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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde Frankreichs

Nachruf
Tief bewegt haben wir die Nachricht vom Tod Richard
Forsters aufgenommen, der am 20.02.2015 im Alter
von 67 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist.
Wir trauern mit seinen Angehörigen und sagen Dank für
die lange Zeit, die er für die Deutsch-französische
Gesellschaft als Mitglied, als Vorstandsmitglied und 1.
Vorsitzender 2012-2014 tätig war.
Er hat unsere Gesellschaft mit Weitblick und großem
Engagement geführt.
Wir werden Richard Forster nicht vergessen und ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.
Reiner Link, 1.Vorsitzender

« To u t c e q u i ét a it u n jo u r n ‘est plu s, t o u t c e q u i
ser a u n jo u r n ’est pas en c o r e,
N e c h er c h ez pa s ailleu r s, les sec r ets d e n o s m au x . »
(A lfr ed d e M u sset )
„ Alles was einmal war, ist nicht mehr, alles, was einmal sein wird ist noch nicht,
Sucht nicht anderswo, die Geheimnisse unseres Schmerzes.“
(Alfred de Musset)

Bedauerlicherweise haben die Worte Alfred de Mussets, die er in der Zeit nach den
napoleonischen Kriegen schrieb, durch die Terroranschläge von Paris, Kopenhagen und Tunis, den
Krieg in der Ukraine und das beängstigende Erstarken populistischer extremrechter wie
extremlinker, fremdenfeindlich oder religiös fundamentalistisch geprägter Kräfte neue Brisanz
erlangt.
Wenngleich die deutsch-französische Freundschaft das Herzstück eines geeinten Europas
geworden ist und die Enge und Herzlichkeit der Beziehungen gerade bei der gemeinsamen
Bewältigung menschlicher Tragödien wie des Absturzes der „German Wings“ Maschine in den
französischen Seealpen deutlich wird, wäre es ein Fehler dies als selbstverständlich anzusehen. Wir
alle haben die Verantwortung, das Erreichte zu bewahren, aber nicht im Erreichten zu verharren.

bitte weiter lesen

Eine Schlüsselrolle fällt dabei der deutsch-französischen Zivilgesellschaft und insbesondere den DeutschFranzösischen-Gesellschaften und kommunalen Partnerschaften zu.

Sie waren und sind die Grundlage für eine erfolgreiche Versöhnung und Freundschaft zwischen
unseren Ländern – eine überaus erfolgreiche grenzüberschreitende Bürgerinitiative! Die heutigen
Fragestellungen, so komplex und schwierig sie auch sein mögen, verbinden insbesondere die junge
Generation unserer Länder. Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, grenzüberschreitende
Berufsausbildung, Energieversorgung, Umwelt und Klima, Wissenschaft und Technologie,
Kooperation von kleinen und mittleren Unternehmen, Integration und Zusammenleben von
Einheimischen und Zugewanderten, der Umgang mit fremden Kulturen, lokale Demokratie – dies
alles sind Themen, die die junge Generation in ganz Europa beschäftigen. Deshalb sollten sich
gerade auch die Mitglieder der Deutsch-Französischen Gesellschaften dieser Fragen annehmen.
Daher bitte ich Sie alle herzlich, mich bei der geplanten Gründung eines uns angeschlossenen Jugendclubs zu
unterstützen und Ihre Kinder oder Enkel hierfür zu begeistern.

