Partnerschaft
Chécy

, den 20. September 2016
Liebe Freunde und Mitglieder des PIC, bonjour tout le monde!
Nachdem ihr euch auf der Kerwe so für unser Angebot begeistern
konntet, dass wir im REWE nachkaufen mussten, wollen wir euch auf dem
Bürgerfest am Sonntag erneut die Chance geben, französisch zu fühlen,
schmecken, riechen. Ob das Wetter so südfranzösisch wird wie an diesem
Wochenende im August? In jedem Fall klingt es gut und wir sind ebenso
gespannt wie Sie und ihr auf die Schulerweiterung und das Fest.
Es erwarten Sie und euch wieder verschiedene französische Weine, Pastis
51, Orangina, Plats variés (Käseteller mit Salami und Baguette), Rillettes
mit Baguette und Cornichons.
Mit unter unserem (Zelt-)Dach finden Sie auch die Grünen mit
Smoothies.
Kurz darauf sehen wir uns dann auf der neuen Alla-Hopp-Anlage, um
das erste Mal dieses Jahr die Boulekugeln zu schwingen. Auch da wird
uns ein Schlückchen und ein leckerer Käs motivieren.
Das erhoffte Musikschultreffen im Oktober wird leider dieses Jahr noch
nicht stattfinden, wir arbeiten aber weiter daran.
Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal öffentlich bei all unseren Helfern
auf der Kerwe bedanken, die ja auch bei den weiteren Events wieder am
Start sind. Ohne euch gäb’s den PIC nicht – vielen Dank! Ganz besonders
hat mich gefreut, dass ein Schützling von Margarete Zitzelsberger, Buba
aus Gambia, uns an zwei Tagen unentgeltlich geholfen hat.
Übrigens, es gibt ein paar Neumitglieder in Spee, die ihre Anmeldungen
noch zu Hause liegen haben ;-). Wäre prima, wenn ihr dran denkt. Und
wenn Sie auch Lust haben, zu uns zu kommen – Bienvenue!
Ich sage wie immer à bientôt …
Sarah Nick-Toma
0621 43276961
www.picilvesheim.de

Termine


25. September – Bürgerfest, FES



30. September 2016 – Anboulen Alla-Hopp-Anlage



17. Oktober – 19h „Eine ganz ruhige Kugel“ mit G. Depardieu im
Hirsch (Französische Woche HD-MA)




21. November – PIC-Abend
19. Dezember – PIC-Abend

