Partnerschaft
Chécy

, den 12. September 2015

Liebe Freunde und Mitglieder des PIC, bonjour tout le monde!
Diesen Monat treffen wir uns am 28. zum Helferessen für alle fleißigen
Kerwe-Helfer – aber nicht nur. Auch Neumitglieder und solche, die an der
Kerwe nicht konnten sind uns willkommen. Derweil die meisten Futtern
stellen andere französisch-Literarisches vor. Klassiker, Comic, Drama,
Komödie, Krimi … bringen doch auch Sie was mit, dass Sie definitiv mit
Frankreich verbinden. Ich werde das eine oder andere dabei haben.
Beitragslänge ca. 10-20 Minuten. Ach ja, bitte in deutscher Übersetzung.
Kaum einer von uns kann sonst dem Text angemessen folgen ;-).
Und warum so spät und nicht am dritten Montag? Weil am dritten Montag
unser neuer und alter Bürgermeister Andreas Metz Amtseinführung hat
und das nicht kollidieren sollte.
Am 11. Oktober findet unser Ausflug Hauenstein-Wissembourg statt.
Die Anfrage nach einem Bus mit Fahrradanhänger läuft – hängt aber
auch stark von der Zahl der Teilnehmer ab. Bitte also dringend und
zeitnah bei mir anmelden wer mit kann und möchte (43276961
SNT_PIC@gmx.de). Eckdaten des Ausflugs:
Gemeinsamer Start in Ilvesheim ca.10h -> Fahrt nach Hauenstein -> a)
die weniger Sportlichen gehen ins Schustermuseum und ggf. noch
Schuhe shoppen -> b) die Aktiven fahren in der Zeit mit dem Fahrrad
nach Wissembourg (tendenziell mehr bergab als bergauf) -> a) und b)
treffen sich in Wissembourg evtl. zur Stadtführung, auf jeden Fall zum
Rundgang mit Einkehr -> Heimfahrt Ilvesheim, Ankunft 20h …. so in etwa
ist’s gedacht.
Der Musikschulaustausch zur inselArt steht wegen Kurzfristigkeit der
Planung sowohl von französischer wie deutscher Seite auf der Kippe. Ich
halte Sie und euch auf dem Laufenden.
Achtung, auch im November haben wir den PIC-Abend verschoben, denn
eine Weinprobe ohne Herbert Wagner geht nicht – und der muss am
Standard-PIC-Tag leider Arbeiten. Siehe also Termine.

Die neue Homepage ist in der Mache, allein fehlt uns im Vorstand das
Know-How, die Ansicht intuitiv mittels der Zugangsdaten zu öffnen. Wir
werden uns demnächst mit dem Herrn des Webs treffen und unser neues
virtuelles Zuhause besichtigen – und ggf. freischalten.
Ich sage also wie immer ~ à bientôt!
Sarah Nick-Toma
0621 43276961
www.pic-ilvesheim.de
Termine








Boule – bis 14. Oktober mittwochs 17 Uhr zwischen Fischerhäusl
und Minigolf
28. (!) September – PIC-Abend Helferessen und Neumitglieder
willkommen heißen, evtl. mit Literatur
11. Oktober – PIC Ausflug Hauenstein-Wissembourg
19. Oktober – PIC-Abend Impressionen von unserem Ausflug
(???)23.-25. Oktober – Musikschulaustausch und Gäste aus Chécy
23. November – PIC-Abend Weinprobe
14. Dezember – PIC-Abend Weihnachtsplätzchen und Geschichten,
Ausblick aufs Jahr 2016

