
 

Herbsttagung des LADF am 14.11.2015 
Die Herbsttagung in Frankfurt war überschattet von den Ereignissen des Vortages: 
den terroristischen Anschlägen im Zentrum von Paris und beim Stade de France. 
Wir alle waren uns darüber im Klaren, dass diese Anschläge nicht allein Frankreich 
treffen sollten, sondern auch Deutschland und unsere gesamte westliche Wert-
ordnung und unsere Lebensweise zum Ziel hatte. Nach einer Gedenkminute für 
die Opfer verfassten wir einen Brief der Anteilnahme, den wir noch in der Sitzung 
an unsere rotarischen Freunde der französischen Sektion des Länderausschusses 
absandten: 
 

Cher Jacques, chères amies et chers amis du CIP France Allemagne, Réunis à 
Francfort à l'occasion de la Séance Automnale de notre LADF, nous sommes tous 
choqués par les lâches attentats et les terribles bains de sang, perpétrés une fois 

encore par des terroristes islamistes. Par la pensée, nous sommes unis avec vous 
dans le profond deuil qui vient d'affliger la France. Nous sommes attristés autant 
que vous, nous nous inclinons devant les nombreuses victimes et nous pensons à 
tous les blessés de ce terrible drame et aux familles des personnes décédées. 
C'est toute notre civilisation qui se trouve attaquée. Mais nous ne lâcherons pas 
dans la lutte commune du Rotary pour la paix et pour un monde meilleur. Nous 
tenons à vous témoigner notre amicale solidarité, profondément endeuillée par 
cette horrible attentat.  
 
Avec toutes nos amitiés attristées  
Hans-Joachim Kay, Herbert D. Jess, Jürgen F. Moeller, Wilko H. Börner, Gereon Fritz, 
Michael Heesen, Wolf-Ekkehard Klix, Dominik Lengyel, Hans-Jörg Leuchte, 

Bernward Löwenberg, Josef Molsberger, Ulrich Nolte, Hermann von Treskow, Hans-
Werner Rhein, Bernhard Wedeking, Felix Bach, Elena Scholl 
 
Die Herbsttagung war mit 17 Teilnehmern gut besucht, und nach lebhaften 
Diskussionen konnten wir eine ganze Reihe von Themen voranbringen. So legten 
wir das endgültige Programm für die gemeinsame Tagung mit unseren 
französischen Freunden in Genshagen fest (vgl. S. 2). Wir beschlossen, eine 
Homepage des LADF nach den Vorgaben des Rotary Verlags zu erstellen,  

sie wird auf der Frühjahrstagung vorgestellt werden. Jürgen Möller konnte ein 
neues Mitgliederverzeichnis mit erstaunlich vielen aktuellen Fotos präsentieren  
und die Rotaracter im LADF beabsichtigen, ein deutsch-französisches RYLA im 
kommenden Jahr zu organisieren. Nur bei der Kooperation mit der DFH ergab 
sich, trotz intensiver Bemühung unseres Freundes Ulrich Nolte, noch keine konkrete 
Zusammenarbeit mit französischen Studenten.  
 
Ich danke auch an dieser Stelle allen Mitgliedern des LADF für die gute, 
zielorientierte Zusammenarbeit und wünsche ihnen wie auch allen Lesern des 
Infobriefes schöne Festtage und einen guten Start ins Jahr 2016. 
Ihr 

 

Hans-Joachim Kay 
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Gemeinsame Tagung von CIP France – Allemagne und LADF vom  
08. bis 10. April 2016 
Die gemeinsame Tagung von CIP und LADF wird 2016 im Schloss der Stiftung Genshagen, zwischen 
Potsdam und Berlin stattfinden. Wir werden uns dort zunächst am Freitagabend, dem 8. April zum 
Abendessen treffen.  
Der Samstagvormittag ist den Arbeitssitzungen gewidmet, begleitet von einem Partnerprogramm in 
den Filmstudios in Babelsberg. Am Nachmittag besichtigen wir dann gemeinsam Potsdam mit einem 
Besuch von Sanssouci, dem Tagungsort der Potsdamer Konferenz und dem wiederaufgebauten 

Stadtzentrum. Der Sonntag, 10. April 2016 ist Berlin gewidmet, die Freunde Leuchte und Lengyel 
werden uns bei einer Busrundfahrt ihre Stadt zeigen unter dem Motto “Berlin nach der Wende“. 
Gegen 17.00 Uhr wird das offizielle Programm enden, damit alle noch das letzte Flugzeug oder den 
letzten Zug erreichen. Die Einladung werden die Mitglieder von CIP und LADF  
noch in diesem Jahr erhalten. Ich bitte alle schon heute den Termin vom 8. bis 10. April 2016 im 
Kalender zu blockieren. 

