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Deine Nähe 

 
ist für mich 

 
mit Abstand 

 
am größten 

 
(Katja Perricci) 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG, 
 
ein schon vor längerer Zeit notiertes, in dieser Zeit aber besonders zutreffendes Wortspiel 
hat mir die Bocholterin Katja Perricci zukommen lassen. Ich stelle es diesem Mitgliederbrief 
voran und wünsche mir sehr, dass auch Sie in diesen langen Wochen der so radikal reduzier-
ten Kontaktmöglichkeiten eine positive Haltung zum Thema „Abstand“ entwickeln konnten. 
Und ich hoffe, dass Sie trotz aller Einschränkungen gesund und guten Mutes sind! 
 
Es fehlt vielen von uns ja nicht zuletzt die Kultur, und unsere so schön geplanten DFG-Veran-
staltungen sind in den letzten Monaten der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dazu ge-
hören die regelmäßigen Treffen des Cercle français, die Treffen der Kochgruppe, der jähr-
liche DFG-Lesewettbewerb und das von langer Hand von der Stadt Bocholt mit den Partner-
städten geplante Beethoven-Festival, das im Mai stattfinden sollte. Auch die Gedenktage 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 und zum 70. Jubiläum des Europa-Tages 
am 9. Mai konnten nicht, wie geplant, mit großen öffentlichen Veranstaltungen gefeiert wer-
den. Dennoch wurde mit der von der VDFG initiierten Aktion „Flagge zeigen“ ein Zeichen der 
Solidarität in und für Europa gesetzt. 
 
Richten wir nun den Blick nach vorn: Nach und nach werden wir unsere Aktivitäten wieder 
aufnehmen und uns auch wieder persönlich begegnen. Besonders freue ich mich auf unser 
Treffen zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli. Es soll am Dienstag, 14. Juli,  20.00 
Uhr, im Gasthaus zur Glocke stattfinden; Einzelheiten teilen wir ggf. kurzfristig mit. Da wir für 
die Planung die genaue Personenzahl benötigen, melden Sie sich gerne schon jetzt, spätes-
tens bitte aber bis zum 30. Juni (!) bei unserer Schriftführerin Claudia Wienen an: Telefon 
02871 8152 oder claudia.wienen@online.de.  
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Neue Termine 
 
Das Beethoven-Festival plant die Stadt Bocholt nun für das nächste Jahr; es soll am Samstag 
und Sonntag, 24.-25. April 2021 stattfinden. Auch der Lesewettbewerb der DFG steht im 
nächsten Jahr wieder auf dem Programm, und schließlich gibt es einen neuen Termin für den 
Jahreskongress der VDFG/FAFA in St. Brieuc: das Wochenende vom 16.-18. April 2021. 
 
 
Europäisches Jugendcamp in neuer Form: "Come together online - Olympics in Europe!" 
 
Das geplante europäische Jugendcamp 2020 findet in neuer, digitaler Form statt. Unter dem 
Motto "Come together online - Olympics in Europe!" beginnen am 15. Juni 2020 die Vorbe-
reitungen in den teilnehmenden Städten; die Aktion selbst findet vom 13.-15. Juli 2020 statt. 
Die Teilnehmenden werden sich damit beschäftigen, welche Rolle eSport und eGaming in ih-
rem Leben spielen, welche Auswirkungen diese Formen von Sport und Spiel auf ihren Freun-
des- und Familienkreis haben und welche Bedeutung sie für das Vereinsleben in den unter-
schiedlichen Ländern entwickeln könnten. Dabei werden die Jugendlichen ihre Kenntnisse zu 
eSportarten erweitern und im europäischen Vergleich kennen lernen. Auch der gemeinsame 
Spaß mit Online-Brettspielen, Teambuilding, Quiz zu Europa- und Sportfragen soll natürlich 
nicht zu kurz kommen. Interessierte Jugendliche im Alter von 14 - 17 Jahren können sich 
gerne noch kurzfristig anmelden bei Petra Taubach, E-Mail: petra.taubach@mail.bocholt.de. 
 
 
Ehrenbürger und Ehrenbürgermeister Bernhard Demming verstorben 
 
Der Ehrenbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Bocholt verstarb am 3. Mai im Alter von 
89 Jahren. Am 6. September 1930 in Bocholt geboren, war Bernhard Demming von Juni 1983 
bis Oktober 1994 Bürgermeister der Stadt Bocholt. Schon 1956 wurde er in den Rat der Stadt 
Bocholt gewählt, dem er insgesamt 38 Jahre lang angehörte. Die guten Beziehungen zu den 
niederländischen Nachbargemeinden waren ihm wichtig, ebenso die Pflege der Städtepart-
nerschaften. Als überzeugter Europäer erhielt er Ehrenauszeichnungen der Städte Dinxperlo, 
Aurillac und Belgisch-Bocholt. Auch der DFG Bocholt war er verbunden und förderte die Ar-
beit der Gesellschaft über viele Jahre, u.a. durch das Sponsoring von Briefumschlägen. Die 
DFG wird ihn in respektvoller Erinnerung behalten. 
 
