Rückblick 2018
-----------------------------------------------------------25. August 2018: Vereinsinterner Boule-Nachmittag
Beim zweiten vereinsinternen Boule-Nachmittag haben insgesamt acht
Leute auf beiden Bahnen in Doublettes gespielt, außerdem waren noch
einige DFGler als interessierte Zuschauer dabei. Trotz etwas kühlerer
Witterung gab es schöne Spiele, unterstützt durch gutes Zielwasser in
Form von Pastis. Auch die obligatorische „Fanny“ war anwesend, kam
aber zum Glück nicht zum Einsatz. Leider wurden diesmal keine Bilder
gemacht, weil alle voll auf das Spielen konzentriert waren.
Stattdessen hier eine nette Postkarte zum Thema Pétanque, entdeckt in
der Provence. Das "Gebet eines Pétanque-Spielers" lautet übersetzt
etwa wie folgt:
„Mein Gott, mach, dass meine Kugel am nächsten am Schweinchen liegt,
Und dass mein Gegenspieler an der Hose hängen bleibt, wenn er meine Kugel
wegschießen will,
Richte es so ein, falls ich eines Tages zu null verlieren sollte,
Dass ein schreckliches Gewitter losbricht und wir die Partie nicht zu Ende spielen
können.
Amen"

-----------------------------------------------------------30. Juni 2018: Stadtfest
Auch in diesem Jahr hat sich die DFG wieder am Stadtfest beteiligt und
mit dem Weinstand am Mühlsteig ein gemütliches Plätzchen zum
Verweilen in einem sonst weitgehend unbekannten Rehauer Hinterhof
angeboten. Wetter und Besuch waren gut, die diversen Getränke und
Speisen wurden rege nachgefragt. Die neue Theke kam sowohl beim
Team als auch bei den Gästen sehr gut an - Danke Stefan! Moritz
Gruber mit seinem Akkordeon gestaltete den passenden musikalischen
Hintergrund. Allen Helferinnen und Helfern, aber auch allen Gästen
gebührt unser herzlicher Dank!

-----------------------------------------------------------10.-13. Mai 2018: Reise nach Bourgoin-Jallieu zum 55.
Geburtstag der Städtepartnerschaft
Am Himmelfahrtswochenende reiste eine Delegation der Stadt Rehau,
der DFG und die Big Band "Hello Dolly" nach Bourgoin-Jallieu, um dort
das 55-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern.
Bürgermeister Michael Abraham, DFG-Vorsitzender Harald Ehm und
seine beiden Stellvertreterinnen Ursula Mavrakis und Margit Hessler
sowie einige Stadträte/-innen waren mit von der Partie. Zahlreiche
freundschaftliche Begegnungen und auch einige offizielle Termine
prägten den kurzen, aber sehr intensiven Aufenthalt. Im Mittelpunkt
stand u. a. das bessere Kennenlernen der kommunalen Vertreter
untereinander, da es hier in der französischen Partnerstadt in den
vergangenen Jahren einige Veränderungen gegeben hat. Bürgermeister
Vincent Chriqui und sein erster Stellvertreter Jean-Pierre Girard waren
sehr aufgeschlossene Gastgeber, die sich an weiteren Kontakten mit
Rehau interessiert zeigten. Aber auch ein großes Geburtstagesessen auf
Einladung des Comité de Jumelage oder das gemeinsame
Abschlusskonzert von "Hello Dolly" mit der Gruppe "New Swing Jazz"
aus Bourgoin-Jallieu hinterließen viele emotionale Eindrücke.
Eine besondere Ehre war die Anwesenheit des Deutschen
Generalkonsuls in Lyon, Max Maldacker, bei der Veranstaltung am
"Square de Rehau": Im Rahmen der Feier am "Platz Rehau", bei der
eine Erinnerungstafel zur Geschichte der Städtepartnerschaft enthüllt
wurde, hielt er eine Rede in beiden Sprachen und lobte dabei die
deutsch-französischen Städtepartnerschaften. DFG-Vorsitzender Harald
Ehm ging bei diesem Anlass auf den Élysée-Vertrag ein, dessen 55jähriges Bestehen im Januar begangen wurde und der ebenfalls die
wichtige Rolle der Städtepartnerschaften für die bilateralen
Beziehungen betont. "Rehau und Bourgoin-Jallieu können stolz darauf
sein, zu den ganz frühen Partnerschaften zu zählen und genauso alt wie
der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag zu sein", betonte der.
Die Bilderschau zeigt einige Impressionen von den Feierlichkeiten.
(Die Fotokollagen können einzeln angeklickt werden.)

