Partnerschaft
Chécy

, den 30. Mai 2017
Liebe Freunde und Mitglieder des PIC, bonjour tout le monde!
das Himmelfahrts-Kommando ist zurück aus Chécy!
Es war schön, alle waren gut untergebracht und haben sich mit ihren
Gastgebern bestens verstanden (manche mit Händen und Füßen, manche
ganz Französisch, viele mit Franz-Engl-Deu), das Wetter war 1A.
Freitag vormittag waren wir in Chateauneuf im Marinemuseum und haben
viel über die Loireschifffahrt gelernt – und warum sie mit Einführung der
Eisenbaht ausstarb: Viel zu mühsam bei dem sandigen flachen Fluss.
Nachmittags wurden wir dann in das Leben der Wanderfische in der Loire
eingeführt in Chécy und mit dem Ruderboot ging es zurück zum
Waschhaus mit Musik und Getränken.

Nur wir Gemeindevertreter, wir haben uns in der Zeit zu einer
Arbeitssitzung im Rathaus getroffen und kamen erst später – nicht nur
fürs Foto – dazu. Am Samstag haben wir das Insektenhotel, das Herr
Spietzack für den PIC gebaut hat, eingeweiht und anschließend fand in

der Kirche Saint-Pierre das Orgelkonzert statt. Auch mit dabei M. Gabez,
der ehemalige Musikschulleiter, der seit der Rente noch mehr Musik
macht. Auf dem Markt trafen wir noch andere Urgesteine der Jumelage
wie M. Lepretre und Mme Borat. Grüße wurden ausgerichtet und
zurückgeschickt. Am Nachmittag ging es nach Orléans. Zum krönenden
Abschluss baten die französischen Gastgeber und die Gemeinde am
Abend in den „Salle Raboliot“ zum gemeinsamen Verspeisen des
überwiegend selbstgemachten Buffets, wo man auch Fam. Reichert und
Detlef Kleineidam traf. Sonntag dann noch ein gemeinsames Frühstück
im „Salle Rosa Parks“ (benannt nach der jungen Schwarzen, die sich in
den USA der 60er als erste erdreistete, einen Sitzplatz für Weiße im Bus
zu nutzen) und in den Bus zurück nach Ilvesheim. Die Fahrten waren
kurzweilig und mit den Pausen gut auszuhalten, der Fahrer André Haas
stets guter Dinge und besonnen.
Ich danke allen Mitfahrern und Gastgebern und freue mich schon auf das
nächste Himmelfahrts-Kommando.
p.s.: Weil dieses Jahr viele aus unserer Stammbelegung an der Kerwe
nicht helfen können, wäre ich sehr froh, wenn sich diesmal schon sehr
frühzeitig Helfer bei uns melden, damit wir die Kerwe wieder alle vier
Tage mitmachen können.

À bientôt …
Sarah Nick-Toma
www.picilvesheim.de

Termine


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



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



Di 20. Juni 2017 – 19:30h PIC-Abend: Bilder und Geschichten von
all den Aktivitäten
Di 18. Juni 2017 – Grillen im Park des Vetter-Stift
25.-28. August 2017 – Kerwe




