
 

 

Waldescher Schüler besuchen Lucenay 

Januar 2010 

Jahresbericht 2009 

Besuch aus Lucenay zur  

Waldescher Pfingstkirmes  

Eine Partnerschaft lebt durch gemeinsa-

mes Erleben und gegenseitiges Verstehen. 

In diesem Gedanken empfing Waldesch 

den Besuch einer Delegation aus der Part-

nergemeinde Lucenay-lès-Aix zu Pfings-

ten. Aus Lucenay reisten am Pfingstsams-

tag 45 Personen an, darunter sehr viele 

Jugendliche und Kinder. 

Das Besucherprogramm vom 30. Mai bis 

02. Juni in Waldesch war darauf ausge-

richtet, unseren Gästen aus Lucenay die 

Möglichkeit zu geben, an der „Waldescher

- Kirmes― teilzunehmen und diese in ihrer 

Ursprünglichkeit kennen zu lernen.  

...weiter auf Seite 2 

werden. Die Zukunft verspricht auch 

gute Aussichten auf einen Gegenbe-

such der Grundschüler aus Lucenay.  

Die Fahrt wird traditionell von unse-

rem Freundschaftskreis personell, 

aber auch finanziell unterstützt. Die 

Mitglieder auf französischer Seite 

zeigten ein hohes Maß an Einsatz-

freude für unsere "Grundschul-

Delegation". So konnten unsere Pen-

dants in Lucenay die dortige Schul-

leiterin maßgeblich während des 

Besuchs unterstützen, indem sie das 

Tagesprogramm aktiv begleiteten, 

oder gestalteten.  

Partnerschaft mit Leben füllen, das 

war das Motto, unter dem der Be-

such von 21 Waldescher Grundschü-

ler und Grundschülerinnen unserer 

Partnerschule in Lucenay-lès-Aix 

(wieder einmal) stand. Zwei Lehr-

kräfte der Grundschule Waldesch 

und zwei Betreuerinnen, 

die gleichzeitig unserem 

Vorstand angehören, 

standen unseren Schütz-

lingen aus dem 3. und 4. 

Schuljahr zur Seite.  

Es ist eine schöne und 

lange Tradition gewor-

den, dass unsere Grund-

schüler nach Frankreich 

fahren. Bereits zum 

siebten mal konnte eine 

solche Fahrt realisiert 
Weiter auf Seite 2……. 

Foto: Waldescher Schüler mit Betreuern 
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Dazu hatte der Freundschaftskreis 

versucht, das Besucherprogramm 

harmonisch in das Gesamtkon-

zept  des Veranstalters der diesjähri-

gen Kirmes einbetten. 

 Die Reisegruppe aus Lucenay traf 

am Pfingstsamstag  gegen 18 Uhr per 

Bus in Waldesch ein. Nach der Be-

grüßung der Gäste auf  dem Hof der 

Schule und einem Willkom-

menstrunk, wurden die Gäste wie 

allgemein üblich von den Gastfamili-

en übernommen. Am Samstagabend 

fand zu Ehren der Gäste aus Lucenay

-lès-Aix ein gemütlicher Abend statt. 

Geladen waren zum Abendessen und 

Musik, die Gruppe aus Lucenay, de-

ren Gastfamilien, sowie alle welche 

sich zur Großfamilie der Frankreich-

freunde zählten. 

Der Sonntag und Montag war zur 

freien Verfügung in den Gastfamili-

en. Das Programm lies genügend 

Raum um aktiv an der „Waldescher- 

Kirmes― und dem allgemeinen Kir-

mestreiben teilzunehmen. Höhe-

punkte waren mit Sicherheit, das 

Aufstellen des Kirmesbaums am 

Sonntag nach der Messe durch die 

Freiwillige Feuerwehr und begleitet 

durch einige flotte Melodien des Mu-

sikvereins. 

