
 
20ème Congrès des Clubs d’Affaires Franco-Allemands 

 
Chers Présidentes et Présidents et membres des Clubs d’affaires Franco-Allemands, chers amis du Franco-allemand 
Liebe Präsident(inn)en und Mitglieder der Deutsch-Französischen Wirtschaftsklubs, liebe Freunde der Deutsch-
Französischen Beziehungen, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture des inscriptions pour la participation au 20ème Congrès des 
Clubs d’Affaires Franco-Allemands, qui aura bien lieu à LYON du 8 au 10 octobre 2020. 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Zugang für die Einschreibung zur Teilnahme am 20. Kongress der 
Deutsch-Französischen Wirtschaftsklubs freigeschaltet wurde, der also wie geplant vom 8. bis 10. Oktober 2020 in 
LYON stattfinden wird. 
 
Le Congrès débutera le jeudi 8 octobre au soir par un cocktail dînatoire de bienvenue pour les membres des Clubs. 
Der Kongress beginnt am Abend des Donnerstags, den 8. Oktober mit einem Cocktail-Dinner zum Empfang der 
Mitglieder der Wirtschaftsklubs. 
 
La journée du vendredi 9 octobre, ouverte également aux non-membres, se déroulera au siège de la Métropole du 
Grand Lyon, notre partenaire pour l’organisation, dans sa Salle du Conseil, et sera consacrée à nos débats autour du 
Traité d’Aix-la-Chapelle, autour d'un panel d'intervenants de haut niveau. La journée s’achèvera par un dîner 
gastronomique dans un restaurant lyonnais. 
Die Tagung am Freitag, den 9. Oktober, die auch Nicht-Mitgliedern offensteht, wird am Sitz der Metropole Groß-
Lyon, die unsere Partnerin für deren Organisation ist, im Saal des Rates stattfinden und der Debatte um den 
Aachener Vertrag herum gewidmet sein. Hierfür haben wir ein Panel hochkarätiger Intervenienten gewinnen 
können. Wir lassen den Tag anschließend mit einem gastronomischen Abendessen in einem noch zu benennenden 
Lyoner Restaurant ausklingen. 
 
Le samedi matin 10 octobre, nous proposons une promenade guidée à travers notre belle ville en partant de 
l’Hôtel-Dieu restauré, qui se terminera avec un apéritif avec vue sur la ville. Pour ceux qui le souhaitent, nous 
pouvons vous recommander des adresses pour déjeuner au point d’arrivée. 
Für den Samstagmorgen bieten wir eine Führung durch unsere schöne Stadt an, beginnend im restaurierten und in 
ein Luxuseinkaufszentrum umgewandelten früheren Krankenhaus Hôtel-Dieu, die mit einem Aperitif mit Aussicht auf 
die Stadt enden wird. Für diejenigen, die ihren Aufenthalt verlängern können, geben wir gerne Tipps für ein 
anschließendes Mittagessen. 
 
Vous trouverez dès maintenant le programme détaillé et de nombreuses informations pratiques pour l’accès et 
l’hébergement sur le site www.cafa-rencontres.com.  
Unter der Adresse www.cafa-rencontres.com finden Sie das detaillierte Programm sowie zahlreiche praktische 
Informationen zur Anreise und Unterkunft.  
 
Les inscriptions vont se faire à partir du lundi 7 septembre 2020. Soyez réactifs pour vous inscrire car en raison des 
contraintes sanitaires, la jauge maximum de la Salle du Conseil est limitée à 90 places, et nous allons inviter avec la 
Métropole du Grand-Lyon des entreprises allemandes et acteurs institutionnels des relations avec l’Allemagne de la 
Région.  
Die Einschreibungen können ab Montag, den 7. September 2020 erfolgen. Zögern Sie nicht mit der Einschreibung, da 
die Sitzplätze im Saal des Rats aufgrund der sanitären Vorschriften auf 90 begrenzt sind, und wir gemeinsam mit der 
Metropole von Groß-Lyon eine Vielzahl deutscher Unternehmen und Akteure, die sich in den verschiedenen 
Institutionen der Region um die Beziehungen mit Deutschland kümmern, einladen werden. 
 
En raison de la situation sanitaire et des restrictions de voyage qui en découlent, nous envisageons de diffuser la 
journée du vendredi en direct en visio-conférence pour les participants allemands qui ne pourront avoir le plaisir de 
se déplacer à Lyon. 
Aufgrund der Gesundheitskrise und der daraus folgenden Reisebeschränkungen planen wir, die Tagung am Freitag 
live per Video-Konferenz für die deutschen Mitglieder zu übertragen, die nicht das Vergnügen haben werden, die 
Reise nach Lyon antreten zu können. 
 
Nous sommes fiers non seulement d’avoir pu maintenir la plupart des intervenants annoncé pour la date initiale, 
mais d’avoir pu même inviter de nouvelles personnalités. 

http://www.cafa-rencontres.com/
http://www.cafa-rencontres.com/


Nicht nur haben die meisten der für das ursprüngliche Kongressdatum angesagten Intervenienten ihre Zusage 
aufrechterhalten, es ist uns sogar gelungen, weitere, hochkarätige Teilnehmer zu gewinnen, worauf wir nicht wenig 
stolz sind. 
 
Comme promis, nous avons travaillé sans relâche pour faire de ce Congrès un succès à la hauteur de nos 
espérances. Nous comptons maintenant sur vous pour bien relayer ce message à vos membres et réseaux respectifs 
et insistons particulièrement sur le fait que le Congrès n’est pas réservé aux seuls membres des clubs, mais ouvert 
à toute personne susceptible d’être intéressée par sa thématique. 
Wie versprochen, haben wir ohne Unterlass gearbeitet, um aus diesem Kongress einen Erfolg zu machen, der 
unseren Erwartungen entspricht. Wir zählen nunmehr auf Sie, um diese Nachricht an Ihre Mitglieder und jeweiligen 
Netzwerke weiterzugeben und weisen insbesondere nochmals nachdrücklich darauf hin, dass der Kongress nicht nur 
den Mitgliedern der Clubs offensteht, sondern jeder Person, die dessen Thematik interessieren kann. 
 
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir en grand nombre dans notre belle ville de Lyon, 
In der Hoffnung, Sie zahlreich in unserer schönen Stadt Lyon begrüßen zu dürfen, verbleiben wir 
 
Très cordialement / Herzlichst, 
 
Les Présidents du CAFAURA 

Xavier Duquenne / Oliver Wiesike 

 

 
 
 


