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Fröhliche Weihnachten - Joyeux Noël  

Gutes neues Jahr - Bonne Année à tous  

 

 

Unser Partnerschaftskomitee ist 30! Na, so was! 

Wir werden das Jubiläum in Magné beim willkommen von unseren Freuden aus Weitnau vom 13ten bis zum 17ten 

Juli 2016 feiern. Alle Freunde aus Magné dürfen natürlich mitmachen. Bitte jetzt schon notieren : der offiziellen Abend 

findet am 16/07 statt. 

Wir können aber diese Veranstaltung nicht vorbereiten, ohne Jean THEBAULT, der diese Partnerschaft veranlasst 

hat, zu ehren. 

Auch wenn er uns im August dieses Jahres verlassen hat, hat er die Partnerschaft immer ins Herz geschlossen. Im 

Februar 2015 war er noch bei dem 30ten Jubiläum in Weitnau anwesend. Es war ein wichtiger Moment. DANKE 

Monsieur THEBAULT für Ihre Aktion und Ihre Treue. 

Nach 30 Jahren ist aber noch viel zu tun und zu entwickeln bei unserer Partnerschaft. Sie wendet sich natürlich an 

alle Magné-Einwohner und muss eine breite Palette von Aktivitäten anbieten, damit alle zurechtkommen können. Das 

ist unser Ziel! 

In 2015, dank der Regale, die uns die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, wollen wir den Jungen und Älteren 

deutschsprachige Bücher und Comics bereitstellen, abgesehen von deren Kenntnissen Niveau. 

Das wird die Gelegenheit für unser Komitee sein, sich an einem breiteren Publikum zu öffnen. 

Wir möchten auch eine andere Art von Austausch ermöglichen, neben den üblichen strukturierten Jugendlichen- und 

Erwachsenen-Reisen. Diese neuen Austäuschen würden es erlauben, die Familien-, Arbeits- und/oder Schul-Zwänge 

zu vermindern. 

Schon dieses Jahr, könnte vielleicht eine kleine Gruppe von 4/8 Franzosen (20-25 J.), die Landschaft und die Kultur 

von Allgäu, wo moderner sowie traditioneller Charakter vorhanden ist. Einige hätten anscheinend Interesse daran. 

Also, zögern Sie es nicht, sich uns anzuschließen.     Alain   

Ein besonderer Dank geht an Carine Souvestre und Catherine Gabillard, unsere « Weit-Mag » Übersetzerinnen ! 

 

 Laß uns deutsch sprechen ! 

- unsere Hauptversammlung, am Freitag 19/01 um 19 Uhr 

- das Willkommen von den Erwachsenen aus Weitnau für das 30te 

Jubiläum vom 13/07 bis 17/07/2016 

- die Reise den Jugendlichen nach Weitnau, die letzte August-

Woche  

- der 5te Choucroute-Abend, im Oktober 

- und unseren traditionellen Weihnachtsmarkt, im Dezember. 

Lesen Sie hier neue Nachrichten aus Magné   : www.jumelage-magne-weitnau.eu 

 Das Programm 2016 

LEITARTIKEL 

 Informationen 

Alain Blais 

 +33 5.49.35.78.38 

Sylvie Marionneau

 +33 5.49.35.72.29 

Dieses Schuljahr 2014-2015 wurde sehr reich an Neuigkeiten und zwar: 

Die Kurse für Erwachsenen wurden mit einer ständigen Anwesenheit in einer fleißigen 

und dennoch benutzerfreundlichen Atmosphäre von langjährigen Schülern besucht Eine 

neue Gruppe von Nullanfängern wurde dieses Jahr gebildet ; darum können jetzt zirka 

30 Komiteemitglieder Lottesbildung genießen: schöner wiederholter Erfolg ! 

In der Schule: zum zweites Jahr in Folge haben Alain Blais, Catherine Gabillard und 

André Réault in der Schule deutsche  Kultur- und Sprach-Animation geleitet. Wir haben 

dieses Jahr vor, mit Hilfe einer Lehrerin für eine Klasse ein deutsches Frühstück zu organisieren. Das wird ganz sicher überra-

schen und schmecken! 

Jugendlichekurse: Die Kurse am Samstagmorgen sind sehr lebendig und die Teilnehmer sind neugierig und motiviert. Jedes 

Jahr wurden die Älteren, die weit von Magné weiter studieren gehen, von Jüngeren vertreten. 

Etwas Neues! die Gesprächsstunde: Einmal pro Monat treffen sich im Komiteeslokal Menschen,  die gerne deutsch spre-

chen mögen ; so wird es anderthalb Stunde über ein vorbereitetes Thema geplaudert, diskutiert ; das Ziel ist sich von den 

anderen verstehen zu lassen, kein Lehrer anwesen, keinen Fehler gemeldet und deshalb keine Hemmung; die Zeit vergeht 

schnell und bald wird zusammen freundlich gegessen ! 