Am Montag fanden viele der franzö-

sischen Gäste mit ihren Gastgebern 

den Weg zum traditionellen 

„FRÜHSCHOPPEN“ im Bürgerhaus. 

Die Veranstaltung wurde wieder ein-

mal musikalisch verschönt durch 

den Musikverein und den Männerge-

sangverein. 

...Besuch aus Lucenay zur Waldescher Pfingstkirmes (Folge) 

Als Fazit konnte seitens der teilneh-

menden Pädagogen festgehalten 

werden, "dass die Schüler bei dieser 

Fahrt nach Frankreich alle sehr ge-

wachsen sind"! Welch eine schöne 

Bilanz für die gelungene Fahrt vom 

15. bis 19. Juni 2009.  

Eine große Freude bereiteten den 

französischen Schulneulingen wie-

der die vom Waldescher 

Freundschaftskreis zusammen-

gestellten und gestifteten 

Schultüten. Diese Tradition ist 

in unserem Nachbarland nicht 

üblich -jetzt natürlich mit Aus-

nahme von Lucenay, wo wir 

diesen Brauch vor einigen Jah-

ren bereits einführen konnten. 

Weiter von Seite 1: Waldescher Schüler besuchen Lucenay 

Fotoimpressionen der Waldescher –Pfingstkirmes 

Foto: Schüler im Freizeitpark 

(ausgenommen der Esel) 



 

 

Waldesch auf der Messe in Lucenay vertreten  

tens der Messeleitung wurde der 

Wunsch geäußert, Waldesch möge 

auch im nächsten Jahr wieder an der 

Messe teilnehmen. 

Die Freundschaftskreise von 

Waldesch und Lucenay berei-

cherten die diesjährige regio-

nale Verbrauchermesse von 

Lucenay  (2.-3. Mai 2009) mit 

einem gemeinsamen Stand. 

 

Die deutsch-französische Verständi-

gung hat in der Partnerschaft zwi-

schen Städten und Gemeinden ein 

völkerverständigendes Medium ge-

funden. Eine Grundlage der Partner-

schaft ist der Austausch von Gedan-

ken und Informationen zwischen 

Personen beider Nationen und das 

Kennen lernen von Lebensgewohn-

heiten der jeweils anderen Seite. 

Im Rahmen dieser Partnerschafts-

idee hat eine 10-köpfige Delegation 

aus Waldesch an der diesjährigen 

regionalen Verbrauchermesse in Lu-

cenay am 2. und 3. Mai 2009 teilge-

nommen. Mit angereist waren aus 

Waldesch auch Vertreter der Hand-

werker und Gewerbetreibenden. Ge-

meinsam mit dem Freundschafts-

kreis (amicale) von Lucenay wurden 

an einem Messestand das mitge-

brachte Fassbier und Wurstwaren 

angeboten.  

Dieses Ereignis hat der Bürgermeis-

ter von Lucenay, Herr Pascal Lacroix 

in seiner Ansprache zur Eröffnung 

der Messe in prominenter Weise 

hervorgehoben. Er meinte, bis lang 

war diese Messe eine regionale An-

gelegenheit, ab heute mit der Teil-

nahme unserer Freunde aus Wal-

desch, erhält die Messe einen inter-

nationalen Charakter.  

Wichtig für die Freundschaftskreise 

(FSK) aus Lucenay und Waldesch 

waren die interessanten Gespräche 

mit Messebesucher, zum Thema der 

Partnerschaft. Ohne allerdings dabei 

die Erlöse aus dem Verkauf der rhei-

nischen Produkte und des Lotterie-

spiels zu vergessen. Denn ein nicht 

gerade geringer Betrag wird dem 

FSK- Lucenay dabei helfen, den für 

Juni 2009 geplanten Aufenthalt ei-

ner Waldescher- Schulklasse in Lu-

cenay zu finanzieren. In die-

sem Kontext sei hier noch ein-

mal anerkennend erwähnt, 

dass die Organisation des Auf-

enthalts unserer Schüler zum 

ersten Mal in diesem Jahr 

durch die Mitglieder der 

„Amicale de Lucenay“ gestal-

tet wird. In den vergangenen 

Jahren hatte sich ausschließ-

lich die Schulleitung von Lu-

cenay darum gekümmert. Sei-

Seite 3 Jahresbericht 2009 

Die Fotos zeigen Ausschnitte der Messe.  

