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Eine Premiere für das CLANCI e.V.: Dieses Jahr bot der Ehemaligenverein seinen Mitgliedern 
zum ersten Mal ein exklusives Konzert im Rahmen des Alumnitreffens.  
Alumnus Daniel Del Valle, der sich nach dem Studium seiner Leidenschaft, der Musik, vollzeit 
gewimdet hat, veröffentlichte im Frühjahr mit seiner Band Sleepwalker’s Station das fünfte 
Album, Lorca. Auf die Crowdfunding-Kampagne wurde dank des Alumninetzwerkes die Vor-
sitzende des Vereins aufmerksam und buchte nach Absprache mit der Deutsch-Französischen 
Hochschule, die die Alumniarbeit großzügig finanziell unterstützt, den Songwriter für das Jah-
restreffen 2018. Somit konnte der Verein CLANCI e.V. zugleich einen seiner Ehemaligen in 
seiner Karriere tatkräftig unterstützen und den Alumni und Alumnae ein besonderes Highlight 
beim Jahrestreffen anbieten.  
Daniel Del Valle hat im Cursus Intégré studiert, ist aber dann einen besonderen Weg gegangen. 
Seit 2011 ist er als Songwriter in ganz Europa mit über 600 live Auftritten unterwegs. Sein 
trinationales Studium findet sich in seinen Songs wieder: Die Lieder sind in unterschiedlichen 
Sprachen geschrieben und es tauchen vertraute Orte eines jeden Cursuslers auf, wie zu Beispiel 
die famose Rue du Bourg in Dijon. 
Beim Konzert am 16. Juni in Mainz konnten Alumni und Alumnae für einen Abend die Augen 
schließen und sich von der Musik von Sleepwalker’s Station die Memory Lane entlang führen 
lassen. Das Konzert kam schon bei den Einladungen zum Jahrestreffen sehr gut an, sodass 



sich zahlreiche Ehemalige und Freunde des Cursus Intégré für das Treffen anmeldeten. Die 
Anwesenden waren vom Konzert begeistert und Daniel Del Valle gewann an dem Abend ei-
nige Fans für seine Musik. 
 
War das Konzert die abschließende Krönung des Ehemaligentreffens, so gingen dem musika-
lischen Highlight weitere wichtige Punkte voraus. Schon nachmittags fand die Mitgliederver-
sammlung des Vereins statt, bei der turnusgemäß der neue Vorstand gewählt wurde. Für die 
nächsten zwei Jahre stehen Dr. Aglaia Bianchi als erste Vorsitzende, Josephine Michel als 
zweite Vorsitzende, Gustav Reinhardt als Geschäftsführer und Lina Würfel als stellvertretende 
Geschäftsführerin den Mitgliedern des Vereins zur Verfügung.  

Nach dem die Mitgliederver-
sammlung mit mehreren Plänen 
für die Zukunft des Vereins ab-
geschlossen wurde, ging der 
Abend in dem beliebten Café 
Nelly’s in der Mainzer Neustadt, 
das an diesem Abend für den 
Verein reserviert war. Hier be-
gann der Abend zunächst mit 
ein paar Kennenlernspielen, um 
den Kontakt und den Austausch 
zwischen Ehemaligen zu för-
dern. Die dadurch entstandenen 
Gespräche sowie die für die 

Ehemaligentreffen immer typischen Reminiszenzen über die Studienzeit konnten dann beim 
gemütlichen Abendessen im Café weitergeführt werden.  
Nach der Zeugnisverleihung und der Dankrede der ersten Vorsitzenden, die sich insbesondere 
bei der Deutsch-Französischen Hochschule für die großzügige Unterstützung, beim Organi-
sationsteam des Treffens und beim Dijonbüro bedankte, konnte schließlich das Konzert des 
Ehemaligen Daniel Del Valle genossen werden.  
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