DFV-Nachrichten
Nr. 112/ 02.07.2014
_______________________________________
(DFV) Liebe Mitglieder und Freunde,
diese Woche haben wir einen französischen Beitrag unseres Mitglieds Claude Bouillard,
damit wir nicht aus der Übung kommen und wichtige Termine zum Notieren.
Bis nächste Woche beim Grillfest! Benita Osswald
_______________________________________________________________

Nur noch 10 Tage...
...bis zu unserem Europäischen Grillfest!
Dieses findet am 12.07.2014, ab 18.00Uhr in Kooperation mit der „Dörfle“-Gemeinschaft auf
dem Hof hinter unserem Clubheim statt.
Der Wetterbericht sagt es sollen sonnige 26°C werden mit unserem Programm mit Flohmarkt, Tombola und
musikalischer Unterhaltung kann da nur gute Stimmung
aufkommen! Wer Abkühlung sucht, kann diese zum Beispiel durch ein frisches Bier vom Fass bekommen und
auch etwas für den Gaumen wird wieder angeboten.
Für alle Fußballfans gibt es eine Möglichkeit das Spiel
um Platz 3 ab 22.00 Uhr mit zu verfolgen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!

Wir suchen noch Helfer für den Auf- und Abbau! Wer noch helfen kann oder will, kann
sich gerne bei Julia Schlicher oder Benita Osswald im Büro melden unter Tel.: 07531927777 oder per Mail an info@dfv-konstanz.de

__________________________________________________________________________
Achtung! „On chante“ Ersatztermin
Da Frau Stolz am letzten Termin von „On chante“ krank war, bietet sie
einen Ersatztermin am 10.07.14 an.

Claude Bouillard
Lotissement lei Ginesto
boulevard de la libération
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MOIS de JUIN 2014

Pensée du mois : "Le principal ennemi de l'amitié, ce n'est pas l'amour. C'est l'ambition".
(Philippe Soupault.. l'amitié).... ne vous étonnez donc pas que nos politiciens "se bouffent le
foie" !
Chers amis
Quelques nouvelles ce mois-ci de notre amie de l'autre hémisphère, Edith Sampéré, que
Nanou a eue au téléphone. Toujours très occupée par la paperasse à faire après le décès de
Jean Pierre. Elle a quand même eu le temps de se décontracter en faisant un voyage à l'ile
Maurice qui n'est pas très éloignée de la Réunion, mais elle n'envisage pas de venir en métropole pour le moment. Tout va bien cependant pour elle actuellement. Dan Sauvet a eu le
plaisir de passer quelque temps avec ses enfants, ce qui lui a permis aussi de rompre un
peu avec cet isolement de célibataire qui doit finir par peser quand on a vécu en couple pendant de nombreuses années. Les Guerre ont le plaisir d'avoir une petite fille qui leur permet
de conserver l'air du temps et de ne pas, comme nous aussi, se sentir trop vieux malgré
l'âge qui, soit nous poursuit, soit nous devance, suivant que nous considérions le verre à
moitié vide ou à moitié plein ! D'après des photos reçues récemment, Noémie est devenue à
présent une belle jeune fille.
Nous pensons que nos amis Bizouard et Herpin ne tarderont pas à rejoindre le pays du soleil, malgré les orages exceptionnels qui nous tombent allègrement dessus du ciel de plus en
plus fréquemment. Finalement avec le réchauffement climatique que personne ne veut admettre, c'est la Normandie qui remplacera bientôt la Provence et cette dernière, Djerba, avec
ses palmiers dattiers et ses chameaux ! Je m'arrête là dans l'évocation..., mais vous pouvez
facilement deviner la suite !
Violette et Jean Fraisse-Gauthier "mûrissent" eux aussi à Mont de Marsan, comme nous
tous. Tant que nous ne sommes pas "blets", nous devons nous considérez comme des gens
heureux de vivre... Pour ceux qui auraient des angoisses ou des peurs, dues à l'âge, je vous
conseille de lire le livre du psychologue Paul Diel : " la peur et l'angoisse" de chez Payot.
Rien que sa lecture "ardue" les guérira...
Je ne sais pas si les Horny et Janine Fraisse-Impertro se sont rencontrés dans la région de
Fribourg comme ils l'avaient prévu. Je sais que Marlyse a toujours ses problèmes de colonne
vertébrale qui l'empêchent de se déplacer facilement et je souhaite qu'avec les chaleurs de
l'été, ses douleurs diminuent. Quant à Janine Fraisse, telle une gracieuse oiselle, il faut pouvoir la prendre dès qu'elle se pose, voletant toujours d'une région à l'autre de l'Allemagne,
son pays d'adoption. Nous aurons le plaisir de recevoir Jean Pierre Horny, malheureusement
seul, dans deux mois pour nos soixante de mariage avec les Guerre, les Herpin et les Bizouard.

