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, den 6. August 2015 
 

 

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

 
Der nächsten PIC-Abend am 10. August, hat nur eins zum Thema: die 

Kerwe, wer macht was, Aufbau, Abbau, Blumen, Deko im Hirsch, was 
müssen wir extern besorgen … anschließend werden wir uns bei netten 

Gesprächen über alles, was sich so tut im PIC, entspannen. Das hamwer uns 
verdient . 

 
Die Kerwe steht vor der Tür und ich habe einen Haufen gute Nachrichten: 

Direkt hinter der Feuerwehr werden wir von Freitag bis Montag mit Infos, 
guter Laune, französisch-typischen Getränken und französischen Häppchen 

zu finden sein.  
 

Die zweite gute Nachricht – wir richten dieses Jahr den Kinderflohmarkt am 
Samstag aus. Das Orga-Team Inselkerwe weist ausdrücklich darauf hin, dass 

dies ein Kinderflohmarkt ist. Erwachsene dürfen gerne mithelfen. Ab 13.00 
Uhr kann mit dem Aufbau begonnen werden. Platzgröße ist ein 
Tapeziertisch, Tische und Stühle müssen mitgebracht werden. Der Platz darf 

nicht beschädigt und beschmutzt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.  
 

Die dritte gute Nachricht – Laurent Leroi hat uns zugesagt! 
 

Die vierte gute Nachricht – wir werden uns dieses Jahr zum ersten Mal nicht 
mit dem Kerwe-Gärt’l überschneiden, denn wir sind trauen uns auf den 

Sonntag. Jetzt freu ich mich samstags auf Kartoffelsupp und Kwetschekuche 
im Kerwe-Gärt’l! 

 
 PIC auf der Schlossstraße Freitag bis Montag zu den üblichen 

Kerwezeiten 
 PIC Kinderflohmarkt Samstag 22. August 2015, auf dem Chécy-Platz 

14-18 Uhr 
 PICalle – Sonntag 23. August 2015, 12-18 Uhr im Hirsch 

 
Außerdem starte ich den alljährlichen Hilferuf: Kuchen und Helfer – fürs 
PICalle wird beides wieder gebraucht.  

 



Bitte in allen Fällen bei mir oder bei den „üblichen Verdächtigen“ per Mail 
oder Telefon melden. Anrufbeantworter geht dran, wenn ich es nicht kann.  

Da auch in diesem Jahr Neuland betreten wird mit dem Wechsel auf 
Sonntag, dem Kinderflohmarkt und der kontinuierlichen Teilnahme auf der 

Schlossstraße (das kam letztes Jahr nämlich gut an), baue ich ganz fest auf 
Sie und euch alle.  

 

Ich sage also wie immer ~ à bientôt! 
 

Sarah Nick-Toma 

0621 43276961 

www.pic-ilvesheim.de 

 

Termine  

 Boule – immer mittwochs 18 Uhr zwischen Fischerhäusl und 

Minigolf 
 21.-24. August KERWE 

 3. September – Ferienprogramm für Kinder (8-12 J.) 
 28. (!) September – PIC-Abend Helferessen und Neumitglieder 

willkommen heißen, evtl. mit Weinprobe oder Literatur 
 11. Oktober – PIC Ausflug Haunstein-Wissembourg 

 19. Oktober – PIC-Abend Impressionen von unserem Ausflug 
 23.-25. Oktober – Musikschulaustausch und Gäste aus Chécy 

 16. November – PIC-Abend, evtl. mit Weinprobe oder Literatur 


