
 
 

Nachbericht – Veranstaltung 
   

 
 

Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V.  
Parlerstraße 25 • D- 70192 Stuttgart   

info@club-d-affaires.de • www.club-d-affaires.de  
 

1 

Jahresabschlussfeier 2018 
Veranstaltung des Club d’affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg 

am 23. November 2018 im Landtag & Restaurant Fresko 
 

 
 
 

 

Eine tolle Mischung aus Information und Unterhaltung bot unsere 

Jahresabschlussfeier am 23. November 2018. 

Zunächst hatten wir die spannende Gelegenheit, bei einer Füh-

rung durch das Haus des Landtags die eindrucksvolle Architektur 

des frisch renovierten Gebäudes zu erleben und gleichzeitig die 

Funktionsweise des Parlaments von Baden-Württemberg bes-

ser kennen zu lernen. Die Mitglieder und Freunde des Club 

d’affaires nahmen die Rollen – und Plätze! – der Abgeordneten 

ein und konnten unter der sympathischen Anleitung des Besu-

cherdienstes des Landtags hautnah eine Ministerpräsidenten-

Wahl nachspielen. Wir bedanken uns bei dem Besucherdienst für 

den freundlichen Empfang und die kurzweilige Führung! 

Der kulinarische Teil des Abends fand ganz in der Nähe des 

Landtags statt – im Restaurant Fresko in der Staatsgalerie. Bei 

einem Champagner-Empfang und anschließend bei einem festli-

chen Abendessen bestand ausgiebig Gelegenheit, sich in dem 

avantgardistischen Ambiente mit den anderen Mitgliedern des 

Club d’affaires und unseren Gästen auszutauschen. Die Gesprä-

che drehten sich nicht nur um den deutsch-französischen Wirt-

schaftsverkehr, auch der persönliche Kontakt kam nicht zu kurz.  

Die musikalische Begleitung durch die drei Musikerinnen von 

Vocal Deluxe sorgte für einen beschwingten Abend. Zweifellos 

den Höhepunkt des Abends bildete der Jahresrückblick von Ro-

man Frik, der in der Rolle eines französischen Restauranttesters 

die zahlreichen Veranstaltungen des Jahres Revue passieren 

ließ. Es zeigte sich: Der Club d’affaires hat sich seinen Sterne-

Platz wohl verdient! 

Dr. Thomas Klink 

PR & Kommunikation 

Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V.
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Der Club d´affaires bedankt sich ganz herzlich bei seinen Hauptsponsoren:  

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 