 
Neues Mitglied 
 
Als neues Mitglied darf ich Martin Böing-Messing und seine Frau Kirstin Jochmaring be-
grüßen. Herzlich willkommen in der DFG: Wir hoffen, Ihr fühlt Euch wohl bei uns! 
 
 
Zusammenhalt in der Isolation – Abstand überwinden 
 
Wie geht es Ihnen? Gehören Sie zu den Menschen, denen die Zeit der größeren Ruhe in den 
letzten Wochen auch gut getan hat? Oder haben Sie vielleicht neue Möglichkeiten der Kon-
takte und Aktivitäten entdeckt und halten jetzt auf andere Weise Verbindung zu Freunden 
und Bekannten? Auf der folgenden Seite einige Hinweise auf Angebote im digitalen Bereich: 
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Homepage der DFG – Stadt Bocholt – VDFG 
In der DFG setzen wir mit unserer neuen Homepage unter www.dfg-bocholt.de jetzt deutlich 
mehr auf aktuelle digitale Informationen. Unser neues Mitglied Martin Böing-Messing hat in-
zwischen die Weiterentwicklung und Pflege dieser Homepage übernommen und arbeitet 
dabei eng mit Petra Taubach zusammen, die darüber hinaus im Europabüro der Stadt 
Bocholt auf der Homepage des Kulturbereichs unter www.zusammen-in-bocholt.de u.a. 
regelmäßig über Neuigkeiten aus den Bocholter Partnerstädten informiert. 
Interessant ist auch der Blick auf die Homepage der Vereinigung deutsch-französischer Ge-
sellschaften für Europa. Unter www.vdfg.de wird hier regelmäßig über Top-Nachrichten, 
Veranstaltungen und aktuelle gesellschaftliche und politische Themen in Deutschland, Frank-
reich und Europa informiert. Lesen Sie z.B. einen Beitrag über die neue Phase des ‘Confine-
ment‘ in Frankreich, historische Hintergründe zum Europatag am 9. Mai, den Start eines 
Deutsch-Französischen Bürgerfonds oder den VDFG-Jugend-Medien- und Theaterpreis. 
 
Opéra national de Paris – Restez chez vous  
In einem wunderbaren Videoclip zeigen die Tänzerinnen und Tänzer der Opéra national de 
Paris, wie sie (gemeinsame Proben finden ja nicht  statt) in ihrem häuslichen Umfeld proben. 
Mit der Darbietung ihres Könnens danken sie allen, die sich in der Corona-Krise besonders 
engagieren. Der zehnminütige Film kann unter youtube abgerufen werden:  
https://www.youtube.com/watch?v=RxW1ce_YtCI 
 
La Marseillaise – Un jour nous danserons de nouveau 
Eine besondere Freude macht uns die Compagnie en route, ein freies Künstlerprojekt, das im  
Rhein-Main-Gebiet beheimatet ist. Da die Gruppe häufig mit französischen Chansonpro-
grammen unterwegs – en route – ist, hat sie in Zeiten von Corona ein kleines, sehr französi-
sches Video gemacht. Carola Moritz von der Compagnie en route schreibt dazu: „Am 14. Juli 
spielen wir am Ende unseres Chansonprogramms immer die Marseillaise. Aber nicht mili-
tant, sondern als zarte Liebeserklärung an Frankreich. Die Marseillaise endet bei uns als Wal-
zer und nicht als Militärmarsch. Wir wollen das Leben feiern! In dieser vom Coronavirus ge-
prägten Zeit, mit auferlegter Isolation und Distanz, ohne Berührung, ist dieser Film ein Ver-
sprechen für alle unsere französischen Freunde und Nachbarn. Eines Tages werden wir wie-
der gemeinsam tanzen, lachen und feiern!“ Die ‚Liebeserklärung im Dreivierteltakt‘ finden 
Sie auf unserer Homepage und unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=_s7v7sQMbcY&feature=youtu.be 
 
Christian Defebvre – Poésie de la Vie 
Und schließlich noch ein Link für Liebhaber französischer Poesie: 
https://www.christian-defebvre.fr/po%C3%A9sie-de-la-vie/ 
 
 
Liebe Mitglieder der DFG, vielleicht haben Sie ja noch ganz andere Vorstellungen oder Wün-
sche, wie wir in dieser Zeit besser miteinander kommunizieren können? Wir möchten gerne 
mehr darüber erfahren! Kontakt unter: info@dfg-bocholt.de oder Telefon 02871 3543691. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass die nächsten Wochen weitere positive Entwicklungen bringen 
werden: Dann können wir bald wieder gemeinsam tanzen, lachen und feiern! 
 
Mit freundlichen Grüßen – à bientôt!  
Ihre  
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