 

 
 

Gründung eines Institut Français in Mannheim 
In einer Zeit, in der das Interesse an der französischen Sprache nachlässt und die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Frankreich oft in Routine erstarrt sind, ist die Gründung des neuen Instituts 
Français in Mannheim ein bemerkenswertes und ermutigendes Zeichen. Träger der Einrichtung, die 
ihren Standort prominent im Quadrat C 4 gefunden hat, ist ein gemeinnütziger Verein, zu dessen 
Gründungsmitgliedern unser Mitglied Folker Zöller, Honorarkonsul von Frankreich, gehört, der auch 
entscheidende Impulse bei der Realisierung des Projekts gesetzt hat. 

 

 

 
Das Institut hat ein auf Mannheim 
zugeschnittenes Profil, es soll Sprachzentrum sein, 
interkulturelle Kompetenzen vermitteln, Kontakte 
zu Wirtschaft und Wissenschaft pflegen und 
französische Kulturarbeit leisten. 
 
Wir gratulieren unserem Freund Zöller zur 
Realisierung dieses Projekts und wünschen dem 
Institut viel Erfolg. 
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Neue Partnerschaft zwischen Nancy und Stuttgart 
Am 26. September 2015 haben die Rotary Clubs Nancy Majorelle (Distrikt 1790) und Stuttgart-
Filder (Distrikt1830) im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung eine Partnerschafts-
vereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Clubpartnerschaft/Jumelage ist es, enge Beziehungen 
zwischen den beiden Clubs aufzubauen, um das gegenseitige Verständnis, die Freundschaft und 
die Zusammenarbeit in allen Bereichen der rotarischen Arbeit zu fördern. Der Kontakt zwischen 
beiden Clubs kam im Spätherbst 2014 durch die Kontaktclubbörse des LADF zustande. Zwei 
Besuche kleinerer Delegationen im Frühjahr 2015 – zunächst in Stuttgart, dann in Nancy – dienten 
dem Kennenlernen.  
 
Dabei wurde rasch deutlich, dass die Clubs in jeder Beziehung sehr gut zueinander passen: Die 
Clubgröße (jeweils zwischen 30 und 40 Mitglieder), die Sprachkompetenz (Bilingualität einiger 

Freundinnen und Freunde in beiden Clubs), die Städte (zwei Universitäts- und ehemalige 
Residenzstädte in gut erreichbarer Entfernung) und vor allem die Bereitschaft, gemeinsam etwas 
im rotarischen Sinne bewegen zu wollen, bieten beste Voraussetzungen für eine gelebte 
Freundschaft.  
 
Vom 25. bis 27. September organisierte der RC Stuttgart-Filder ein interessantes Programm für 
seine Gäste, mit einer Führung zu den Sehenswürdigkeiten in der Altstadt, aber auch mit einer 
Besichtigung von Schloss Hohenheim und einem Spaziergang durch den dortigen Schlosspark. Da 
das Wetter mitspielte, lernten die französischen Rotarier Stuttgart von seiner besten Seite kennen. 
Auch nicht fehlen durfte eine kleine Einführung in die Besonderheiten der schwäbischen Küche 
mit Maultaschen und Spätzle, Rostbraten und Apfelküchle, Untertürkheimer Gips und Lemberger 

von den Weinbergen rund um die baden-württembergische Landeshauptstadt.  
 

 
 

Die Präsidenten Sylvie Voiry und Michael Wörner nach der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden 

 

 
Deutsch-französisches RYLA 
Der Distrikt 1860 wird unter Federführung von Cordula Hildebrandt vom 30.04. bis 01.05.2016 in 
Saarbrücken ein RYLA veranstalten. Es sollen dort die kulturellen Unterschiede bei der Bewerbung 

um einen Arbeitsplatz thematisiert werden unter dem Titel „Perspektive Job – sich bewerben in 
Frankreich – postuler en Allemagne“. 
 
Die Mitglieder des LADF sind gebeten, Clubs in ihren Distrikten auf diese Veranstaltung 
hinzuweisen und bei der Teilnehmersuche behilflich zu sein. 
 
