
 

 

 

Arras - Freunde - Herten e.V. 
Rundschreiben 117 

                                                                                                                          Herten, 22.2.2021 
Chers amis, 
 
Ich hoffe sehr, Sie und Ihre Lieben sind weiterhin gesund geblieben und es geht Ihnen gut. Wir haben 
uns sehr lange nicht mehr treffen können und es wird wohl auch eine Weile so bleiben.  
 
Leider muss ich den am  4.3. um 19.30 Uhrgeplanten  Vortrag von Gerd Lange:  „Das französische 

Chanson, manchmal erstaunlich politisch“,  in der VHS, Kaminraum absagen. Er wird voraussichtlich am 

Donnerstag, 28 10.2021 ebenfalls um 19.30 stattfinden.  

Ob das am Sonntag, 16. Mai geplante offene Bouleturnier, an dem dann auch Nicht-Mitglieder 

teilnehmen können, stattfinden kann, weiß ich auch noch nicht. Wir werden die Entwicklung der 

nächsten Wochen abwarten müssen. Wenn weiter Einschränkungen der Personenzahl, die sich treffen 

dürfen, bestehen, macht das wohl keinen Sinn. Vielleicht klappt aber bis dahin ein Arras-Freunde 

internes Boulespiel mit weniger Teilnehmern. 

Auch wann wir  die  Generalversammlung mit Wahlen abhalten können, muss die Zeit ergeben. Bisher 

ist nicht abzusehen, wann wir uns wieder in der erhofften großen Zahl  treffen können. 

Aber wir planen weiterhin am 13. 11. 2021 um 19 Uhr unser Jubiläum zu feiern: 15 Jahre Arras-

Freunde- Herten. 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. 
  
Ich kann unser Mitglied Monika Ryckeboer nicht mehr erreichen. Wissen Sie, wohin sie verzogen ist? 

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

Ihr         Karl Ott 
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