Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Mittwoch, 13. November 2019 – 19:00 Uhr –
Zeughaus Augsburg – Raum 112a
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung bzw. Benennung von Kandidaten für
die Wahlen sind bis eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen.
Per E-Mail kontakt@dfg-augsburg.eu oder an die Postadresse: Deutsch-Französische
Gesellschaft Augsburg e.V./ Zeughaus, Zeugplatz 4, 86150 Augsburg.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüßung und Bericht durch den 1. Vorsitzenden
Rechenschaftsbericht
Kassenbericht
Aussprache und Entlastung
Bestimmung eines Wahlausschusses
Wahlen zum Vorstand
Verschiedenes (Anträge, Wünsche, Anregungen etc.)

Stimmrecht haben nur alle ordentlichen Mitglieder, die den
Jahresbeitrag bezahlt haben!
Von momentan 147 Mitgliedern haben etwa 30 bis heute ihren Beitrag für 2018 noch nicht
bezahlt. Einige davon haben bereits mehreren Jahren keinen Beitrag geleistet.
IBAN: DE13 7205 0000 0000 1083 99

bei der Stadtsparkasse Augsburg

Auszug aus der Satzung:
Die ordentlichen Mitglieder sind zur Zahlung von Jahresbeiträgen verpflichtet; die
Beiträge sind bis spätestens 31. März zu entrichten.
Bitte beachten Sie, dass die Beiträge nicht abgebucht werden!
Beiträge müssen als Überweisung oder Dauerauftrag entrichtet werden.

Wir bitten alle Mitglieder eindringlich um zahlreiches Erscheinen.
Mit den besten Grüßen,

Reiner Link
1. Vorstand der DFG
Augsburg/ Schwaben e.V.

Die Deutsch-Französische Gesellschaft trauert um:

Klaus Winkler, Violinist und Kammermusiker, der am 28. Juli 2019 verstarb
und um

Marlene Pusinelli, die am 07. April 2019 aus dem Leben schied.

Bitte Rückseite beachten

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

Paris, capitale de l’Europe
Davon sind wir im Jahr 2019 immer noch ein gutes Stück entfernt. Dennoch ist die
Feststellung des „Economist“, dass Emmanuel Macron seit seiner Rede an der Pariser
Sorbonne im Jahr 2017 eine ganze Menge erreicht hat, sicher zutreffend: ein gemeinsames
Verteidigungsbudget rückt ebenso näher wie ein gemeinsamer EU-Haushalt. Ursula von der
Leyens Nominierung als Chefin der EU-Kommission war gewiss ein gelungener Coup
Macrons und – ob man will oder nicht, der französische Präsident ist die zurzeit
bestimmende politische Kraft in Europa. All dies wurde und wird durch seismische
Veränderungen im transatlantischen Verhältnis, wachsende Ängste vor der unaufhaltsam
aufsteigenden chinesischen Supermacht, dem Szenario einer wirtschaftlichen Rezession, der
drohenden Klimakatastrophe und weiteren Faktoren (Migration und Sicherheit) beeinflusst.
Während Frankreich ein stärkeres, souveränes und homogeneres Europa will, gilt
Deutschland und - allen voran Angela Merkel - als Zauderer und Bremsklotz. Und gerade
deshalb ist das Verständnis füreinander umso wichtiger und gerade deshalb ist die deutschfranzösische Freundschaft im Kleinen wie im Großen Teil unserer DNA. Ohne Sonntagsreden,
ohne großes Aufheben und staatstragende Kamingespräche. Es ist der persönliche Kontakt
zwischen unseren beiden Städten – Bourges und Augsburg - zwischen seinen Bürgerinnen
und Bürgern, der das Fundament eines vereinten Europas bildet und der ein Mosaikstein auf
dem Weg hin zu einem vereinten, wirtschaftlich und politisch erfolgreichen Europa sein
wird. Wir als DFG können stolz darauf sein, einer dieser zahllosen winzigen Mosaiksteine
sein zu dürfen.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein aufrichtiges „Merci beaucoup“ an unser verstorbenes
Mitglied, Herrn Konzertmeister Winkler, für seine langjährige und engagierte Mitgliedschaft
in der Deutsch-französischen Gesellschaft Augsburg auszusprechen. Ein ebenso großes
Dankeschön gilt Terese Boger und Michaela Strobl, die sich beide jahrelang im Vorstand der
DFG engagiert haben und diesen nun aus persönlichen Gründen verlassen werden. Damit
verbunden ist der Aufruf an alle unter Ihnen, die entstandenen Lücken zu füllen und sich
aktiv für die DFG zu engagieren. Nur so kann dem allseits beklagten Mitgliederschwund
nahezu aller Vereine entgegengewirkt werden. Bitte engagieren sie sich und helfen Sie uns
das Werk unserer Vorgänger vor dem drohenden Niedergang zu bewahren. In diesem
Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob die DFG wie bisher eine apolitische Gesellschaft
bleiben soll, oder – wie im Fall unserer Freunde aus Bourges der AFAC – eng mit politisch
engagierten Gruppierungen zusammenarbeiten soll. Die bisherige Vorsitzende – Marguerite
Lefebvre, mit der ich persönlich ein sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe –
wollte dies nicht und trat von ihrem Amt zurück. Lydie Botquin ist die vorläufige
Nachfolgerin.
Bitte zögern Sie nicht, Vorschläge, Anregungen und Wünsche – auch in Hinblick auf die
anstehende Reise im Jahr 2020 - zu formulieren und sich im neu zu wählenden Vorstand zu
engagieren.
Ich darf Sie im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich zu unserer
Jahreshauptversammlung einladen und freue mich auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Für Tarte
à l’Oignon und Wein ist gesorgt.
Cordialement,
Reiner Link / 1. Vorstand
Bitte Rückseite beachten

