
 
 
 

 
 

 

DANKE - dass es die Ronde gibt!  

DANKE - dass es Sie in der Ronde gibt! 
Neugierig - warum? 

 
 

Liebe Ronde-Freunde, 

 

seit über 30 Jahren bin ich Assistentin in den Vorstands- und Geschäftsführungsetagen. 

Somit begleiten mich immer wieder Themen wie Etikette, Business-Dresscode, sowie die 

Frage nach Tischmanieren bei geschäfts- oder gesellschaftlichen Anlässen.  

Aber auch Fragen zu Veranstaltungs- sowie Gesellschaftskultur sind immer 

wiederkehrend.  

 

Doch neben dem Organisieren von diversen Veranstaltungen mit dem entsprechenden 

Drumherum werde ich von meinen Kollegen immer häufiger gefragt: „Welche 

Krawatte/Hemd soll ich tragen? ... Wie binde ich meine Krawatte? ... Blumen ja oder nein 

und welche? ... Welchen Wein muss/soll ich nehmen?“ ... Was man macht oder wie man 

sich verhalten sollte.  

Selbst habe ich mich bei solchen Problemen immer an meine Eltern wenden können oder 

jemanden gefragt, der zu vermutend Antworten hatte oder mir einen Tipp geben konnte. 

 

Nun stellte ich für mich fest, Menschen in der Geschäftswelt und in der Gesellschaft 

haben eine andere Art des Verhaltens und des Kommunizierens entwickelt. Die 

Überlieferung von Traditionen, Ritualen, Werten und deren Definitionen ist eine völlig 

andere geworden. Sie findet über Google, Apps und Tools auf den Smartphones, Pads 

und Laptops statt. Durch dieses digitale Leben, Erleben und Erfahren werden die 

Traditionen, Rituale und Werte in der Gesellschaft nicht oder mit anderer Bedeutung 

weitergegeben.  

So entstanden andere Definitionen. Damit fällt in vielen Bereichen die Kommunikation 

schwer, weil ein Wert nun mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt sind. Daher wird 

eine Diskussion auf vergleichbarem Niveau kompliziert. 

 

Trotz allem digitalem Einfluss sind wir Menschen, die den persönlichen Kontakt zum 

Austausch brauchen und suchen! 

 

Sie alle - der Freundeskreis der Ronde - sind der Wissensspeicher. 

Sie, die bereits die Erfahrungen und das Wissen haben, sind für viele Menschen, die auch 

dieselben Interessen - gepaart mit der aktuellen Neugier - haben, um eine bessere 

Orientierung in der Etikette in Beruf als auch im Privatleben zu finden, genau die „Paten“, 

die gebraucht werden! 

 

Gibt es etwas Schöneres als die Weitergabe des eigenen Wissens? Oder mit selbst 

erlangten Tipps und Tricks, einem Lächeln, einem späteren Anruf, einer Email,  

gemeinsamen Austausch bei einem Glas Wein oder gemeinsamen Ausprobieren ein 

Danke zu erfahren? Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen: Es ist wunderbar! 

 

Diese uns suchenden Menschen werden uns finden. Durch die regionalen bzw. 

überregionalen Veranstaltungen haben wir die Möglichkeit, diese bei den Treffen 

persönlich kennenzulernen und somit unseren Freundeskreis zu erweitern. 

  



 
 
 

Das ist einer der Hauptgründe, warum es sehr wichtig ist, als Freundeskreis einem neuen 

medialen Auftritt zu pflegen. Um diesen interessierten Menschen zu zeigen, dass es uns 

gibt! Denn die Menschen heutzutage befragen erst Mr. Google und nutzen das Internet 

als Infoquelle, um Informationen oder Institutionen zu finden. Der gute alte Brockhaus ist 

leider nicht mehr so „in“ oder längst aus dem Bücherschrank verschwunden. 

 

Um diesem Bedürfnis dieser Suchenden nach Fachwissen gerecht zu werden, haben wir 

die Website entsprechend aufgebaut. Somit ist sie dazu da, anderen von außen her 

unseren Freundeskreis vorzustellen: 

Was und wer wir sind? Was machen wir? 

 

Unter www.la-ronde-des-gourmets.de finden Sie unsere Website. Nachfolgend beschreibe 

ich den Aufbau der Website, damit Sie eine Orientierung beim Erkunden der Seite haben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei 

 

 

HOME 
ist die Startseite! Hier ist sozusagen das Eingangstor zu weiteren Rubriken, die 

nachfolgend aufgeführt sind. 

 

 
 

 

VORSTAND 
hier finden Sie das aktuelle Präsidium. 

Unter Geschichte finden sie Ehrenmitglieder 

 

 
 

  

http://www.la-ronde-des-gourmets.de/


 
 
 

VERANSTALTUNGEN 
hier finden Sie die regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Darüber werden 

später auch die Anmeldungen zu den Veranstaltungen möglich sein. 

 

 
 

RONDE-REVUE 
hier finden Sie Ronde-Revue-Ausgaben im pdf-Format. 