Anniversaires: Joyeux anniversaires à nos ami (e)s : Andrée Bizouard 03:07 et Violette
Fraisse 10:07
Amitiés
Claude

le 30 juin 2014
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DFV-Nachrichten
Nr. 113/ 07.07.2014
_______________________________________
(DFV) Liebe Mitglieder und Freunde,
Nun kann man die Tage bis zum Grillfest schon an einer Hand abzählen! Es gibt neue
Infos zum angekündigten Flohmarkt und uns wurde ein interessanter Veranstaltungshinweis der Arbeitsagentur weitergeleitet. Wie immer könnt ihr alles in den Nachrichten lesen.
Bis am Samstag beim Grillfest! Benita Osswald
_______________________________________________________________

Nur noch 5 Tage...
...bis zu unserem Europäischen Grillfest!
Dieses findet am 12.07.2014, ab 18.00Uhr in Kooperation mit der
„Dörfle“-Gemeinschaft auf dem Hof hinter unserem Clubheim statt.
Die Tombola ist vorbereitet und unser Fassbier, sowie unsere leckeren Grillangebote sind schön gekühlt Startklar.

Auch von der Dörfle-Gemeinschaft gibt es Neuigkeiten zum angekündigten
Flohmarkt:
„Während des letzten Dörfleeinsatzes ist die Idee entstanden einen kleinen
Flohmarkt im Dörfle zu veranstalten. Dieser findet auch nächsten Samstag in
der Dörfle-Mitte statt. Bei schönem Wetter können Sie ab 16.00Uhr Ihre
"Flöhe" auf dem Dörflespielplatz anbieten. Die Anbieter freuen sich auf regen Besuch und
auf Ihre Verhandlungs- und Kaufbereitschaft. Bei Regen muss der Flohmarkt leider ausfallen.“
Alle Fußballfans können natürlich bei uns das WM-Spiel um Platz 3 ab 22:00 Uhr mitverfolgen.

Bis Freitag, wir
wir freuen uns auf euch!

Wir suchen noch Helfer für den Auf- und Abbau! Wer noch helfen kann oder will, kann
sich gerne bei Julia Schlicher oder Benita Osswald im Büro melden unter Tel.: 07531927777 oder per Mail an info@dfv-konstanz.de

Infotag für Wiedereinsteigerinnen mit Migrationshintergrund in den Beruf

Die Arbeitsagentur und die Kontaktstelle Frau und Beruf veranstalten am 10.07.2014
von 09.00 - 16.00 Uhr einen Infotag für Frauen mit Migrationshintergrund, die gerne wieder in
das Berufsleben einsteigen möchten. Der Infotag findet in der Agentur für Arbeit KonstanzRavensburg, Stromeyersdorfstr. 1 in Konstanz statt.
Unter folgendem Link sind nochmal alle Infos, sowie der Flyer der Veranstaltung zu finden:
http://www.hwk-konstanz.de/html/seiten/news;kontaktstelle-frau-und-berufkonstanz;info_type,305$status,$news,5972;449,de.html
__________________________________________________________________________

Sonnenaufgangsfahrt mit der historischen Fähre „Konstanz“
Noch ein Programmhinweis zum vormerken:
Am 19.07.2014 von 5:30 Uhr – 8:00 Uhr findet eine Sonnenaufgangsfahrt mit Frühstück mit der historischen Fähre „Konstanz“
statt.
Der Einlass beginnt 20 Minuten vorher, nur bei gutem Wetter.
Anmeldungen bitte über Gerhard Faulhaber: fauli-kn@t-online.de
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DFV-Nachrichten
Nr. 114/ 21.07.2014
_______________________________________
(DFV) Liebe Mitglieder und Freunde,
Ein kleines Dankeschön und ein paar schöne Eindrücke vom Ausflug der Enfants haben
wir diese Woche für euch in den Nachrichten. Wir im Büro sind gerade schon fleißig an
der Planung der neuen Sprachkurse, von denen wir bald auch mehr berichten können.
Bis zur nächsten Ausgabe! Benita Osswald
_______________________________________________________________

Vielen Dank...
...an alle, die beim Grillfest in irgendeiner Form
geholfen haben!
...an alle, die unser Grillfest besucht haben!
...an das Wetter, das uns doch noch mit ein paar
Sonnenstrahlen belohnt hat!
Wir freuen uns schon auf das nächste Grillfest!

__________________________________________________________________________

Ausflug der „Les Enfants“ nach Paris
Von Donnerstag, 29.05. bis Samstag, 31.05.2014 waren unsere Enfants auf Entdeckungsreise in Paris. Hier ein paar Eindrücke der Reise. Laut Frau Brigitte Grim „kamen die Jungs
überglücklich wieder nach Hause“ und waren sehr zufrieden mit dem Ausflug.

Herausgeber und v.i.S.d.P
DFV Konstanz
Buhlenweg 5d
78467 Konstanz
Tel. 0049 7531 92 7777
Vorstand: Claus-Dieter Hirt/Karl-Heinz Paetzold/Richard Welschinger/Gerhard
Merkle/
Judith Bölle-Hirt/Daniela Frey/Carmen Heyer/Francoise Stolz/Josef Joachim
Reckziegel
Geschäftsstelle:
Montags 14.00-16.00 Uhr

Dienstags 11.15-13.15 Uhr
Mittwochs 14.00-16.00 Uhr
Donnerstags 10.30-12.30 Uhr
info@dfv-konstanz.de/
www.dfv-konstanz.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
https://www.facebook.com/dfvkonstanz
https://www.facebook.com/DFVkultur
Die DFV-Nachrichten erscheinen immer montags und werden nur per E-Mail versandt.