-----------------------------------------------------------24. April 2018: Susanne Hertel ist Ehrenmitglied
Im Rahmen einer Vorstandssitzung am 24. April ernannte Vorsitzender
Harald Ehm die DFG-Kassiererin Susanne Hertel offiziell zum
Ehrenmitglied.
Susanne Hertel ist bereits seit 1981 DFG-Mitglied, aber auch schon seit
Ende 1983 in der Vorstandschaft verantwortlich für die Finanzen des
Vereins - eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
Diese besondere Ehrung für langjährige Verdienste hatte die
Mitgliederversammlung im März beschlossen und wurde nun
nachgereicht.

-----------------------------------------------------------17. März 2018: Jahreshauptversammlung
Wieder hervorragend besucht war die Jahres-hauptversammlung, die
diesmal im VfB-Heim stattfand: Beachtliche 47 DFG-Mitglieder - von
aktuell insgesamt 131 - verfolgten die Berichte der Vorstandschaft über
ein sehr aktives Vereinsjahr 2017.
Neben dem Beschluss einiger formaler Änderungen der Satzung wurde
die engere Vorstandschaft für weitere zwei Jahre bestätigt: Harald Ehm
(1. Vorsitzender), Ursula Mavrakis
(2. Vors.), Margit Hessler (3. Vors.), Stefan Gilch (Schriftführer) und
Susanne Hertel (Kassie-rerin) führen weiterhin den Verein.
Bürgermeister Michael Abraham, der auch die Wahl leitete, dankte der
DFG für die zahlreichen Aktivitäten und für die Unterstützung der
Städtepartnerschaft.
Ursula Mavrakis erhielt eine Urkunde und einen Blumenstrauß für 25
Jahre Mitgliedschaft.

-----------------------------------------------------------21. Januar 2018: Deutsch-Französischer Tag | 55 Jahre
Élysée-Vertrag | Reise durch die deutsch-französische
Bücherwelt
Die DFG Rehau beging zusammen mit der Stadt Rehau den DeutschFranzösischen Tag 2018: Blumen am vorderen Franzosengrab erinnern
an 55 Jahre Élysée-Vertrag und die ebenso lange bestehende
Städtepartnerschaft Rehau - Bourgoin-Jallieu. Bürgermeister Michael
Abraham, DFG-Vorsitzender Harald Ehm und DFG-Ehrenmitglied Peter
Rausch (Bild oben links, v. li. n. re.) erinnerten an die Anfänge der
Beziehungen nach Frankreich.
Anschließend führte Buchhändlerin Birgit Kaiser-Bergander auf eine
Reise durch die deutsch-französische Bücherwelt und begeisterte damit
rund 50 Zuhörer im Historischen Rathaus. Nachdem Hausherr Michael
Abraham mit Zitaten aus der Rehauer Kriegschronik an die Zeit des
Ersten Weltkriegs 1918 erinnert hatte, stellte die Referentin eine Reihe
Bücher aus verschiedenen Genres vor, die alle einen Bezug zu
Frankreich oder zu den deutsch-französischen Beziehungen haben.
Kenntnisreich, anschaulich und kurzweilig waren die Ausführungen, so
dass anschließend der Büchertisch förmlich belagert war.

Bei dem einen oder anderen Gläschen Rotwein klang der Abend mit
guten Gesprächen unter den Gästen - zu denen auch Vertreter der
DFGs aus Selb und Hof zählten - aus.