 

 
 

 

TIPPS & TRICKS & TERMINE 
hier finden Sie hilfreiche Tipps & Tricks unserer Mitglieder zu den Themen Etikette, 

Essen, Weine und Informationen zu Veranstaltungen, wo man sich treffen kann. Über 

entsprechende Beiträge und Ideen freuen wir uns sehr. 

 

 



 
 
 

 

 
 

KONTAKT 
hier kann man uns eine Nachricht zukommen lassen. 

 

 
 

hier kann man auch Satzung, Flyer etc. finden. 

 

 
 

 

Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ebenso freue ich mich 

über konstruktive Verbesserungsvorschläge oder Anregungen. Aber auch über Beiträge 

für die Rubrik „Tipps & Tricks & Tricks“ freue ich mich, denn das macht unseren 

Freundeskreis aktiv Werden Sie ein „Pate“ oder „Patin“ - offen und Wissen weitergebend. 

 



 
 
 

„Willkommen zurück in der Bonner Republik“ 

vom 10. bis zum 13. Mai 2018 beim CONVENT 2018 in Bonn 
Was erwartet Sie? 

 

Als unser Präsident Gerhard Opitz meinen Mann und mich angesprochen hat, ob wir ihn 

bei der Organisation des Convents in Bonn unterstützen, da wir dort 10 Jahre gelebt 

hatten, haben wir dies als Ehre empfunden und wir freuen uns, dies zu tun. 

 

Der Convent 2017 in Hannover, bei dem wir investiert wurden, hat uns die Ronde-Kultur 

noch näher gebracht. Es war sehr schön, dermaßen offen in Ihrem Kreis so herzlich 

aufgenommen zu werden! Es war wunderbar dabei zu sehen, wie Sie sich alle freuten, 

sich wieder zu sehen und gemeinsam Zeit zu verbringen. 

 

Für diesen tollen Convent 2017 möchte ich Viktor und Ursula Rizkallah herzlich danken. 

Es war eine wunderbare Zeit mit vielen tollen Gesprächen, Sehenswürdigkeiten und 

Erlebnissen, die uns in Erinnerung bleiben werden. 

 

Viele wichtige und wertvolle Informationen haben wir durch unsere Umfrage erfahren, 

was Sie an dem CONVENT so schätzen und wie Sie Bonn sehen und verstehen: 

 

- Erlebnisse zur Studentenzeit 

- Karrierestart 

- politisches oder geschichtliches oder kulturelles oder künstlerisches Interesse 

- Gründung der BRD 

- Grundgesetz u. v. a. 

etc. 

 

Herzlichen Dank für die bereits eingetroffenen Rückmeldebogen und die noch 

kommenden. 

 

 

1. Zwischenfazit: 
Sie waren dabei, als nach dem Krieg die BRD gegründet wurde. 

Sie haben es erlebt! 
 

 

Erinnern Sie sich? 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde schnell klar, dass die Siegermächte zu 

keiner gemeinsamen Linie in der Deutschlandpolitik finden würden. Im Juni 1948 

überreichten daher die Westalliierten den westdeutschen Ministerpräsidenten die 

"Londoner Empfehlungen". Damit waren die Weichen für einen westdeutschen 

Teilstaat gestellt. Das Scheitern von Weimar und die Schreckensherrschaft der 

Nationalsozialisten standen ihnen deutlich vor Augen. Wie sollte der Bundestag 

gewählt werden? Wie viel Macht sollte der Bundeskanzler erhalten? Und welche 

Rolle sollte der Bundesrat künftig spielen? Viele Fragen mussten beantwortet 

werden, bis das Grundgesetz am 23. Mai 1949 unterzeichnet werden konnte und 

mit ihm die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintrat. Bilder der 

Fotografin Erna Wagner-Hehmke, zur Verfügung gestellt vom Haus der Geschichte 

Bonn, lassen die Arbeit des Parlamentarischen Rats noch einmal lebendig werden. 

 

Sie protestierten gegen starre Strukturen, den Vietnamkrieg, die rigide 

Sexualmoral und die Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus: Tausende 

Studenten gingen in den 1960er Jahren auf die Straße – und unter der Chiffre 



 
 
 

"68" in die Geschichtsbücher ein. Bis heute sorgen die Ereignisse dieser Zeit für 

Kontroversen: War sie notwendig für den Übergang in die moderne Gesellschaft? 

Oder ist die 68er-Generation für Werteverlust, Kindermangel und 

Bildungsnotstand verantwortlich? Das Online-Dossier beleuchtet die Geschichte 

der 68er mit Hintergrundtexten, Analysen, Diskussionsbeiträgen, Interviews, 

Zeitzeugenberichten sowie zahlreichen Bild- und Tondokumenten. 

 

Mit der "Offensive '77" erreicht der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) im Jahr 

1977 seinen Höhepunkt: im April verübt die RAF einen Mordanschlag auf den 

Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Bei einem misslungenen 

Entführungsversuch im Juli erschießen die Terroristen Dresdner-Bank-Chef Jürgen 

Ponto und Anfang September entführen RAF-Mitglieder den Arbeitgeberpräsident 

Hanns-Martin Schleyer. Die Geschehnisse während der 44 Tage andauernden 

Geiselnahme Schleyers, die mit dessen Ermordung endet, werden als der 

"Deutsche Herbst" zur größten innenpolitischen Herausforderung in der Geschichte 

der alten Bundesrepublik.  