Das Bild oben zeigt ein Ausstellungsstück 

der Firma Metallbau & Metallgestaltung  

Bollinger / Waldesch. 
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Turbulente Vorstandswahlen 

In einer sehr emotionsgeladenen Sitzung wählten 

die Mitglieder des Freundschaftskreises, am Don-

nerstag, den 29. Oktober 2009 im Waldescher Bür-

gerhaus einen neuen Vorstand. Die Sitzung nahm 

über weite Strecken einen turbulenten Charakter 

an.   

Die verschiedenen Vorstandsposten waren sehr um-

stritten. Für die meisten Funktionen standen we-

nigsten 2 Kandidaten zur Wahl. Der anwesende Bür-

germeister von Waldesch, Herr Karlheinz Schmalz, 

beglückwünschte in seinen Schlussworten den Ver-

ein, für ein derartiges Engagement seiner Mitglieder. 

Denn es wäre doch heute eher der Fall, dass die Ver-

eine einen Mangel an Personen hätten, welche sich 

für ein Ehrenamt und die damit verbundene Arbeit 

bereitfinden würden.  

In geheimen Abstimmungen wählten die 25 anwe-

senden Mitglieder ihren neuen Vorstand. Der Vor-

stand ist für eine Periode von zwei Jahren gewählt 

und setzt sich wie in der nebenstehenden Liste auf-

geführt zusammen. 

Vorstand des Freundschaftskreises,  

gewählt am 29.10.2009 

 Vorsitzender Hans Maennchen, 

Stellvertretende Vorsitzende. Elke Fries 

Schriftführer Joachim Breidbach 

Stellvertretender Schriftführer Willi Weisselberg 

Schatzmeisterin Monika Firmenich 

Stellvertretender Schatzmeister Markus Bollinger 

Jugendvertreterin Ute Luxem 

Stellvertretender Jugendvertreter Wolfgang Fries 

Kassenprüfer Christa Laux und  

Hedi Christ 

Ehrenvorsitzender  Hans-Dieter Mangold 

vivre" erfährt man am besten aus 

erster Hand, nämlich im Kreis unse-

rer Freunde in Lucenay.  

Am Buffet und in netter Runde ver-

lebten alle Gäste einige schöne Stun-

den beim Freundschaftskreis 

Waldesch. Heiße Diskussionen 

wurden ausschließlich durch ei-

ne "Rate -Einlage" hervorgeru-

fen: Wie viele Knöpfe waren 

wohl wirklich in dem dargebote-

nen Glas???  

Dem Sieger gebührte anschlie-

ßend ein Präsentkorb, der eben-

falls durch unseren Vorsitzenden 

überreicht wurde. Gerüchte be-

sagen, dass man an diesem 

Abend noch lange in geselliger Run-

de zusammen saß und den Abend in 

den Morgen ausklingen ließ. 

Der Freundschaftskreis hatte am 

Freitag, dem 25.09.09 zum Herbst-

fest in die Waldescher Grillhütte ein-

geladen. Etwa 50 Gäste folgten dem 

Aufruf und begannen den Abend mit  

einem typisch französischen Apéro. 

Wir freuen uns insbesonde-

re, dass wir unter den An-

wesenden auch unseren 

Bürgermeister, Herrn Karl-

heinz Schmalz, begrüßen 

durften. Unser Ehrenvor-

sitzender, Herr Hans-

Dieter Mangold, beehrte 

uns ebenfalls mit seiner 

Anwesenheit, ebenso Ver-

treter der (Nachbar-) 

Freundschaftskreise Dieb-

lich und Kobern-Gondorf.  

