Objet : Report cotisation annuelle 2020 sur 2021
Betrifft: Übertrag des Jahresbeitrags 2020 auf 2021
Chers membres,
Mesdames, Messieurs,

Malgré un retour progressif à la vie normale et des signes
perceptibles de détente, l’ombre du coronavirus planera encore
quelques mois au-dessus de nos têtes.
Cette menace permanente nous obligera à prendre de
nouvelles habitudes, à adopter de nouveaux comportements,
notamment le maintien des distances et le port éventuel d’un
masque de protection.
Dans ce contexte très particulier, je ne peux que vous conseiller
de lire (ou de relire) « La Peste » d’Albert Camus. Ce livre,
chronique de la vie confinée des habitants d’Oran durant une
épidémie de peste, offre une réflexion profonde et humaniste
sur les comportements adoptés par une société lorsque qu’on
restreint ses droits.
Je joins également à cet envoi deux textes pour vous aider à
approfondir votre réflexion : un extrait d’interview en français,
et une réflexion en allemand menée par l’une de nos membres,
Francine Volken-Schauwecker.
Une question se pose à ce jour :
Comment organiser nos prochaines rencontres dans de telles
conditions et avec tant de contraintes ? Comment garantir la
sécurité de nos intervenants, maintenir l’accueil chaleureux de
nos membres, leur proposer des échanges animés et
spontanés autour d’un buffet apprécié par tous ?
De multiples questions, auxquelles il est aujourd’hui difficile
d’apporter des réponses satisfaisantes.
Conscient des responsabilités qui lui incombent et soucieux de
votre santé et votre bien-être, le comité a jugé judicieux de

suspendre les soirées programmées jusqu’à la fin de l’année et
d’introduire une « année blanche » en vous proposant de
reporter les cotisations 2020 sur l’année 2021.
Cette décision nous permettra de prendre du recul, de suivre
l’évolution de la situation, d’étudier et de vous offrir les
meilleures solutions pour nous retrouver dans un cadre
accueillant et sécurisé.
Nous espérons que vous comprendrez et partagerez notre décision
En vous disant à bientôt, nous vous recommandons de bien
prendre soin de vous.

Cordialement
Marie-Rose Gillmann, Présidente Ciné-Débat-Rencontres

PS : pour maintenir le lien avec nos soirées
cinématographiques et offrir un moment de détente, je vous
propose de découvrir ou de redécouvrir un classique du cinéma
français sorti en 1965, film que je viens de visionner et que j’ai
beaucoup aimé, un western à la française avec deux
merveilleux acteurs à l’affiche : Bourvil et Lino Ventura.
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas le DVD chez eux, il est
possible de visionner ce film sur votre ordinateur, en cliquant
sur le lien ci-dessous. La qualité d’images sur You Tube n’est
pas celle d’une salle de cinéma, mais on peut tout de même se
faire plaisir…

https://youtu.be/5rZ1yNmPXGQ

Liebe Mitglieder,

Trotz einer allmählichen Rückkehr zum normalen Leben und
spürbaren Anzeichen von Entspannung, wird uns der Schatten
des Coronavirus noch einige Monate begleiten.
Die ständige Bedrohung wird uns zwingen, neue Gewohnheiten
und neue Verhaltensweisen anzunehmen, insbesondere die
Einhaltung der Abstandsregeln und das mögliche Tragen einer
Schutzmaske.
In diesem speziellen Kontext kann ich Ihnen empfehlen, "La
Peste" von Albert Camus zu lesen (oder erneut zu lesen).
Dieses Buch, eine Chronik des begrenzten Lebens der
Einwohner von Oran während einer Pestepidemie, bietet tiefe
und humanistische Gedanken über das Verhalten einer
Gesellschaft, wenn man ihre Rechte einschränkt.
Ich füge diesem Mailing auch zwei Texte bei (Auszug eines
Interviews auf Französisch und Gedanken auf Deutsch unseres
Mitglieds, Francine Volken-Schauwecker), um diese
Überlegungen zu vervollständigen.
Damit stellt sich für uns die folgende Frage:
Wie können wir unsere nächsten Treffen unter solchen
Bedingungen und mit so vielen Einschränkungen organisieren?
Wie können wir die Sicherheit unserer Redner gewährleisten,
den herzlichen Empfang unserer Mitglieder aufrechterhalten
und Ihnen einen lebhaften und spontanen Austausch rund um
ein von allen geschätztes Buffet bieten?

Mehrere Fragen, auf die es heute schwierig ist,
zufriedenstellende Antworten zu geben.
Das Komitee war sich seiner Verantwortung bewusst und ist
besorgt über Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. So hat es
entschieden, die geplanten Veranstaltungen bis Ende des
Jahres auszusetzen und ein "weißes Jahr" einzuführen.
Es schlägt Ihnen vor, die Mitgliederbeiträge 2020 auf das
Jahr 2021 zu übertragen.
Diese Entscheidung ermöglicht es uns, etwas Abstand zu
gewinnen, die Entwicklung der Situation zu verfolgen,
nachzudenken und Ihnen die besten Lösungen anzubieten, um uns
in einer einladenden und sicheren Umgebung wieder zu treffen.
Wir hoffen, dass Sie unsere Entscheidung verstehen und teilen
werden.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Tragen Sie in der
Zwischenzeit Sorge zu sich und bleiben Sie gesund!
Herzlich
Marie-Rose Gillmann, Präsidentin Ciné-Débat-Rencontres
PS : Um die Verbindung zu unseren Filmabenden
aufrechtzuerhalten und einen Moment der Entspannung zu
bieten, schlage ich Ihnen vor, einen 1965 erschienenen
französischen Filmklassiker zu entdecken oder
wiederzuentdecken, einen Film, den ich gerade gesehen habe
und der mir sehr gefallen hat, einen französischen Western mit
zwei wunderbaren Schauspielern: Bourvil und Lino Ventura.
Für diejenigen, die die DVD nicht haben, ist es möglich, diesen
Film auf Ihrem Computer anzusehen, indem Sie auf den
untenstehenden Link klicken. Die Qualität der Bilder ist nicht die
eines Kinos, aber Sie können trotzdem Spass haben...
https://youtu.be/5rZ1yNmPXGQ

