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Dernières Nouvelles 

Dezember 2020 
 

Freiburg, 1. Dezember 2020 
 

Liebe Mitglieder der DFG Freiburg, 
Chers membres de la DFG Freiburg ! 
 

Erneut sind wir gezwungen ein ganzes Monatsprogramm wegen der immer heftiger sich 
austobenden Pandemie abzusagen: unser Jour Fixe fällt also ebenso aus wie Parlons Français und unser 
Bridge-Nachmittag. Die für den Sonntag, 6. Dezember geplante Weihnachtsfeier mit Gänsebraten oder 
Fisch im Schlossbergrestaurant Dattler werden im Neuen Jahr (unter einem Neuen Namen) nachholen. 

Andererseits schimmert aufgrund der neuen Impfstoffe ein klein wenig Licht am Ende des Corona-
Tunnels, auch wenn wir die Beschränkungen in unserem täglichen Leben wohl noch eine ganze Weile 
hinnehmen müssen. Hoffnung ist überhaupt das Wichtigste in der jetzigen Zeit: Hoffnung, dass wir alle 
gesund bleiben und eines Tages unser „altes Leben“ mit persönlichen Begegnungen, Festen, Konzerten und 
Reisen wieder bekommen. 

Auf der nächsten Seite finden Sie einige Gedanken und Anregungen für die gegenwärtige 
schwierige Zeit, Vieles davon stammt von unserem Vorstandsmitglied Elisabeth Egerding (Danke!). Sie 
werden auch Tipps finden, wie Sie in einer Zeit von Kontakt-Beschränkungen zumindest auf digitalem 
Wege weiterhin deutsch-französisch aktiv bleiben können.  

 
Auch im Namen des gesamten Vorstands der DFG:  
Sehr herzliche Grüßen und… 

…bleiben Sie gesund!      Wir danken unserem Partner: 

 
Ihr 
 
 
 
Dr. Rolf Jackisch 
Deutsch-Französische Gesellschaft Freiburg e.V. 
In den Weihermatten 28 
79108 Freiburg, Tel.: 0761-5559465; Fax: 0761-5559960; rolf.jackisch@pharmakol.uni-freiburg.de 

 
 
Zur Geschichte des Weihnachtsbaums können Sie unter folgendem Link ein sehr schönes, bebildertes PDF-
Dokument  aus Sélestat herunterladen (jeweils: „Strg“ drücken und mit der Maus auf den Link klicken): 

https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/festivite/documents/pdf/noel/broc
hure_histoire_arbre_de_noel.pdf 
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Jede Hoffnung, die lebt, strahlt ihren Himmel aus und leuchtet mit den Sternen weit in die Ewigkeit 
hinaus. (Monika Minder) 

Das Schönste im Leben ist nicht die Erfüllung, sondern die Erwartung der Erfüllung. (Anna Magnani) 

Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.  
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht immer das bekommen kann, was ich gerne möchte. 
Also habe ich gelernt, immer das zu mögen, was ich bekomme. (Anthony de Mello) 

Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst. (Seneca) 

Du lebst nicht von den Dingen, sondern vom Sinn der Dinge. (Antoine de Saint-Exupéry) 

Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l’entendre comme récompense et non comme but. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

 
 
Um in dieser schwierigen Zeit mit anderen Deutsch-Französischen Einrichtungen im soldarischen Kontakt 
zu  bleiben, indem Sie an deren Online-Veranstaltungen teilnehmen, können Sie folgende Links benutzen: 
(jeweils: „Strg“ drücken und mit der Maus auf den Link klicken):  

Centre Culturel Français Freiburg:  https://ccf-fr.de/2020/10/30/corona/ 

Frankreichzentrum der Universität: https://www.fz.uni-freiburg.de/de/veranstaltungen 
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