Die Aktivitäten sowie der Schüler-

austausch standen in der Begrü-

ßungsrede des 1. Vorsitzenden, Hans 

Männchen, ganz oben. Das zentrale 

Ziel für die kommenden Jahre ist, 

möglichst vielen Jugendlichen die 

französische Kultur (und damit mei-

nen wir nicht nur die kulinarische 

Seite!) näher zu bringen. Das "Savoir 

Herbstfest des Freundschaftskreises war ein voller Erfolg  

Anmerkung der Redaktion: Herr Willi Weisselberg hat sich im 

November 2009 aus privaten Gründen aus dem Vorstand zu-

rückgezogen . Die Funktion wird seither von Ute  Luxem kom-

missarisch betreut. 
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und Getränken. Der Erlös aus dem 

Verkauf der Leckereien wurde an 

den Vereinsring für einen guten 

Zwecks überreicht. 

Wie in den Vorjahren war auch in 

diesem Jahr der Freundschaftskreis 

mit seinem schon als traditionell zu 

bezeichnenden Käse- und Weinstand 

auf dem Waldescher Weihnachts-

markt, am Sonntag den 06. Dezem-

ber vertreten. In diesem Jahr konn-

ten wir, wie im vergangenen Jahr, 

auf die tatkräftige Unterstützung aus 

Lucenay-lès-Aix bauen.  

Eine kleine Delegation aus unserer 

Partnergemeinde hatte sich aufge-

macht, einmal die vorweihnachtliche 

Stimmung des Weihnachtsmarkts in 

Waldesch zu erleben und gleichzeitig 

gute Freunde wieder zu sehn.   

Interessante Gespräche  an unse-

rem  Stand (Foto rechts),  ließen die 

Zeit schnell verstreichen. Unsere 

französischen Gäste Fabrice und 

Florant bereicherten und unterstüt-

zen unsere  aktiven Mitglieder beim 

Verkauf der französischen Speisen 

Waldescher  

Weihnachtsmarkt  

Die Aktion „ Weihnachtliche Grüße „ an 

die Kinder in Lucenay zu senden, fand 

regen Anklang. 

 Vielen Dank dem Rektor unserer Grundschule, 

Herrn Wetzlar, der unserer Bitte um Mithilfe bei 

dieser Aktion gerne nachkam. 

 Herr Dreyer, der angehende Leh-

rer (Referendar) konnte dann 

unseren recht kurzfristig entstan-

denen Plan, die Waldescher Kin-

der aktiv an der „deutsch-

französischen Freundschaft― teil-

nehmen zu lassen, in den Unter-

richtsablauf aufnehmen. Die Kin-

der fertigten liebevoll ihre kreativ 

gestalteten Grüße für unsere 

Freunde in Lucenay. Am Niko-

laussonntag füllte sich dann der 

weihnachtlich gestalteten  Briefkasten. 

Unsere französischen Freunde, die auch in die-

sem Jahr wieder unseren Weihnachtsmarkt besuchten, nahmen 

die vielen Weihnachtsgrüße am Montagmorgen mit nach Hause, 

um diese an ihre Schule weiterzuleiten. Dem wollten die Kinder-

gartenkinder nicht nachstehen. Auch sie wollten ein Teil der 

deutsch- französischen Gemeinschaft sein. So wurden am Mon-

tag im Kindergarten die bunten Eindrücke vom Weihnachts-

markt rund um den Brunnen, mit Ker-

zenlicht und Glühweinstand zu Papier 

gebracht. Frau Maryniak, die Kinder-

gartenleiterin, überreichte die Bilder 

mit einem Gruß. Die „ Kunstwerke― und 

den Gruß leiten wir gerne nach Lucenay 

weiter. 