Noch etwas ! Der Stammtisch: Die Idee war sich zu viert einmal pro Monat zum Mittagessen zu treffen. Es ist eine Gelegen-

heit zusammen deutsch zu sprechen, mit Personen, die nicht am Abend zur Gesprächsstunde mitmachen können. So wird es 

während einer Stunde zur Mittagspause über allerlei Dinge besprochen. Eine hervorragende Initiative, die jedem gut gefällt !

        Catherine 

 Laß uns deutsch lesen !   

Neu! Ein verrücktes Projekt, das schneller als gemeint wahr wurde ! 

Deutsch zu lernen, während  Austäuschen deutsch zu sprechen, das ist toll, aber warum nicht auch die 

Gelegenheit zu haben, deutsche Bücher zu lesen ? Die Chance bestand daraus, daß die Bücherei in Mag-

né in einem neuen größeren Lokal gerade dieses Jahr eingerichtet worden ist ; dazu haben wir recht 

freundlichen Beziehungen mit den Büchereicheffinen, Marie und Pascale, so sind wir auf diese Idee ge-

kommen , eine Regale mit deutschen Büchern zu füllen. Unsere deutschen Freunden haben uns manche 

schöne, verschiedene und interessante Bücher gegeben ( Nochmal vielen herzlichen Dank dafür an Pitt 

Seger und  an  Anke Mayer ), wir haben auch andere in Straßburg gekauft. Bald werden wir fix und fertig sein und wir werden 

bei der Bücherei deutsche Bücher leihen können. Warum nicht im Frühling eine Märchenanimation auf Deutsch mit den Kleinen 

in so einem gemütlichen Raum führen?    Catherine 

30. Jubiläum ! 
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Es ist mit einer gewissen Traurigkeit, dass ich diese einigen Wörter in Ehrerbietung an den 

Gründer der französisch-deutschen Partnerschaft von Magné-Weitnau schreibe. 

Ich lernte den Bürgermeister von Magné im Jahre 1982 kennen, als ich in der Gemeinde 

einziehe. Er hat mich dann gefragt, zu seinem Gemeindeteam zu gehören und an den 

Aktivitäten der  Partnerschaft, die er soeben gründete, teilzunehmen. Man traf sich regel-

mäßig im 1. Stockwerk des Rathauses auf der Suche eines ausländischen Korresponden-

ten. Es ist im Jahre 1985 über einen deutschen Kunden des Unternehmens, dass Jean 

Thebault seine ersten Kontakte mit Peter Freytag, Bürgermeister von Weitnau in Bayern, 

aufgenommen hat. 

Ein erster Besuch der Franzosen in Weitnau am 19. Juni 1985 hat uns erlaubt, in einer 

sympathischen Stimmung, eine ganz andere Region als unsere zu entdecken. 

Am 4. August 1985 haben wir in Magné eine Gruppe von Deutschen aus Weitnau empfan-

gen, um ihnen unsere Region entdecken zu lassen. 

Im Jahre 1986 wurde die Charta des Zusammenfügens am 19. Mai in Weitnau und am 13. 

September in Magné unterzeichnet. 

Seitdem haben die deutschen und französischen Besuche jedes Jahr regelmäßig stattge-

funden und Jean Thebault und seine Frau Henriette waren immer aktive Teilnehmer. 

Unter den zahlreichen von Bürgermeister Jean Thebault gemachten Verwirklichungen, ist die Gründung der Partnerschaft 

ein beträchtliches Element, um an der Entwicklung der Beziehungen zwischen den Staaten der Europäischen Union zu 

arbeiten. In diesem Zusammenhang, hat die Partnerschaft von Anfang dem französisch-deutschen Büro für die Jugend 

unterstützt. 

Jean Thebault wurde für seine Geradlinigkeit, seinen Sinn der Pflicht und die Sorge, die er hatte, sich über das Wohlerge-

hen seiner Freunde und seiner Mitbürger zu sorgen, geschätzt. Ich danke schließlich Henriette Thebault für die Beständig-

keit und die Wärme, mit der sie immer alle Aktivitäten der Partnerschaft unterstützt und ermutigt hat. Liebe Henriette, Seien 

Sie von unseren herzlichsten freundlichen Gefühlen versichert. 

          Yves 

 Toller Jugendaustausch im August !    

 Jean Thebault : Ehrerbietung von Yves ...     

 Besichtigung des Europäischen Parlaments im Mai  

Letzten Februar sind die Erwachsenen des Komitees nach Weitnau gefah-

ren, um den 30ten Jubiläum der Partnerschaft zu feiern, genau während 

der Faschingszeit! 50 Personen waren dabei, unter deren etwa 10 nah-

men zum ersten Mal teil.  

