Partnerschaft
Chécy

, den 12. April 2016
Liebe Freunde und Mitglieder des PIC, bonjour tout le monde!
Diesmal findet der nächste PIC-Abend nicht im „Hirsch“ statt. Da wir dort
die Treppe als Hindernis zur Kultur haben, wurde auf der JHV
beschlossen, mindestens den Literaturabend in den „Adler“ zu verlegen.
Verzehr ist diesmal also nicht vom PIC bestritten, aber man kann Essen,
muss aber nicht. Wie immer werden wir vom Vorstand einige Bücher
französischer oder frankophoner Autoren mitbringen und daraus
vorlesen, allerdings auf Deutsch. Von Klassik bis Moderne ist was dabei …
und Sie und ihr dürft dann wählen, woraus gelesen wird. Und diesmal
wird gelesen, egal wie angeregt der Plausch im Vorfeld ausfällt,
versprochen!
Für das Inselspektakel anno 766 benötigen wir noch
 Bettlaken
 Helfer, für das Buffet und für den Markt selbst. Kasse, Spülstraße,
Aufbau, Abbau, Spieleburg, Pranger … Einsatzorte gibt’s genug
 Buffet-Spenden(willigkeit), mittelalterliche Rezepte gibt es bei
mir, Quiche und Pasteten sind auf jeden Fall super, natürlich ohne
Kartoffeln, Tomaten, Paprika
 Unterbringungsmöglichkeiten, denn es gibt noch eine
Nachmeldung und bei einigen Gastgebern ist es sehr voll.
 Wir haben noch Flyer, falls jemand auslegen möchte oder sein
Auto/Hoftor verzieren. Bei mir oder im Rathaus abholen!
In jedem Fall bitten wir um möglichst viele gewandete Teilnehmer. Es
muss nicht perfektes Mittelalter sein, aber das Ambiente sollte stimmen.
Und man bedenke – es gab immer mehr einfaches Volk als Adel.
Bezugsquellen für Kleidung können sein:
www.mittelalterverleih.de (leihen; preiswert, unkompliziert, Fasching
ausprobiert)
www.rota-temporis.de (kaufen; gute Qualität, keine Billig-Fernost-Ware
auf Kosten anderer, bezahlbar)
Ich sage also wie immer ~ à bientôt!
Sarah Nick-Toma

0621 43276961
www.picilvesheim.de
Termine







18. April - PIC-Abend Literatur 19 Uhr – Restaurant „Adler“,
Hauptstraße 5, Nebenzimmer
5.-8. Mai 2016 – Gäste aus Chécy (Castelnoir, Bürgermeister,
Gemeinderäte, Jumelage, BDS-Pendant) 6./7.Mai Inselspektakel
13. Juni - PIC-Abend 19 Uhr
18. Juli (?) – PIC-Abend 17:30 Uhr Grillen Vetterstiftspark
26.-29. August – Kerwe auf der Gass
30. September 2016 – Anboulen Alla-Hopp-Anlage

