
Paderborn, am 23. April 2020 
 
Liebe Mitglieder,  
chers amis, 
  
hoffentlich geht es Ihnen allen soweit gut und Sie haben diese schwierige Zeit der Coronapandemie bisher 
gesund überstanden. 
  
Vieles lässt sich in dieser Zeit leider nicht so umsetzen wie geplant. 
So konnte auch unsere Mitgliederversammlung am 3. April nicht stattfinden und die Cinéfête musste ausfallen. 
  
In einer virtuellen Vorstandssitzung in der letzten Woche haben wir schweren Herzens entschieden, dass auch 
alle weiteren geplanten DFG-Veranstaltungen in diesem Halbjahr bis Ende Juni entfallen. 
  
Die Mitgliederversammlung und den Vortrag über Franz Stock haben wir in die zweite Jahreshälfte verschoben. 
Der Lesewettbewerb Französisch und die Reise nach Straßburg werden im nächsten Jahr 2021 nachgeholt. 
  
Näheres erfahren Sie im nächsten Mitgliederbrief und im neuen Programm, das Ihnen wie gewohnt im Juli auf 
dem Postweg zugeht. 
  
Wir haben die Zeit des Ausnahmezustandes genutzt, um einen Verteiler mit allen uns vorliegenden E-Mail-
Adressen der Mitglieder zu erstellen. Wir möchten ihn allerdings nur für besondere Anlässe oder wichtige 
kurzfristige Informationen nutzen. Teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit, falls noch nicht geschehen. 
  
Alle wichtigen Informationen finden Sie immer auch auf unserer Homepage.  
  
HIER finden Sie eine deutsch-französische Erklärung zum gemeinsamen Kampf gegen die Folgen des 
Coronavirus, die die Präsidentin der VDFG für Europa e.V., Frau Dr. Margarete Mehdorn, in ihrem letzten 
Rundbrief vom 11.04.2020 verschickt hat. Frau Dr. Mehdorn schreibt dazu: 
"In erster spontaner Reaktion auf die Covid-19 Pandemie wurden leider sehr schnell innereuropäische nationale 
Grenzen geschlossen, wo es doch eher darum ging, auch in dieser Krise innerhalb Europas Solidarität zu zeigen. 
(...) Ein ermutigendes Zeichen der Solidarität war dann wieder die Aufnahme französischer Patienten in 
deutschen Kliniken überall im Land. Ebenso ist es die ausführliche und eindringliche gemeinsame Erklärung der 
beiden Co-Vorsitzenden der im letzten Jahr ins Leben gerufenen Deutsch-Französischen Parlamentarischen 
Versammlung, MdB Andreas Jung und Christoph Arend, Abgeordneter der Assemblée nationale, die Sie im 
Anhang finden und die ich Ihrer Lektüre empfehle." 
  
Noch ein Hinweis: 
Wer sich für moderne französische Chansons interessiert, der sollte sich das Chanson "Effets secondaires" der 
französischen Gruppe Grand corps malade anhören (https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU). 
  
Und wer die Museumsbesuche vermisst, dem sei ein virtueller Gang durch die Monet-Ausstellung im Barberini-
Museum in Potsdam empfohlen (https://www.museum-barberini.com/monet/). 
  
Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
Bonne santé et bon courage. 
  
Mit herzlichen Grüßen, 
bien cordialement. 
  
Birgit Kelliger 
Vorsitzende DFG Paderborn 
  
Bükers Wiesen 4 
33106 Paderborn 
05254/953408 
Birgit.kelliger@dfg-paderborn.de 
www.dfg-paderborn.de 
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