
rations avec par exemple l’université pour utiliser 
leur équipement sportif. 
 

Il y a 16 salariés, qui travaillent pour la société et 
qui font tout autour de la première équipe, en 
autre la billetterie, l’entraînement ou l’analyse 
vidéo.  
L’association s’occupe de tout le reste du club et 
est constituée officiellement que d’un salarié et 
de beaucoup de bénévoles. Le salarié organise 
toutes les équipes et fait par exemple aussi la 
page Facebook. Mais il a de l’aide par des per-
sonnes bénévoles qui entrainent en particulier les 
jeunes et des personnes qui font des services 
civiques ou des personnes qui doivent faire un 
stage à cause de leurs études. 
L’association a 16 équipes: la N2, deux équipes 
des moins de 18 ans, trois équipes des moins de 
15, 13, 11, 9 ans et une équipe des moins de 7 
ans. Ces 16 équipes sont une condition obliga-
toire pour avoir une équipe dans la Pro Ligue.  
 

Comme un tel club est relativement cher, il es-
saie toujours de gagner de l’argent avec des 
différentes actions, par exemple un calendrier 
avec des photos de toutes les équipes ou des 
tombolas à Noel. Le DBHB n’achète pas beau-
coup de joueurs. Il aime plutôt se concentrer sur 
l’encadrement des jeunes. Les entraîneurs es-
sayent d’intégrer fortement tous les joueurs et de 
créer une ambiance dans les équipes, par 
exemple avec des goûters après leurs jeux.  

 
Ça permet, quand ils sont plus âgés, de les lier 
au club à cause de la cohérence et l’ambiance 
qui règne.  
 

Description d’une activité typique 
L’analyse vidéo d’une équipe: 
 

1. Pour commencer on télécharge des vi-
déos (souvent des matchs) sur l’équipe 
qu’on veut regarder. 

2. Puis on regarde les matchs et avec un 
programme informatique spéciale on fait 
des référés sur les différents choses (la 
défense, les processus,…) qu’on veut 
regarder. 

3. Après, on regarde les différentes catégo-
ries avec les référés et on voit comment 
ils font leur défense, quels processus ils 
utilisent, etc… . 

4. Pour terminer la préparation, on sélec-
tionne des découpés des choses les plus 
importantes. 

5. Puis, on les montre aux joueurs et on ex-
plique ce qu’on doit faire contre. 

Pour terminer, on fait un entraînement 
pour pratiquer les faiblesses de 
l’adversaire. 

 

Expérience personnelle et évaluation du 
stage 
 

Je suis très heureux d’avoir fait ce stage en en-
treprise au DBHB, parce qu’ils ont vraiment es-
sayé de me montrer tous ce qu’ils font et ce qu’il 
y a. En plus je pouvais toujours poser des ques-
tions et les aider. J’ai vu tous les aspects qu’il y 
avait dans ce club et je pouvais travailler un peu 
sur tous. C’était très intéressant et amusant. 
Je sais maintenant quels métiers il y a dans un 
tel club et ce qu’ils font, comment  on prépare un 
entraînement et une analyse vidéo et comment 
on crée des affiches de publicité et des journaux 
de match. Maintenant je peux mieux travailler 
avec Power Point, Photoshop et d’autres pro-
grammes informatiques. 
 
C’était un peu énervant qu’on était deux jours 
sans wifi, parce que la plupart des choses fonc-
tionnait par ce système. C’est pourquoi c’était un 
peu difficile à me montrer certaines choses. 
J’ai vraiment aimé ce stage, mais je n’ai pas en-
core trouvé le métier que je veux faire à 100% 
plus tard. 

 

 

Achtung! 
 

Der bei der Mitgliederversammlung angekündigte 2-Tages-Ausflug nach Köln/Bonn und zu Schloss Brühl 
wird aus organisatorischen Gründen in den Herbst verschoben. 
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Terminplanung 

Juni 2018 

07.06.18        Film über die Lyon-Reise 
11.06.18 18.00     Stammtisch 
            Weinhaus Wilhelmi 
18.06.18        Konversationskurs „Giwer“ 
25.06.18        Konversationskurs „Giwer“ 
28.06.18 15.00     Stadtspaziergang 

Juli 2018 

09.07.18 18.00     Stammtisch 
            Weinhaus Wilhelmi 
16.07.18        Konversationskurs „Giwer“ 
23.07.18        Konversationskurs „Giwer“ 
30.07.18        Konversationskurs „Giwer“ 

 

 

 

August 2018 

09.08.18 15.00     Boule im Stadtpark 
13.08.18 18.00     Stammtisch 
            Weinhaus Wilhelmi 
20.08.18        Konversationskurs „Giwer“ 
27.08.18        Konversationskurs „Giwer“ 

September 2018 

10.09.18 18.00     Stammtisch 
            Weinhaus Wilhelmi 
11.09. – 16.09.18   Reise in die Normandie 
17.09.18        Konversationskurs „Giwer“ 
24.09.18        Konversationskurs „Giwer“ 
 
 
 

Änderungen vorbehalten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An dieser Stelle möchten wir der Mitglieder gedenken, die in den ersten Monaten dieses Jahres 
verstorben sind. 

 

Es waren dies: 
Frau Ursula Wehrle, Herr Richard Weise, Dr. Dieter Saur, Prof. Dr. Jochen Kaltschmid, 

Dr. Herrmann Franz 
Ihren Angehörigen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl. 

 

 

 

Impressum:    

Freundschaftskreis Mainz-Dijon e.V. 
c/o Barb-Frauke Silby 
Mecklenburgweg 17 
55294 Bodenheim 

Fon: 0172 6141499 

Email: info@mainz-dijon.de 

Redaktion: Barb-Frauke Silby 

Info und Kontakt über www.mainz-dijon.de 

 

 

 

Bankverbindung des Freundschaftskreises Mainz-Dijon e.V.:  
HypoVereinsbank Mainz,  

IBAN DE07 5502 0486 4430 3230 62, BIC HYVEDEMM486. 

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist lt. Schreiben des Finanzamts vom 06.07.2016  
im Sinne der §§ 51 ff AO anerkannt. 

 

Vorstand: 
Präsidentin Barb-Frauke Silby 
Vizepräsidentin Hiltrud Kaster 
Vizepräsident Viktor Stüwe 
Geschäftsführer: unbesetzt 
Schatzmeisterin: Birgit Eichel 
 Fon: 06134 - 51284 
Beisitzer/innen: Christel Dang 
 Heidi Dornhöfer 
 Hiltrud Gill 
 Monika Grünewald   
 Marcel Eulner 
 Jürgen Hoffmann 
Ehrenpräsident Dr. Walter Konrad 
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