
Unsere Fahrt nach Lucenay Mai 2022

Bericht:Barbara Neutz

Endlich!

Am Donnerstag, den 26. Mai 2022 war es wieder so weit. Nach 2 Jahren therapiebedingter Abstinenz 
machten wir uns auf den Weg in unsere Partnergemeinde Lucenay-lès-Aix. 

Bereits am Vorabend ab 19.00 Uhr trafen sich alle Mitreisenden zum gemeinsamen Corona-Test, der 
extra vom DRK Waldesch für uns organisiert wurde. An dieser Stelle nochmal ein herzliches 
Dankeschön an Markus Rosenbach vom DRK Ortsverband Waldesch!

Nachdem alle Teilnehmer negativ auf das Virus getestet worden waren, trafen sich am nächsten 
Morgen ab 7.30 Uhr 23 gut gelaunte, reiselustige Waldescher an der Haubach. Unser Busfahrer 
Michael kam pünktlich zum Beladen des Busses an. Zuerst mussten 240 l Bier in Fässern und diverse 
Bierkästen verstaut werden, bevor das wenige Reisegepäck geladen werden konnte. Unsere Freunde 
aus Lucenay hatten nämlich die Gunst der Stunde genutzt, um für ihren Nationalfeiertag am 14. Juli 
bei uns deutsches Bier zu bestellen. 

Um 8.00 Uhr ging es dann endlich los und wir begaben uns bestens gelaunt auf die 10-stündige Fahrt 
nach Lucenay. 

Wie es Tradition ist, legten wir auf halber Strecke eine längere Mittagspause ein. Es wurden Tische 
und Bänke ausgeladen und ein kleines Buffet mit Brötchen, Wurst, Käse und Marmeladen aufgebaut.
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Frisch gestärkt traten wir danach die Weiterreise an.

Mit einer kleineren Verspätung trafen wir dann endlich um kurz vor 19.00 Uhr in Lucenay ein, wo 
unsere Freunde bereits alle auf uns warteten.

 

Was für eine Wiedersehensfreude!!!!

Es war unglaublich, wie herzlich wir uns alle nach so langer Zeit begrüßt haben und wir waren froh, 
dass wir alle gesund durch die Pandemie gekommen sind und uns endlich wiedersahen.

Unsere Freunde hatten eine kleine Willkommensfeier mit Brioche und Getränken arrangiert. Es 
wurden Begrüßungsreden von den Bürgermeistern der Gemeinden, Karl-Heinz Schmalz (Waldesch) 
und M. Forest (Lucenay) sowie von den Vorsitzenden der Amical in Lucenay, Christine Blonde und 
Géraldine Bourgogne sowie des FSK Waldesch, Barbara Neutz, gehalten. 
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Daraufhin erfolgte die Aufteilung in die Gastfamilien und es gab Informationen zu dem geplanten 
Programm. Den Abend verbrachten wir bei unseren jeweiligen Gastfamilien, wo es viel zu Essen, zu 
Trinken und zu Erzählen gab.

Am nächsten Morgen fuhren wir um 9.00 Uhr gemeinsam nach Charroux und besichtigten dort unter 
deutsch- und französischsprachiger Führung dieses wunderschöne mittelalterliche Dörfchen, das für 
seine Kerzenherstellung und Senfproduktion bekannt ist.

Nach der Stadtbesichtigung trafen wir uns im Restaurant „Auberge Le Médiéval“ zum gemeinsamen 
Mittagessen. Bei sonnigem Wetter, bester Laune und köstlichem Essen haben wir uns alle mehr als 
nur „wohl“ gefühlt!  

Am Nachmittag konnte jeder auf eigene Faust das schöne Dörfchen erkunden und ein wenig 
shoppen, spazieren gehen oder auch das Museum besuchen, das einen großartigen Einblick in die 
Geschichte und Entwicklung von Charroux gab.

Am späten Nachmittag fuhren wir mit tollen Eindrücken wieder zurück nach Lucenay. Den 
Freitagabend verbrachten wir mit den Gastgebern. Einzeln oder zusammen mit anderen Familien 
verging der Abend bei gutem Essen und noch besserem Wein viel zu schnell.

Der Samstag stand zunächst zur freien Verfügung und so trafen sich einige zum Kanufahren, einem 
Ausflug nach Neveres, zum gemeinsamen Grillen, einem Spaziergang durch Moulins oder auch zum 
Chillen im Garten.

Nach der gemeinsamen Vorstandssitzung der Amicale und des FSK am frühen Abend stand der 
restliche Samstagabend ganz im Zeichen unserer Wiedersehensfreude. Bei reichlich Bier und einem 
unglaublich leckeren kalten Buffet, das unsere Freunde für uns vorbereitet hatten, wurde in der 
Festhalle bei bester Laune gegessen, getrunken, gefeiert und gelacht bis in die Morgenstunden.

Um die angefutterten Kalorien wieder abzubauen, hat der bestens gelaunte DJ Christophe Bresson 
nach dem Essen Musik aufgelegt, die niemanden auf den Stühlen gehalten hat. Und so tanzten wir 
bei einem super Musikmix bis in den frühen Morgen hinein.

Am nächsten Morgen um 8.30 Uhr hieß es dann leider wieder Abschied nehmen. Unfassbar wie 
schnell die Zeit verging. Waren wir nicht eben erst angekommen? 
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Es wurden Abschiedsworte von den Bürgermeistern unserer Gemeinden sowie von den Vorsitzenden
der Freundschaftsvereine gehalten. Einhellig war die Meinung aller, wie schön das Wiedersehen an 
diesem Wochenende war und wie gastfreundlich, herzlich und großzügig uns unsere französischen 
Freunde aufgenommen hatten. 

Bevor wir in den Bus nach Waldesch stiegen, erhielten alle Frauen noch eine rote Rose, da an diesem 
Sonntag in Frankreich Muttertag gefeiert wurde. Dann hieß es tatsächlich Abschied nehmen, aber 
nicht ohne uns gegenseitig zu versichern, dass wir uns ganz bald wiedersehen! 

Rundherum war es ein sehr schöner und intensiver Besuch bei unseren Freunden in Lucenay-les-Aix!

Unsere Fahrt nach Lucenay Mai 2022 Seite 4