Wir wünschen uns, dass durch diese 

und ähnliche Aktionen auch die jüngs-

ten Mitglieder unserer Gesellschaft in 

den Gedanken der deutsch französi-

schen Freundschaft eingebunden wer-

den. Ein gemeinsamer Weg verbindet und macht uns stark. Das 

ist ein wichtiger Beitrag für den europäischen Prozess und ein 

friedliches Miteinander. 

Cartes postales pour les amis de Lucenay 



 

 

Neue Hinweisschilder  
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Im neuen Glanz erstrahlen auch die Schilder an den 

Ortseingangsstraßen, welche jedem Fremden von der Part-

nerschaft zwischen den Gemeinden von Waldesch und Lu-

cenay künden. Durch die fachkundige Unterstützung der 

Herren Herbert Kürten und Georg Metzroth wurden die  4 

Hinweisschilder, jeweils am Ortseingang  neu gestaltet. 

Der Freundschaftskreis möchte sich nochmals ganz herz-

lich für die große Hilfe bei den Herrn Metzroth und Herrn 

Kürten bedanken. Danke auch an Joachim Breidbach für  

die organisatorische Unterstützung. 

Im Laufe des Jahres konnten etliche unserer Mitglieder 

einen „runden Geburtstag― feiern. Wir möchten noch ein-

mal die Möglichkeit wahrnehmen und gratulieren:  

Wir gratulieren  

Elfriede Klein,           wurde 70 Jahre 

Helmut Breidbach,  wurde 75 Jahre 

Anton Christ,             wurde 75 Jahre 

Maria Nowatschin,   wurde 75 Jahre 

Therese Peifer,           wurde 75 Jahre 

Werner Peifer,            wurde 75 Jahre 

Resi Balke,                  wurde 80 Jahre 

Anneliese Becker,     wurde 80 Jahre 

Heinrich Schwarz,      wurde 85 Jahre 

Lucenay- Platz 
Der Lucenay-lès-Aix—Platz, im Herzen 

und Mittelpunkt von Waldesch, hat sich 

im Laufe der letzten Jahre, in das Herz 

der Waldescher Bevölkerung einge-

prägt. Für die Gestaltung und Pflege 

danken wir Wolfgang Fries und seinen 

Helfern. 

 Tolle Neuigkeiten aus der 

Grundschule Waldesch: Für die 

ersten beiden Schuljahre wird 

eine „Französisch-AG“ angebo-

ten, bei der die Kinder behut-

sam an die Fremdsprache her-

angeführt werden.  

Die Initiative für diese Arbeitsge-

meinschaft kam aus dem Vorstand 

des Freundschaftskreises Waldesch-

Lucenay, von Herrn Dr. Patrick 

Scheid, und wurde von ihm auch an 

die Verantwortlichen herangetragen. 

Herr Dreyer, angehender Lehrer in 

Zudem bietet diese Sprach-

Annäherung eine geeignete Vorbe-

reitung für die Fahrt nach Lucenay 

im dritten Schuljahr. Es ist eben so, 

dass man mit der Beherrschung der 

Sprache die Kultur eines Partnerlan-

des noch deutlich besser verstehen 

kann. Je früher man damit anfängt, 

umso einfacher fällt es einem auch. 

Der Freundschaftskreis unterstützt 

diese AG bei Bedarf gerne, bringt sie 

doch für (die Grundschule in) Wal-

desch auch eine einzigartige bzw. 

„unique“ Stellung in der ganzen Re-

gion ein. 

der Grundschule Waldesch, hat sich 

gerne bereit erklärt, diese AG anzu-

bieten. Die Unterstützung vom Rek-

tor, Herrn Wetzlar, machte es 

schließlich möglich, die fantastische 

Idee auch umzusetzen. Kaum ange-

boten, lagen bereits mehr Anmel-

dungen vor, als Plätze zur Verfügung 

standen. So musste sogar gelost wer-

den, wer überhaupt teilnehmen durf-

te. Das Zustandekommen einer sol-

chen AG freut uns als Freundschafts-

kreis umso mehr, da sich offensicht-

lich so viele junge Schüler für die 

französische Sprache interessieren. 