DFV-Nachrichten
Nr. 115/ 11.08.2014
_______________________________________
(DFV) Liebe Mitglieder und Freunde,
seit den letzten DFV-Nachrichten ist nun einige Zeit vergangen und es hat sich einiges
getan bei uns in der DFV, manches erfreuliches und manches nicht so erfreuliches, aber
lest selbst.
Wir wünschen euch einen grandiosen Sommer mit viel Sonnenschein und viel Zeit zum
Erholen. Benita Osswald
_______________________________________________________________

Die Rückkehr der Kutsche
Nach monatelangen juristischen Auseinandersetzungen stimmten die Vertreter der Gegenseite einer Abholung zu. Seit dem 31.07. ist die Eigentümerin der Kutsche der Musketiere,
die DFV, auch wieder in deren Besitz. Das komplette Inventar und Zubehör wurde an die
DFV zurückgegeben.

Irmgard Beising und Beate Roesky verstorben
Im Alter von 94 verstarb dieser Tage unser Mitglied Irmgard BEISING.
Die Beerdigung fand am 01.08. auf dem Hauptfriedhof statt. Ehrenpräsident Herbert Kölsch sprach für die DFV. Irmgard Beising war seit 1971
Mitglied der DFV Konstanz. Ihr verstorbener Gatte, Dr. Alfons Beising,
über viele Jahre Vizepräsident unserer großen internationalen Vereinigung.
84-jährig starb unser Mitglied Beate ROESKY, die seit 1972 Mitglied der
DFV Konstanz war. Die Trauerfeier findet am 13.08. ebenso auf dem
Hauptfriedhof statt. DFV Präsident Claus-Dieter Hirt wird die Verstorbene ehren.
__________________________________________________________________________

Achtung: Hat jemand Bekannte oder Freunde in Paris?
Bei uns im Büro hat sich ein Herr Gharun aus Freiburg gemeldet und
bat um Hilfe:
Seine Tochter studiert in Paris und sucht nach Betrug im Internet eine
Wohnung/Zimmer.
Hat jemand Bekannte, Freunde oder Verwandte, die helfen könnten?
Dann einfach eine Mail an info@dfv-konstanz.de schicken oder eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wir melden uns dann
zurück.
Er wäre überglücklich, wenn sich etwas finden würde!
Vielen Dank für eure Mithilfe! ☺
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DFV-Nachrichten
Nr. 116/ 25.08.2014
_______________________________________
(DFV) Liebe Mitglieder und Freunde,
Langeweile kommt bei uns sicher nicht auf! Mit neuen Veranstaltungen für Groß und
Klein ist für jeden etwas im September geboten. So starten wir mit dem Kinderfest Konstanz-Kreuzlingen, gefolgt von unserem Eröffnungscocktail am 20.09. und einem Vortrag
von Paul Niedermann am 29.09.. Wir hoffen natürlich auf eine zahlreiche Teilnahme!
Noch eine kleine Erinnerung: Ihr dürft (und sollt) unsere Nachrichten gerne an Freunde
und Bekannte weiterleiten! ☺
Eine schöne Woche euch allen! Benita Osswald
_______________________________________________________________

DFV gelingt beindruckende Vortragsvereinbarung mit dem Holocaust Überlebenden
Paul Niedermann

(DFV) Mit einer besonderen Vortragsverpflichtung kann die DFV in ihrem Herbstprogramm
aufwarten: Vermittelt über das erzbischöfliche Seelsorgeamt in Freiburg gelang es, den gebürtigen Karlsruher und heute in Paris wohnenden Journalisten und Fotografen Paul Niedermann für einen Vortrag mit anschließendem Gespräch für den Montag, 29.09.2014 zu
gewinnen. Der Vortrag findet im Bürgersaal
statt und beginnt um 19.30.
Paul Niedermann, der am 22.10.1940 nach
Gurs deportiert wurde, berichtet über seine
Erlebnisse und Erfahrungen in Baden während
des 3. Reichs, über die Deportation nach
Gurs, seine Zeit im Internierungslager und
seine Flucht.
Auf Hass lässt sich nicht bauen
„Eindrucksvoll!“
Mit seiner Aussage als Zeuge im Prozess gegen Klaus Barbie, der 1987 in Lyon wegen
Kriegsverbrechen vor Gericht stand, wurde
Paul Niedermann erstmals öffentlich mit seiner
eigenen Geschichte konfrontiert. 1927 geboren, ist er einer der letzten Zeitzeugen der nationalsozialistischen Judenverfolgung in
Deutschland und Frankreich, der noch über
die Schrecken des Lagers Gurs in Südfrankreich berichten kann, wohin er 1940 mit seiner
Familie deportiert wurde.

