
 

 

 

Arras - Freunde - Herten e.V. 
Rundschreiben 116 

                                                                                                                          Herten, 15.1.2021 
Chers amis, 
 
Ich hoffe sehr, Sie und Ihre Lieben sind alle gesund geblieben und haben, trotz aller Einschränkungen ein 
schönes Weihnachtsfest gehabt. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr, voll mit Zufriedenheit 
und Glück, auf dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und vor allem: bleiben Sie gesund. 
 
Die Arras-Freunde müssen leider noch im Winter- und Corona-Tiefschlaf  verbleiben, Veranstaltungen, 
welcher Art auch immer, sind bis auf Weiteres nicht möglich und wir müssen uns gedulden. Ich hoffe, 
dass wir ab Sommer wieder etwas anbieten können, wir haben ein Programm geplant, da wir aber nicht 
wissen, wann und wie wir wieder loslegen können, schicke ich Ihnen keinen Jahresplan.  
 
Aber ganz ohne Planung sind wir nicht: 

• Im Jahr 2021 ist wieder eine Generalversammlung mit Wahlen fällig. Normalerweise sollte sie 
im Januar stattfinden. Da das aber wegen Corona nicht möglich ist, werden wir die 
Generalversammlung abhalten, sobald die Entwicklung dies zulässt. Bis dahin amtiert der 
bisherige Vorstand weiter. Ich bitte dennoch schon jetzt zu überlegen, ob Sie im Vorstand 
mitarbeiten möchten, in welcher Funktion auch immer. Auch der Vorsitzende wäre mit einer 
Ablösung sehr zufrieden. 

• Am 4.3. um 19.30 Uhr, ist der Vortrag von Gerd Lange:  „Das französische Chanson, manchmal 
erstaunlich politisch“,  in der VHS, Kaminraum terminiert. Ob er stattfinden kann, muss man 
sehen. 

• In der Europawoche im Mai planen wir ein offenes Bouleturnier, an dem dann auch Nicht-
Mitglieder teilnehmen können. Dafür brauchen wir vor allem Helfer. Wir wollen uns damit in der 
Öffentlichkeit präsentieren. Wir müssen sehen, ob Corona das zulässt. 

• Am 13. 11. 2021 um 19 Uhr wollen wir unser Jubiläum: 15 Jahre Arras-Freunde- Herten feiern. 
Geplant ist eine öffentliche Festveranstaltung im Glashaus mit dem Trio Séférian (Filmmusik: ein 
Mann und eine Frau)(  https://www.marie-seferian.de) . Dazu wollen wir auch unsere Freunde 
aus Arras einladen. Wir hoffen auf einen glänzenden Abend. 

• Ob wir in diesem Jahr wieder eine Fahrt machen können, steht noch in den Sternen. Planungen 
für Arras und Paris stehen noch aus dem vergangenen Jahr. Vielleicht ist im Herbst wieder etwas 
möglich. 
 

Sobald wir weiter planen können, werde ich mich wieder melden. 
 
Bis dahin grüße ich Sie sehr herzlich, amicalement,  
 

Ihr         Karl Ott 
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