Wir kommen nicht umhin, uns mit einer großen Anstrengung auf den unaufhaltsamen Wandel
innerhalb unserer Gesellschaft vorzubereiten. Wir alle werden älter. Es geht um die
Zukunftsfähigkeit der dtsch-frz. Gesellschaft, denn was der DFG oben mit den Älteren an Qualität
und Substanz verloren geht, scheint unten nicht in ausreichendem Maß nachrücken zu wollen. Wir
müssen alles daran setzten, die jüngeren Generationen anzusprechen und zu erreichen. Ein erster
Schritt wird die Gründung einer DFG/ Jugend sein (DFG-Jeunes). Alle interessierte Mitglieder und
Interessenten sind herzlich eingeladen, an einer Gründungssitzung am Mittwoch, den 10. Juni
2016, 17.30 im Zeughaus teilzunehmen.
Ein erster Ansatz könnte auch die für Schüler und Studenten angebotene Parisfahrt an
Allerheiligen sein (Freitag 30.10.-02.11.2015). Untergebracht sind wir in dem 2014 neu eröffneten **
Hotel „PORTE DE LA VILLETTE“, im Stadtzentrum von Paris. Jeweils 2-3 Personen bewohnen ein
Zimmer mit Bad/ WC, Fernseher. Im Preis von 195,- € enthalten sind der Bustransfer sowie zwei
Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet im Hotel, die Kurtaxe und die Louvre
Besichtigung. Details und Anmeldung bis spätestens 01.07.2015 bei Herr Link
(reiner_link@hotmail.com)
Fahrt nach Bourges 2016
Wichtig aber bleiben bei alledem – und unverändert seit den Nachkriegsjahren – die Begegnung und
der Austausch über Themen wie Kunst, Theater, Sport und Musik. Sehr gewinnbringend ist dabei
das enge Zusammenwirken mit der Association franco-allemande de Bourges et du Cher. Hierzu soll
auch die für 2016 geplante Fahrt in unsere Partnerstadt Bourges beitragen. Termin: Freitag, 20.
Mai
bis
Samstag
28.
Mai
2016
Grob geplant sind drei Tage in Bourges sowie die Weiterreise nach Provins, Fontainebleau, Meaux,
Chemin des Dames, Pierrefonds , Compiègne, Noyon oder Chantilly. Wie anders als durch Reisen
und persönliche Kontakte könnte man auch versuchen ein Land zu verstehen von dem schon de
Gaulle sagte: „Wie soll ich ein Land regieren, in dem es mehr Käsesorten als Tage im Jahr gibt?“
Die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern darf nicht sprachlos werden! Darum werden wir
den allseits beliebten Sprachkurs auch weiterhin anbieten. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg
könnte auch eine engere Zusammenarbeit mit unseren Freunden und Bekannten der Asssociation
des Familles Francophones sein.

bitte weiter lesen

Corinne Lemmer (AFF), Bruno Pludermacher (conseiller consulaire de la circonscription de Munich),
Sylvaine Stapelfeld (AFF), Julien Thorel, (Direktor des Institut Français), Maria Gebhard und Reiner Link (DFG)
Zur Realisierung unserer Ziele und zur Durchführung grundlegender Aktivitäten sollte uns auch die
Suche nach Freunden und Sponsoren ein Anliegen sein. Auch hier wäre ich Ihnen allen um
Mithilfe und Denkanstöße dankbar. Sollten Sie Kontakte zu einem in Frankreich tätigen
Unternehmen haben, wäre vielleicht eine kleine Spende zur Verbesserung unserer finanziellen
Situation bzw. zur Förderung konkreter Projekte denkbar. Ein für 2018 geplantes Vorhaben ist die
Einladung des französischen Botschafters durch die DFG. Frau Dr. Sfercoci hat in unserem
Namen bereits Kontakt zum Kulturamt der Stadt Augsburg aufgenommen und eine Einladung im
Rahmen der Redereihe „Zusammen leben – Augsburger Reden zu Vielfalt und Frieden in der
Stadtgesellschaft“ angeregt.
Erlauben Sie mir, Ihnen im Namen des gesamten Vorstands für Ihr Engagement und Ihre
Verbundenheit mit Frankreich herzlich zu danken! Jeder noch so kleine Schritt, jeder
Schüleraustausch, jede Reise nach Frankreich, jeder persönliche Kontakt erhört die Warnung eines
alten französischen Sprichworts:
„Il ne faut pas laisser croitre l´herbe sur le chemin de l´amitié.“
„Auf dem Weg der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen.“
Bien cordialement,
Reiner Link
1. Vorsitzender

Unsere monatlichen Abend-Veranstaltungen finden, soweit nicht anders angegeben, jeweils
am Mittwoch um 19 Uhr im Zeughaus, Raum 112 a statt und sind in der Regel kostenlos.
Jeden Mittwoch ohne Abendveranstaltung ist Gelegenheit zu französischer Konversation:
Zeughausstuben im Zeughaus, 16-18 Uhr.
Jeden Mittwoch 17-18 Uhr ( außer in den Ferien)
Bürozeit im Zeughaus, Raum 105 (1. Stock).
Dort können kostenlos französische CDs (Chansons), DVDs (Spielfilme) und Bücher
(z.B. Kurzgeschichten mit Audiokassetten und spannende Krimis) ausgeliehen werden.
Listen der CDS, DVDs und Bücher sind im Internet einsehbar
(www.dfg-augsburg.eu/Programm).
Aktualisierungen unseres Programms und ein inzwischen umfangreiches Archiv mit Bildern von
früheren Veranstaltungen finden Sie ebenfalls im Internet.

bitte weiter lesen

