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Club français Paul et Pauline feierte das französische Dreikönigsfest auf dem Dammhof im Pöntertal

Französisches Flair und Lagerfeuerromantik
Andernach. Der Club Français Paul et Pauline e.V. veranstaltete kürzlich seine alljährige Familienaktion.
Kinder und Erwachsene sollen
nicht weit reisen, um ein großes
Stück Frankreich erleben zu dürfen. Auf dem Dammhof im Pöntertal bei Andernach fand nunmehr zum dritten Mal la „fête
des Rois“ statt. Der Verein hatte
sich auch zum Ziel gesetzt, neben dem Erwerb der französischen Sprache, die französische
Kultur näher zu bringen und damit vierteljährig eine Familien
Aktion zu organisieren.
La „fête des Rois“ ist eine typische französische Tradition. Seit
350 Jahren feiern die Christen
das Fest der Heiligen drei Könige. In Frankreich feiert man dieses Fest am ersten Sonntag im
Januar. An diesem Tag backt
oder kauft man einen Dreikönigskuchen, die „galette des Rois“. Dieser Kuchen, der lauwarm

gegessen wird, besteht aus Blätterteig, gefüllt mit einer Mandelcreme. Im Teig des Kuchens
versteckt man eine dicke Bohne,
eine Nuss oder auch einen kleinen König aus Plastik oder Keramik; „la fève“! Derjenige, der
die“ fève“ in seinem Kuchen findet, wird König, darf eine goldene Krone tragen und sich eine
Königin aussuchen.
Nach der Begrüßung von Vereinsvorsitzenden Alfred Schmidt
zeigten die Kinder ihren stolzen
Eltern eine kleine Aufführung
der französischen Geschichte
„roule galette“. Dafür trafen sich
die Kinder mit der Erzieherin,
Muttersprachlerin und Sprachvermittlerin Cendrine FarjotSchmidt, eine Woche vorher auf
dem Dammhof, um ein kleines
Theaterstück vorzubereiten.
Anschließend konnten sich Groß
und Klein bei einem „grand jeu
de piste“ in unterschiedlichen
Disziplinen erproben. Die Fami-

Die Kinder führten ein Theaterstück auf.
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lien hatten die Möglichkeiten, schönste „galette“ zu malen und
selbst vor Ort im Tipi in einem sich in einem Parcours im Wald
großen Ofen „galette“ zu ba- zu bewegen, wobei die Teilnehcken. Das Tipi wurde zur Back- mer bei einem Quiz auf Fragen
stube. Danach gab es genügend über das Dreikönigsfest antworZeit zum Kronen basteln, für ten sollten. Beim „galette“-Essen
Wahrnehmungsspiele, die aller- wurde es dann gemütlich, aber

auch spannend, wer die „fève“ in
seinem Stück Kuchen fand. Wie
es üblich ist, gab es auch „Cidre“ und französischen Wein.
Das große Naturgelände rund
um den Dammhof bot allen Kindern eine Vielfalt an Möglichkeiten zum Freispiel und eine Freilicht-Vorführung zeigten die Bilder und einen kleinen Film von
der „semaine française“ im Sommer 2013. Bevor sich Groß und
Klein bei einer Käseplatte und
verschiedenen
französischen
Suppen im Tipi versammelten,
wurde allen Familien ein „cadeau“ gefüllt mit „Papillotes“, „galettes au beurre“ für die Beteiligung am Spiel überreicht.
Alle haben das französische
Flair miterlebt und viel Spaß dabei gehabt. Bei Lagerfeuerromantik oder im warmen Tipi ließen die Familien den Abend gemütlich ausklingen und alle freuen sich auf die nächste Familien-Aktion im Frühjahr.

