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Dernières Nouvelles
Januar 2021
Freiburg, 29. Dezember 2020

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

Auch im Neuen Jahr 2021 sieht es noch nicht nach einer Besserung der Corona-Lage
aus, im Gegenteil scheint der „Lockdown“ erneut verlängert zu werden. Trotzdem gibt es im
Neuen Jahr - zumindest aus meiner persönlichen Sicht - schon drei positive Aspekte (1)
der neue Impfstoff ist da (s. das Corona-Impfstoff-Rund-Schreiben vom 20.12.2020) und es
wurde begonnen zu impfen; (2) Donald Trump muss im Januar das Weiße Haus in
Washington verlassen: ein Segen für die ganze Welt; und (3), ein Weihnachtsgeschenk (von
dem man noch nicht weiß, ob es so richtig schön ist): es hat endlich einen „Deal“ beim
Brexit gegeben. Allerdings wird erst die Zukunft zeigen, wie sich diese drei Ereignisse zu
Beginn von 2021 auf unser künftiges Leben auswirken.
Etwas scheint mir und sicherlich auch Ihnen dabei besonders wichtig: im
vergangenen Jahr machte ein Virus uns deutlich, wie global vernetzt und zugleich fragil
unser öffentliches Leben ist. Covid-19 deckte schonungslos Schwachstellen unserer
Gesellschaft auf und ließ uns spüren, dass die Natur allemal am längeren Hebel sitzt. Mit
Blick auf die Zukunft sollten bzw. müssen wir alle aus diesen Ereignissen lernen und nicht
einfach so weitermachen wie bisher.
In unserer Deutsch-französischen Gesellschaft gab es am Jahres-Ende 2020 leider
auch einen traurigen Todesfall: unser Mitglied Helga Gehrmann-Maguin entschlief friedlich
am 25.12.2020 nach einem Schlaganfall mit anschließender
halbseitiger Lähmung. Zuletzt lebte sie noch einige Wochen in einem
Pflegeheim. Sie war vielen von uns eine liebe, herzlich zugeneigte
Freundin. Auch hat sie fast jede Gelegenheit genutzt, um an den
Veranstaltungen und Reisen unserer Deutsch-Französischen
Gesellschaft aktiv teilzunehmen, auch gemeinsam mit dem CFA
Colmar, dessen Mitglied sie ebenfalls war.
In Ihrer Todesanzeige steht: “Das schönste Denkmal, das ein
Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen“ (Albert Schweizer).

Was die Aktivitäten unserer Gesellschaft im Januar 2021 betrifft, müssen wir leider
auch zu Beginn des Neuen Jahres ALLE Veranstaltungen wegen der Corona-Beschränkungen
absagen. Ob und welche Veranstaltungen im Februar 2021 wieder möglich sind, erfahren
sie in den nächsten „Dernières Nouvelles“. Wir versprechen aber, vieles im Neuen Jahr
nachzuholen! (Erste Planungen laufen bereits!)
Zum Jahres-Ende 2020 wünsche ich Ihnen allen sehr herzlich, auch im Namen des gesamten
Vorstands der Deutsch-Französischen Gesellschaft Freiburg e.V.,

Für das Neue Jahr 2021:
viel Glück und vor allem Gesundheit !

Sehr herzliche Grüße
Wir danken unserem Partner:
Ihr
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