Partnerschaft
Chécy

, den 25. April 2017
Liebe Freunde und Mitglieder des PIC, bonjour tout le monde!
hatten wir ein Glück mit dem Wetter! Schon vor acht am Donnerstag war
der Bus der Franzosen eingetroffen. Wir packten noch Kaffee und
Brötchen zur Begrüßung aus, trommelten alle Gasteltern zusammen und
dann ging es erstmal ab in die Familien. Kurz vor zwölf trafen wir uns
wieder an „Rose“ und fuhren gemeinsam mit Bus und Bahn nach MA,
Essen beim Chinesen und der Besuch im Technoseum. Gunda Lüns hatte
sich bereitgefunden, die Fahrradausstellung zum Drais-Jahr auf
Französisch zu kommentieren. So manches Urteil über Fahrradrüpel
könnte von heute sein ;-).
Freitag um 10:30 h starteten wir zum Ausflug nach Schwetzingen unter
fachkompetenter Kommentierung von Britta Bock, wieder übersetzt von
Gunda Lüns. Das Wetter war die Wucht, der Schlossgarten auch.
Spätestens beim Papierschiffchen-Rennen auf dem eigens dafür
vorgesehenen Kanal hatte Britta auch den letzten halbgelangweilten
Jugendlichen wieder
eingefangen.
Noch ein kurzer
Stadtbummel und ein
Besuch in HD auf eigene
Faust, wir Ilvesheimer
fuhren mit den Sängern
zum Proben zurück.
Samstag starteten wir mit
einem (auch) historischen
Ortsrundgang unter der
Führung von Andreas Metz,
der von Rathaus, Hirsch,
über Synagoge schließlich
zur Alla Hopp!-Anlage
Ilvesheim auf Französisch
vorstellte. Anschließend ging es für alle in die Mehrzweckhalle zur den
Proben. Unterbrochen wurden die durch die Ankunft der Pizza. Schließlich
startete gegen 18 h das Konzert vor knapp 100 Zuschauern. Kleine und

große Musikschüler zeigten, was sie können, besonders Clémence Pugin
beeindruckte (mich) mit einem Gesangssolo. Im Anschluss gingen die
Akteure und die
verbliebenen Gäste zum
Buffet der Freundschaft.
Ich glaube, niemand ging
an diesem Abend hungrig
oder unzufrieden nach
Haus. Zu guter Letzt
folgten noch
Gesangseinlagen von und
mit Hugo Stegmüller
unter Klavierbegleitung.
Einziger Wehmutstropfen
war nach dem langen
Abend der Morgen
danach – man brach
bereits um acht Uhr gen
Chécy auf. Wählen gehen! Wir zittern mit euch, liebe Freunde.
À bientôt …
Sarah Nick-Toma
0621 43276961
SNT_PIC@gmx.de
www.picilvesheim.de
Termine


Montags 16 h – Boule auf der alla Hopp!-Anlage



25.-28. Mai – Fahrt nach Chécy (Anmeldungen unter
SNT_PIC@gmx.de)



Di 20. Juni 2017 – 19:30h PIC-Abend: Bilder und Geschichten von
all den Aktivitäten