-Anzeige-

Konzert in der Marktkirche

„Classic meets Musical“
Neuwied. Am 11. März um 19.30
Uhr präsentiert Angelika Milster,
Deutschlands warmherzigste Diva, zusammen mit ihrem Pianisten Jürgen Grimm in der Ev.
Marktkirche in Neuwied ihr Programm „Classic meets Musical“
und wird damit das Publikum begeistern.Tickets gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Ticketstore, Langendorfer Straße 117, Musikhaus Neumann, Pfarrstraße 12,
Blick aktuell Neuwied, Engerser
Straße 53, G.I.G. Concerts, Alte
Schloßstraße 20, Buchhandlung
Wangler, Friedrich-Ebert-Straße

Raiffeisenbank Mittelrhein eG

Qualifizierte Mitarbeiter
sind das wichtigste Kapital
Vorstand der Raiffeisenbank Mittelrhein eG
zum dipl. Bankbetriebswirt und Bankfachwirt

Angelika Milster.
61. Einlass und Abendkasse ab
18.30 Uhr.

ANZEIGE

Neuer Küchen Quelle Katalog
Besser zuhause gekauft

Küchen Quelle, bekannt aus
Funk und Fernsehen, hat eine
Vielzahl neuer Trend-Modelle
in das Programm aufgenommen. Rechtzeitig zum Start
des druckfrischen Kataloges bietet Küchen Quelle
den Kunden eine
Top-Vorteils-Aktion:
30 % Frühbucherbonus!
Im neuen Katalog sind auf 132
Seiten über 300 Traumküchen
zu finden. Hier werden aktuelle
Küchentrends gezeigt mit einer
großen Auswahl an Designs, Farben und dem gesamten Zubehör.
Küchen Quelle findet für jeden
Kundenwunsch und jeden Grundriss die optimale Lösung, weil
die Planungsprofis von Küchen
Quelle direkt beim Kunden zuhause planen – deutschlandweit
und kostenlos. Seit über 35 Jahren
werden so maßgeschneiderte Einbauküchen zum attraktiven Preis

Der Vorstand freut sich über die erfolgreich absolvierten Prüfungen ihrer Mitarbeiter.
von Küchen Quelle erstellt. Ergänzt
wird das Angebot um einen „Rundum Sorglos Service“ von der perfekten Planung bis hin zur passgenauen Montage, sowie bequeme
Finanzierungsmöglichkeiten.
Wer neugierig geworden ist, sollte sich schnell sein Katalog-Exemplar sichern, viele Traumküchen
warten auf Sie!
Fordern Sie Ihren GRATISKatalog an unter Telefon 0911-50
730 730 oder über das Internet:
www.kuechen-quelle.de

Region. Seit 2009 ist Michael Gilgenbach Leiter der Geschäftsstelle in Kettig und ist in seiner verantwortungsvollen Aufgabe sehr
engagiert und bestrebt seine Kunden bestens zu beraten und zu
betreuen.
Zu seinen bisherigen Qualifikationen als Bankfachwirt und Bankbetriebswirt, die er bei der Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsakademie
absolvierte,
kann Herr Gilgenbach sich jetzt
auch über den Titel diplomierter

Bankbetriebswirt, den er bei der
Akademie deutscher Genossenschaften (ADG) erlangte, freuen.
Jennifer Osterwind ist seit ihrer erfolgreich bestandenen Ausbildung
im Januar 2011 Kundenberaterin
in der Geschäftsstelle Kesselheim
und ist ebenfalls sehr engagiert
und verantwortungsbewusst für
die Kunden der Raiffeisenbank im
Einsatz.
Als ersten Meilenstein ihrer beruflichen Fortbildung hat Frau Osterwind mit Erfolg die Prüfung zur
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Bankfachwirtin bei der RheinischWestfälischen Genossenschaftsakademie abgelegt.
Der Vorstand Elfi Rheinbay und
Klaus Müller freuen sich über die
erfolgreich absolvierten Prüfungen
ihrer Mitarbeiter und gratulierten
herzlich, denn qualifiziertes und
kompetentes Personal ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die
Raiffeisenbank Mittelrhein eG.
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