 

1970 gründete sich die RAF, nach der Befreiung von Andreas Baader aus der Haft, 

und löste sich 1998 - nach 28 Jahren - selbst auf. Die verschiedenen Terroristen 

der RAF, die in drei Generationen unterteilt werden, sind für 34 Morde, zahlreiche 

Banküberfälle und Sprengstoffattentate verantwortlich. Das Kapitel RAF ist eine 

Ausnahme in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gewesen; weder 

davor noch danach hat es eine größere Herausforderung der politischen Ordnung 

gegeben. Für die Bundesrepublik war der Kampf gegen die Terroristen eine harte 

Belastungsprobe, die sie bis heute prägt. Noch immer sorgt die Rote Armee 

Fraktion für kontroverse Debatten, etwa um vorzeitige Haftentlassungen 

ehemaliger RAF-Terroristen oder der Inanspruchnahme der RAF durch die Kunst 

und Pop-Kultur. 40 Jahre nach dem "Deutschen Herbst" findet auch die andere 

Geschichte der RAF endlich Gehör - erzählt aus der Perspektive der Opfer. 

 

 
Kennen Sie das oder den? 
Legendäres Lokal "Maternus""Wohnstube der Bonner 

Prominenz" 
Hier speisten die Bundeskanzler, hier versteckte sich Boris Jelzin unter dem Tisch: 

Das "Maternus" war das Lokal der Bonner Republik. Jetzt schließt es. Auf 

„einestages“ erinnert sich Hans-Dietrich Genscher an legendäre Stunden in dem 

rheinischen Restaurant - und an einen bangen Moment mit dem sowjetischen 

Außenminister. 

 

 

Chauffeur der Mächtigen 
Unterwegs mit der Queen auf dem Rücksitz: Mehr als 20 Jahre lenkte Wolfgang 

Wöstendieck die Geschicke der Weltpolitik - am Steuer der bundesdeutschen 

Staatskarosse. Im Fond seines Mercedes 600 Pullmann saßen Präsidenten, 

Prinzen, Potentaten. Peinlich, wenn dann ein Reifen platzte.  

 

 

Ich möchte Sie teilhaben lassen wieder die Bonner Republik zu erleben. Mit Ihnen die 

historischen Stätten der Bonner Republik aufsuchen, an denen Sie Ihre Erinnerungen und 

Anekdoten mit den Freunden auszutauschen können. Oder aber auch evtl. 

Studentenepisoden wieder aufleben lassen. 

  



 
 
 

Dies alles wird umrahmt von kulturellen und kulinarischen Besonderheiten. Sie werden 

eine schöne Zeit mit Ihren alten und neuen Freunden genießen können! 

 

Das Präsidium und ich freuen uns sehr auf Ihre weitere aktive Mitgestaltung und rege 

Anmeldung zum CONVENT 2018. 

 

Der Ablaufplan zur zeitlichen Orientierung gebe ich Ihnen gerne. Es wird aber nicht alles 

verraten! Wo bleibt denn dann die Überraschung? 

 

10.05.2018 Anreisetag  

 Ab 17:30 Uhr Wiedersehensempfang 

 Ab 18:30 Uhr Gleitender Übergang zur kulinarischen 

Umrahmung 

   

11.05.2017 Kulturtag  

 10:00 - 12:00 Uhr Kultur 1 

 14:00 - 16:00 Uhr Kultur 2 

 18:30 Uhr Essen 

   

12.05.2017 Ronde-Tag  

 10:00 - 11:30 Uhr Mitgliederversammlung inkl. Wahlen 

 12:00 - 16:00 Uhr zur freien Verfügung bzw. Angebote für 

naheliegende Kultur- oder Stadtführungen 

 17:00 Uhr Investitur 

 18:00 Uhr Empfang 

 19:00 Uhr Gala-Essen 

   

13.05.2017 Abreisetag  

 bis 11:00 Uhr Frühstück 

 ab 12:00 Uhr Individuelle Abreise 

 

Ende Januar/Anfang Februar senden wir Ihnen weitere Informationen zu. Unverbindlich 

anmelden können Sie sich jetzt schon über das Sekretariat oder unter info@la-ronde-

des-gourments.de. 

 

Mein Mann und ich wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit im Kreise Ihrer Familie und 

Freunde. Genießen Sie diese Zeit. Für das kommende Jahr 2018 wünschen wir Ihnen 

alles Liebe und Gute! Wir freuen uns auf die persönliche Begegnung in Bonn auf dem 

CONVENT. 

 

Herzliche Vorweihnachts-Grüße 

sende ich Ihnen bis zu unserem Wiedersehen! 

 

 

Ihre Ronde-Freundin Astrid Balzer 

 

Kontaktdaten: 

Astrid Balzer 

Rektor-Sturm-Str. 4 

55262 Heidesheim 

0151-12237346 

astrid_balzer@yahoo.de 

mailto:info@la-ronde-des-gourments.de
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