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, den 27. Juni 2017 
 

 
Liebe Freunde und Mitglieder des PIC, bonjour tout le monde! 

 
Wo seid ihr denn alle? Beim letzten PIC-Abend war der Vorstand mal 

wieder fast unter sich. Wir hatten uns allerdings alle schon bei der 

Vorstandssitzung getroffen. Ein Verein lebt mit der Beteiligung aller! 

 

Die wird auch gebraucht für das Buffet der Freundschaft, mit dem wir 

unserem mittlerweile gut etablierten Austausch des College Chécy mit 

dem Feudenheimgymnasium einen gemütlichen Rahmen zum Treffen 

und Begegnen geben wollen. Buffet-Spenden sind sehr willkommen, 

Salate, Kuchen, Herzhaftes … bitte einfach per Mail oder Telefon bei uns 

melden. Und dann natürlich kommen, um alle Kennenzulernen. 

Dienstag, 4. Juli ab 19h im JUZ. 

 

Nun zum nächsten Event, wo mit Sicherheit einige dabei sind, die sonst 

nicht da sind: Grillen im Park vom Vetter-Stift. Am Dienstag, den 

18. Juli zwischen 17:30 und 18 h werden wir den Grill startklar haben. 

Steaks sind bestellt, Getränke auch. Geladen sind nicht nur die Bewohner 

der Einrichtung, sondern auch PIC-Mitglieder und Sympathisanten. Vielen 

Dank schon jetzt auch den MitarbeiterInnen der Einrichtung, ohne die das 

Ganze nicht möglich wäre. 

 

Weil dieses Jahr viele aus unserer Stammbelegung an der Kerwe nicht 

helfen können, wäre ich sehr froh, wenn sich Helfer bei uns melden, 

damit wir die Kerwe wieder alle vier Tage mitmachen können. Bitte 

Wunschtage angeben. Wir brauchen Theke, Käseplatten-Macher (für 

beides braucht man etwas Stehvermögen) abends ab ca. 17/18h und 

Auf- und Abbauhilfe am Donnerstag ca. 17h und Dienstag ca. 10h. 

 

À bientôt …  



Sarah Nick-Toma 
snt_pic@gmx.de 

0621-43276961 
www.picilvesheim.de 

 
 

 
Termine  

 

 Montags 16 h – Boule auf der alla Hopp!-Anlage (E-Mail-Verteiler 

für Absprachen) 

 Di 4. Juli 2017 – 19h Buffet der Freundschaft für die 
Austauschschüler des Feudenheimgymnasiums im JUZ 

 Di 18. Juli 2017 – 17:30h Grillen im Park des Vetter-Stift 

 Mo 5. Juni 2017 – ab 18h zwangloses Treffen auf dem Fischerfest 

 25.-28. August 2017 – Kerwe auf der Gass 