Waldescher Grundschule bieten Französisch-AG an 
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Das deutsche Recht die Datensicher-

heit betreffend, wurde in den letzten 

Monaten zugunsten des Persönlich-

keitsschutzes eines jeden Mitbürger 

angepasst. Den neuen gesetzlichen 

Anforderungen entsprechend, hat 

sich der Vorstand des Freund-

schaftskreises entschlossen, die mo-

mentan gespeicherten Daten  der 

Mitglieder zu überprüfen. 

Dazu wurde jede Person angeschrie-

ben, zu der Daten im Mitgliederre-

gister gespeichert waren. Das Schrei-

ben enthielt eine Auflistung aller die 

Person betreffenden Daten.  Des 

Weiteren enthielt das Schreiben die 

Bitte die Daten genauestens zu über-

zung. Sobald das bereinigte Mitglie-

derregister vorliegt, werden die Mit-

glieder über den neuesten Stand in-

formiert. 

prüfen und gegebenenfalls zu berich-

tigen, oder zu ergänzen.  

Da in der Vergangenheit viele Perso-

nendaten Eingang in das Mitglieder-

register gefunden hatten, ohne dass 

dazu eine offizielle Beitrittserklärung 

vorlag, wurde auch gleichzeitig die 

Möglichkeit der Löschung der Daten 

nachgefragt. 

Diese Aktion sollte uns dabei helfen 

das Mitgliederregister des Vereins 

auf den neuesten Stand zu bringen. 

Bis zum Ende des Jahres 2009 ha-

ben ca. 1/3 der angeschriebenen Per-

sonen den Fragebogen zurückgege-

ben.  Wir danken für die Unterstüt-

Überprüfung der Mitgliederdaten 

Für das Jahr 

2010 gibt es 

schon Überle-

gungen, gewisse 

Veranstaltungen in das Programm 

aufzunehmen. Daher bitte notieren: 

Lucenay- Treffs 

(Stammtische)  

Aus den Reihen der Mitglieder wird 

der Wunsch lauter, mehr am Ver-

einsleben teilnehmen zu können und  

mehr an Informationen aus „Erster 

Hand― zu erhalten.  Der Vorstand 

möchte diesem Wunsch entsprechen 

und schlägt die Einführung von in-

Lucenayfahrt im Mai 2010  

Lucenay hat seine aus Waldesch zu 

einem Partnerschaftsbesuch nach 

Lucenay eingeladen. Die Reise ist 

geplant für die Zeit vom 13. bis 16. 

M a i  2 0 1 0  ( H i m m e l f a h r t s -

Wochenende).  

Traditionelles Herbstfest 

Wie schon in den vergangenen Jah-

ren, ist auch für 2010 ein Herbstfest 

für Mitglieder und Freunde des 

Freundschaftskreises geplant. Ter-

min: 17. September, in der Walde-

scher Grillhütte. 

formellen Treffen vor. Gedacht ist an 

ein lockeres Zusammentreffen zum 

Gedanken- und Informationsaustau-

sches in Form eines „Stammtisches―.  

Diese Treffen sollen im 2-monatigen 

Rhythmus stattfinden. Teilnehmen 

kann jede Person, welche  an der 

Partnerschaft mit Frankreich ein 

Interesse zeigt.  Die jeweiligen Loka-

litäten werden frühzeitig in der loka-

len Presse und auf der Internetseite 

des Vereins (waldesch.com) bekannt 

gegeben.  Der erste Stammtisch ist 

geplant, für den 05. Februar 2010, 

um 20 Uhr, im Rosenhof. 

Und was bringt uns das Jahr 2010 

Regionale Zusammenarbeit 

Im September 2007 hat der FSK Dieblich eine Bewe-

gung ins Leben gerufen, mit dem Ziel die tägliche Ver-

einsarbeit zu erleichtern und den Informations-. und 

Gedankenaustausch unter Freundschaftskreisen der 

Region zu beleben. Um diese Idee fortzuführen, haben 

Treffen stattgefunden, in Kobern-Gondorf im Februar 

2008, in Waldesch(09.2008), in Polch (03.2009) und 

zum zweiten Mal in Kobern-Gondorf im September 2009. 