Ansprechpartnerin ist Cordula Hildebrandt (RC Forbach-Goldene-Bremm Saar) 
E-Mail: hildebrandt@hildebrandt-ra.de 

 

Am Samstagabend trafen sich dann die Mitglieder 
beider Clubs zu einem festlichen Dîner im Parkhotel 
Flughafen-Messe Stuttgart, in dessen Mittelpunkt  
die feierliche Unterzeichnung der Partnerschafts-
urkunde durch die beiden amtierenden 
Clubpräsidenten Sylvie Voiry und Michael Wörner 
stand. Neben beiderseitigen Besuchen und 

gemeinsamen Unternehmungen ist auch die 
partnerschaftliche Durchführung von sozialen 
Projekten geplant; die Planungen dazu sind bereits 
angelaufen 

 
Ulrich Huse, RC Stuttgart-Filder 
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Dr. Florian Wackermann neues LADF-Mitglied 
Der bisherige Lebenslauf von Florian Wackermann war vor allem von Frankreich, den USA und 
Deutschland geprägt. Er schloss den Studiengang „Deutsch-Französisches Management“ ab und 
machte seinen Master in Detroit, USA. 2010 hat er an der Universität Augsburg in 

Innovationsökonomik (VWL) zum Thema „Individual Risk and Innovative Behavior“ promoviert.  
 
Seinen Berufsweg begann Florian Wackermann in einem Unternehmen der Nahrungsmittel-
industrie und stieg dort nach kurzer Zeit zum Directeur Général der französischen Tochterfirma auf. 
Seit dem Sommer 2014 ist Florian Wackermann Mitglied der Geschäftsleitung eines großen, freien 
Reifenhändlers in Süddeutschland. Zusätzlich baut er sich gerade eine freiberufliche Existenz als 
Vortragsredner, Rhetorik- und Leadership Development Trainer auf.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Deutsch-Französischer Preis für gute Leistungen in der Partnersprache 

Die Partnerclubs Bonn-Siebengebirge und Tours haben im Sommer dieses Jahres einen Preis gestiftet, der 
Schülerinnen und Schüler auszeichnet, die herausragende Leistungen in der jeweiligen Partnersprache 
erbracht haben. Der Preis soll jedes Jahr verliehen werden und bietet dem Preisträger/der Preisträgerin 

 einen einwöchigen Aufenthalt in der jeweiligen 
Partnerstadt zur Fortentwicklung seiner/ihrer 
Sprachkenntnisse an. Dieser Preis wurde in diesem Jahr 

erstmalig einer Schülerin aus Königswinter und einem 
Schüler aus Tours zuerkannt. Beide haben inzwischen 
eine Woche bei den Partnerclubs verbracht und 
wurden dort von den Rotariern der beiden Clubs und 
deren Familien betreut. Die beiden jungen Leute haben 
sich nach ihrer Rückkehr hocherfreut und sehr 
anerkennend über diese Gelegenheit des intensiven 
Kennenlernens der Partnerländer geäußert. Die beiden 
Clubs freuen sich jetzt schon, auch im nächsten Jahr 
wieder Gastgeber für einen jungen Franzosen oder 
Deutschen sein zu dürfen. 

 
 

Die deutsche Preisträgerin mit den Präsidenten und 
Mitgliedern der beiden Clubs bei der Unterzeichnung  
der Vereinbarung. 

 

Der erste Kontakt mit Rotary entstand durch seinen 
Schüleraustausch im Rahmen des Rotary Youth Exchange nach 
Michigan, USA. Seit 2005 ist er Mitglied des RAC Germering. 
2013/14 wurde er zum Vorsitzenden des Rotaract Deutschland 
Komitees gewählt. 2014/15 wurde er von RI Präsident Gary C. K. 
Huang ins Rotaract and Interact Comittee von Rotary 
International berufen, und der aktuelle Präsident Ravi Ravindran 
berief ihn nun gemeinsam mit PDG Electronics aus Taiwan zum 
Co-Vorsitzenden dieses Komitees, sowie in das New Generations 
Komitee von RI. In diesen Gremien unterstützt Herr Wackermann 

gemeinsam mit Mitgliedern der rotarischen Familie aus der 
ganzen Welt den Präsidenten und den Zentralvorstand (Board of 
Directors) bei Grundordnungs- und Entwicklungsfragen zu 
Rotaract, Interact und den Jugendprogrammen. Zusätzlich plant 
das Rotaract and Interact Committee den inhaltlichen Teil der 
Rotaract Pre-Convention, die jedes Jahr direkt vor der RI 
Convention stattfindet. 
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Kontaktclubbörse                                              Kontaktadresse 

 
Gerne stehe ich für weitere 
Auskünfte und für die Anbahnung 
eines ersten Kontakts zur Verfügung. 

