
NEUJAHRS-bzw, DREIKÖNIGSSTAMMTISCH mit GALETTE DES ROIS 
am  FREITAG,  DEM 23.. JANUAR 2015, 20 Uhr (!!) beim „ALTEN FRITZ“ in AYL 
2.)EINLADUNG  der DFG TRIER  zu ihrem NEUJAHRSEMPFANG am FREITAG,  DEM 
23. JANUAR 2015, 18 UHR, im KURFÜRSTLICHEN  PALAIS zu TRIER 
3.) Teilnahme am Programm unserer Schwestergesellschaft, der DFG Trier. 
Wir sind Trierer! Danke! 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg, 
weiter geht´s in unserem/Ihrem Programm. 
1,) Am Freitag, dem 23. Januar 2015, findet unser traditioneller SIEHE – OBEN – 
STAMMTISCH statt. Wir treffen uns wieder  in der Gaststätte von Josefa Fox, genannt 
„ZUM ALTEN FRITZ“, gelegen in der Biebelhausener Straße 25 zu Ayl, allerdings erst 
um 20 Uhr (siehe weiter unten!) 
Es erwartet Sie ein Glas Sekt zur Begrüßung, gestiftet von der Kasse der DFG, dann 
ein opulentes warmes  Buffet „ à la francaise“, bestehend aus einer französischen 
Zwiebelsuppe, Lammkeule  (cote d´agneau) á la provencale mit Kartoffelgratin und 
Prinzessbohnen, Rind in Burgundersauce (Boeuf bourguignon) mit Kroketten , 
Gemüse und Salat und außerdem – o lala, werden wir verwöhnt! – eine elsässische 
Sauerkrautplatte (choucroute garni), alles zu einem Preis von 20 (in Worten: zwanzig) 
Euro. (Wer unbedingt das alles nicht will, kann auch á la carte essen). Stopp – dieses 
Buffet gab es letztes Jahr! Ob es dieses Jahr wieder das Gleiche gibt – war ja super! – 
oder etwas anderes ? Lassen Sie sich überraschen! Schmecken wird´s auf jeden Falll! 
Danach kommen als buchstäblich krönender Abschluss die „Galettes des Rois“! 
Diese „galettes“ kennen Sie ja. Nein? 
Nun – das sind jene wohlschmeckenden Torten -  die echten, direkt aus Frankreich 
importierten!! -  in denen sich jeweils ein Figürchen versteckt. Diejenige Person, die 
in ihrem Tortenstück  auf etwas Hartes beißt, sollte dieses tunlichst nicht verschlucken 
oder mit seiner „Hilfe“ ihren Zahnarzt bereichern, sondern es dezent aus ihrem Mund 
entfernen und unverzüglich dem gespannten Publikum präsentieren. Alsdann wird sie 
vom Präsidenten höchst selbst mittels Krone zur Königin bzw. zum König gekürt. Und 
ein Gläschen Sekt, gestiftet von der DFG,  gibt´s obendrein.                                                                            
Melden Sie sich bitte verbindlich (!!!) an bis allerspätestens (!!!) Montag, dem  19. 
Januar 2015,   ab  18 Uhr unter der (ACHTUNG!) neuen Telefonnummer 
06501/603819 (Volk privat, bitte ohne Scheu auf die Sprachbox sprechen, falls keiner 
abnimmt!!) oder - am Allerbesten!!! - unter unserer neuen E-Mail-Adresse  dfg-
saarburg@t-online.de  per E -Mail.  
Gäste – und neue Mitglieder – sind herzlich willkommen ! Sehr herzlich willkommen 
sind uns natürlich unsere Freunde der DFG Trier! 
Alors: vivent les reines et les rois!!! 
 
2,) Die DFG Trier lädt Sie herzlich ein zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang 
,leider ebenfalls am Freitag, dem 23. Januar 2015, aber schon um 18h00, im 
prunkvollen Festsaal des Kurfürstlichen Palais zu Trier! Dieser Empfang ist ein 
angenehm festliches „event“, bestehend aus relativ lockeren Ansprachen des 
Präsidenten der Trierer DFG, Herrn Joachim Schütze, so wie weiterer  gut gelaunter 
Persönlichkeiten der Trierer Society und feierlicher bis fetziger Musik von zum Beispiel 
toll spielender Schülerbands der Trierer Gymnasien oder anderer musikalischer 
Gruppierungen.  Bei  leckerem Wein und knusprigen Brötchen gibt`s danach reichlich 
Gelegenheit zum munteren Plausch und Gedankenaustausch.  Es macht Spaß, dabei 
zu sein! Melden Sie sich  hierzu bitte bald direkt an unter dfg-trier@online.de (ohne t-). 
Damit  Sie ggf. an beiden „events“ teilnehmen können, findet unser Stammtisch erst 
um 20 Uhr statt. Die Terminkollision war zufällig und leider unvermeidbar. 
 
3.)Außerdem lädt die DFG Trier Sie/uns ganz herzlich ein, an ihrem Programm 
teilzunehmen! Sie bekommen es demnächst per E-Mail zugesandt. Es gelten für uns 
Saarburger die gleichen Konditionen wie für die Trierer. Machen Sie reichlich 
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Gebrauch davon und melden Sie sich da und dann an wie es im Rundbrief 
geschrieben steht! 
Ein herzlicher Dank unserer Schwestergesellschaft, der DFG Trier! 
.  
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen, frohe Weihnachten gehabt zu 
haben und  ein gutes, friedliches Jahr 2015  gespickt mit vielen, vielen schönen 
Stunden  - auch im Kreise der DFG! 
 
Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung, Ihnen die Neujahrswünsche beim 
Neujahrsstammtisch nochmals und dann mündlich übermitteln zu dürfen 
 
Ihr                                                                                        Ihr 
 
 
(Jörg Volk, Präsident)                                                          (Herrmann Boos, Sekretär) 
 
 
PS 1:  Bitte vormerken: Unser nächster Termin:  Aschermittwoch, 18. März  2015 
19h30: tagesgemäßes  Heringsessen, diesmal auf vielfachen Wunsch wieder bei Frau 
Elvira Bous im „Wirtshaus zum Pferdemarkt“.  Rundbrief folgt! Im Laufe des Januar 
wird sich der Vorstand zusammensetzen, um weitere „events“ für Sie zu planen 
Wünsche Ihrerseits erbeten! Tipps finden Sie auch auf unserer Homepage www.dfg-
saarburg.eu! Schauen Sie mal rein – es lohnt sich! 
 
PS 2 wissen Sie wohl bereits, aber es sei nochmals gesagt: Die Buchhandlung Bücher 
Volk gehört seit dem 1.1.2014 nicht mehr Ihrem Präsidenten, sondern seiner 
ehemaligen bewährten Mitarbeiterin Frau Simone Schu. Die Buchhandlung heißt zwar 
weiterhin „Bücher Volk“, ist aber nicht mehr das „Hauptquartier“ der DFG Saarburg. 
Das ist nunmehr die private Adresse des Präsidenten: DFG Saarburg c/o Jörg Volk, 
Waldstraße 16, 54441 Kanzem. 
Deswegen die neue Anmelde-Telefonnummer 06501/603819 und die dringend Bitte, 
sich per E-Mail unter dfg-saarburg@t-online.de anzumelden! 
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