Zum nächsten Treffen hat Spay eingeladen. 

Foto: Kapelle am Ortsausgang von Waldesch, Richtung 

Mosel 
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Bitte folgende Termine für 2010 notieren: 

05.Februar: Lucenay-Treff (Stammtisch)  

20 Uhr, im Rosenhof 

13. bis 16. Mai: (Himmelfahrts-Wochenende):  

Waldesch besucht Lucenay-lès-Aix. 

17.September:  

Herbstfest /  Jahreshauptversammlung  
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Editorial  

Die Partnerschaft 

zwischen den Ge-

meinden von Luce-

nay-lès-Aix und Wal-

desch besteht nun schon seit mehr 

als 4 Jahrzehnten. 

Als vor 40 Jahren, am 13. März 1966, 

der Partnerschaftsvertrag zwischen 

unseren Gemeinden von den beiden 

Bürgermeistern Pierre Guillemin 

und Rudi Mohr feierlich unterzeich-

net wurde, waren viele hoffnungsvoll 

vorgetragene Zukunftswünsche noch 

Visionen. 

Mit Beginn der sechziger Jahre wur-

de der Abbau des Misstrauens zwi-

schen den Ländern unseres Konti-

nents und im Besonderen zwischen 

Frankreich und Deutschland zu 

Recht als eine sehr wichtige Aufgabe 

betrachtet; dies verbunden mit dem 

Ziel, ein freies und friedliches Euro-

pa lebendige Wirklichkeit werden 

zu lassen. 

Was wir zu Beginn unserer Partner-

schaft als Utopie angesehen haben, 

ist heute gelebte Wirklichkeit. Mir 

stellt sich die Frage, ob wir uns die-

ser neuen Situation tatsächlich be-

wusst sind? Ich denke, es sollte eine 

besondere Herausforderung an die 

zukünftige Arbeit unseres Freund-

schaftskreises sein, das Erreichte zu 

stabilisieren und dadurch einen Bei-

trag zur Verbesserung der Verständi-

gung mit Frankreich zu leisten. 

Der im Oktober 2009 gewählte Vor-

stand will in diesem Sinne sein Han-

deln an folgender Kernfrage orien-

tieren: Welche Wirkungen sollten 

zukünftige partnerschaftliche Aktivi-

täten zeigen, um der heutigen politi-

schen Situation gerecht zu werden 

und auch um künftigen Generatio-

nen die Wichtigkeit des Friedens in 

Europa und zwischen unseren bei-

den Ländern bewusst zu machen. 

Für mich selbst ist ein dauerhafter 

Frieden in Europa und die Verstän-

digung unter den Völkern eine wich-

tige persönliche Angelegenheit. In 

dem Sinne verstehen ich und der 

Vorstand unsere Aufgaben während 

unseres 2-jährigen Mandats. Ge-

meinsam mit den Mitgliedern wollen 

wir an der „Baustelle Europa― arbei-

ten und die Partnerschaft mit Luce-

nay pflegen; dies allerdings nur zu-

sammen mit unserer Jugend. 

Ich denke es ist eine noble Sache für 

uns alle, auch weiterhin dabei zu 

sein, wenn es darum geht, 

„Verständigung durch Partnerschaft“ 

zu leben. 

Hans Maennchen /1. Vorsitzender 

Die Partnerschaftsidee mit Leben erfüllen 

Diese Ausgabe wurde ge-

druckt mit freundlicher Un-

terstützung von: 

Weitere Informationen zu Veran-

staltungen und Neuigkeiten aus 

dem Vereinsleben finden Sie auf 

der Internetseite des Freund-

schaftskreises: 

www.waldesch.com 
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