 
Hans-Joachim Kay, 
RC Stuttgart 
Telefon 0711 4 51 51 91 
E-Mail hjkay@gmx.de 

 

 

Deutsche Clubs suchen einen Partnerclub in Frankreich 

- Duderstadt-Eichsfeld 
- Gevelsberg-Engelbert 
- Hannover-Leineschloss 
- Mainz-Aurea Moguntia 
- Mainz-Rheinhessen 
- Mannheim-Amphitrite 
- Mannheim Kurpfalz NEU 
- München-Bogenhausen 
- München-Solln  
- Salzwedel 
- Schwetzingen-Kurpfalz 
- Tutzing (bei München) 
 

Französische Clubs suchen einen Partnerclub in Deutschland 

- Champagne au Mont d’Or (Großraum Lyon) 
- Cassis (bei Marseille) 
- La Roche sur Yon (Vendée) 

- Nimes-Tour Magne  
- Evry-Val de Seine 
- Remiremont (Vosges) 
 
Im Gespräch sind:  
- Tauberbischofsheim – Nantua-Oyonnax 
- Schwäbisch Gmünd-Rosenstein – Lyon-Vaise 
- Leonberg Weil der Stadt – Evry  
- Dieburg-Babenhausen – RC Aubergenville 

- Bad Dürckheim – RC Blanquefort en Médoc 

 

 

Termine 

Gemeinsames Treffen des CIP France-Allemagne und des LADF vom 8. bis 10. April 2016  
in Genshagen (bei Potsdam) 
 
Präsidentenkonferenz vom 19. bis 20.Februar 2016 in Cannes 
Sie widmet sich dem medizinischen Service von Rotary und seinen Clubs in drei Schwerpunkten - 
Infektiologie, Neurologie und Hämatologie. http://www.rotary-conference-cannes2016.org 

 
  Nachwuchs im LADF 

   

Wir gratulieren unserer mehrjährigen Sekretärin Kathrin Gieselmann  
und ihrem Mann Christian (beide RC Gersthofen-Nördliches Lechtal)  
zur Geburt ihrer Tochter Ann-Sophie. Sollte die Tochter die rotarische 
Begeisterung der Eltern geerbt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie 
dereinst die erste Frau auf dem Stuhl des Weltpräsidenten RI sein wird. 
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La décision du tribunal administratif de Nantes imposant le retrait de la crèche de Noël n'a pas fait que 
des heureux comme le montreur l'auteur de la lettre titrée « Touche pas à ma crèche » et adressée au 
tribunal administratif de Nantes: 
 
 
Cher Monsieur le Tribunal, 
 
J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision d'interdire la crèche de Noël 

traditionnellement installée dans le hall du Conseil Général de la Vendée. 
 
Quelle mouche vous a donc piqué ? 
 
Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez vous donc que Noël vient du latin " Natalis" qui 
veut dire Naissance. Alors je vais vous livrer un secret que vous voudrez bien transmettre à vos confrères 
qui peut-être nagent avec complaisance dans la même ignorance que vous. La naissance dont-il est 
question est celle d'un certain Jésus de Nazareth, né il y a un peu plus de 2000 ans. Je dis ça parce 
qu'étant donné que vous n'avez pas interdit les illuminations de Noël, je suppose que vous ignoriez ce 
détail. Voyez-vous, Noël n'est pas l'anniversaire de la naissance du Père Noël (je suis désolé si je casse 
ici une croyance ancrée en vous) mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute 
manifestation publique de cette fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l'andouillette tout 

en interdisant la consommation d'andouillette le jour de la fête de l'andouillette. 
 
La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le Tribunal, que le 
principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que les magistrats exercent leur 
métier dans un costume aussi ridicule si ce n'est parce qu'il est le fruit d'une tradition ? 
 
Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche c'est Noël et Noël 
c'est la crèche. 
 
La crèche c'est aussi l'histoire d'une famille qui faute de droit opposable au logement est venue se 
réfugier dans une étable. C'est un signe d'espoir pour tous les sans logement.  
 

La crèche c'est aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C'est un signe 
d'espérance et de paix en ces temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen Orient. 
La crèche c'est aussi des éleveurs criant de joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez 
vous beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette période de crise? La crèche c'est un bœuf, 
symbole de la condition laborieuse de l'homme.  
 
Enfin, la crèche, c'est un âne, même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2013 
pour rejoindre le Tribunal administratif de Nantes. 
 
Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous rendre à votre travail le 25 
décembre, je vous prie de croire, Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes souhaits de bon et joyeux 

Noël. 
 
Jean-Pierre Santon 
 

 

 

Zum Schluss:  
La crèche dans la mairie 