Dank sonniges Wetters und dickes Schnees konnten wir alle geplanten 

Besichtigungen unter guten Bedingungen und gute Stimmung durchfüh-

ren. Die Eisschluchtsbesichtigung in der Breitachklamm war der Höhe-

punkt der Reise. Bemerkenswert waren aber auch die typischen Mahlzei-

ten und Spezialitäten der bayerischen Region, die uns von den deutschen 

Freunden angeboten wurden. 

Unsere Teilnahme an 2 Faschingsumzüge zeigte uns ganz verschiedene Aspekte von solchen Veranstaltungen. Der Nachtfa-

sching in Immenstadt war sehr dynamisch, laut und beleuchtet. Derjenige von Isny, tagsüber verging eher in einer Familien-

stimmung. 

Viele einheimischen Gruppen waren zu sehen: sie waren bunt verkleidet, sie trugen maßgeschneiderte Holzmasken und 

schieben vor sich kleine warmgepackten Kinder in Ihren Kinderwagen. Der Schlaf von manchen wurde scheinbar nicht von 

der Musik und dem umgebenden Geschrei gestört. 

Die Reden am offiziellen Abend haben uns bestätigt, dass jedes Dorf diese Reisen weiter organisieren wollen. Peter Freytag 

und Jean Thebault, die Gründer der Partnerschaft haben eine besondere Beachtung gefunden. Dann ist die Rede von Hen-

riette Thebault sehr aufgefallen, dank Ihrer lustigen „Partnerschaftsgeschichte“. 

Gérard Laborderie hat Alexander Streicher, Bürgermeister von Weitnau, und das deutsche Komitee für nächstes Jahr eingela-

den, um der 30te Jubiläum in Magné weiter zu feiern. 

Wir danken alle, die an dieses Treffen teilgenommen haben und hoffen, dass neue Beziehungen sich entwickelt haben und 

andere sich versteckt haben.         Franck 

 Reise der Erwachsenen : Faschingszeit      

Ein schöner und  instruktiver Aufenthalt war von der deutsch-europäischen Abgeordnete Ulrike Müller für und mit den zwei 

Partnern von Magné und Weitnau organisiert worden. Hauptzielsetzung: die Besichtigung des Europäischen Parlaments und 

sein Funktionieren. 

Zu diesem Punkt konnte sich jeder in einem beeindruckenden 

Gebäude von der Komplexität und von der gewaltigen Maschi-

ne, was Europa ist, ein Bild machen 

Ein franko-französischer Erlebnis während unseres Besuchs: 

der Zank zwischen Marine Le Pen und Eva Joly über den Wan-

derarbeitnehmern…  Entspannende Momente waren auch 

dabei: 

Besichtigung von Straßburg, Schifffahrt, Weinkosten in einem 

Keller auf der anderen Seite des Rheins. Geschätzte Zeitpunkte 

alle. Und aber auch Arbeitssitzungen mit dem Komitee von 

Weitnau, um die Jungen-Treffen zu verfeinern, das Treffen des 30ten Jubiläum zu organisieren und einige andere Punkte 

festzulegen. Unser Treffen ist in Kehl zu Ende gegangen, wo anlässlich des Abendessens, jedes Komitee Ulrike und ihrer 

Assistentin mit Blumen und Geschenken für ihre Liebenswürdigkeit und ihre gute Organisation danken konnten. 

Kleine lustige-dramatische Anekdote: Während unser Fahrer uns von das gute Verhalten unseres Busses schwärmte und 

seiner Wille bei der nächste Reise dabei zu sein mitteilte, explodierten eben die beiden Reifen der rechten Hinterachse. So 

ließ er uns die Reise durch eigene Mittel beenden. Danke an dem Busfahrer, der sein Bahn gehalten konnte! 

          André 

Was für eine schöne letzte August Woche für die Jugenlichen unserer beiden Gemeinden ! Zwei Gruppen mit vielen neuen 

Gesichtern aber schon verständnisinnig — einige « Älteren », die nicht unsere Austäusche verlassen wollen — Ein schönes 

Wetter für unsere außeren Aktivitäten mit einem wunderbaren Sonnen-

untergang über den Atlantischen Ozean — Eine neue Fahrradrundrei-

se — Eine wirklich nasse Bootsfahrt — Eine erfrischene Höhlenwande-

rung in Champdeniers und einer ganze Tag im Futuroscope Park : Es 

war eine intensive und erfolgreiche Woche. 

Noch einmal, danke ich den Familien für ihren Empfang. Ich muß auch 

unserer neuen Über-

setzerin aus Weitnau 

danken : Elena Ro-

thermel. Sie ist einige 

Wochen früher in 

Magné angekommen 

um besser französisch sprechen zu lernen. Sie hat in der Bäckerei ( bei der 

Goichon Familie ) gearbeitet. « Baguette — Croissant — Chocolatine » : sie 

kennt und kann alle französische Brot– und Feingebäcksorten verkaufen … 

mit einem schönen Lächeln. Alle unsere Gäste waren sehr zu frieden und 

das Termin für eine neue Reise nach Weitnau ist schon geplant. 

               Jean-Christophe  


