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2017: Ein sehr schönes Jahr 

Am Anfang 2017 war die Stimmung ziemlich komisch. In Frankreich war es schwie-

rig an Europa weiter zu glauben. 

Dann sind wir aufgewacht. Wir haben den Wille weiterzugehen. Wir müssen den 

europäischen Rahmen wieder neu  zu definieren. Die französisch-deutsche Achse 

ist jetzt stärker. Unsere Partnerschaft soll sich darüber freuen. 

Am Ende August haben wir 32 deutsche Jugendlichen empfangen. Und am Ende 

September sind 70 französischen Erwachsenen zu unseren bayerischen Freunden 

gefahren. Wegen des schönes Wetters waren diese beiden Austausche einen wirkli-

chen Erfolg. Jenseits der vorgeschlagenen Tätigkeiten ist es natürlich die Gelegen-

heit , eine Kultur zu entdecken und der freundschaftlichen  Beziehungen zu 

verstärken. In einer Welt im Wandel, ist es sehr wichtig sich kennenzulernen, die 

Leute zu schätzen und den Unterschied anzunehmen. Alles das, um am Bau einer 

brüderlicheren Welt  teilzunehmen. 

Die deutsche Sprache zu lernen. Einige Wörter sagen zu können. Einfache oder 

complexere Sätze zu sagen. 

Das ist ein wahrer, ein grosser freundschaftlicher Schritt zu unseren Freunden. 

Das Komitee organisiert und unterstützt alle diese Aktivitäten. Bravo allen. 

Um weiterzugehen und um die Partnerschaft zu verstärken, brauchen wir alle 

Leute.Zögert nicht, Mitglied des Komitees zu werden. Nur die Vielfalt erlaubt zu er-

neuern und neue Aktivitäten zu tun.Schon haben die 40 Jährige Verantwortungen im 

Vorstand sondern ist es noch nicht genug.Jung und weniger jung,werdet ein 

Mitglied des Partnerschaftskomitees. Das ist für die Kontinuität und die Erneuerung 

wichtig.          

           Alain  

Ihre Aufmerksamkeit, bitte ! Wir bieten Ihnen Folgendes an 

- Unsere Hauptversammlung, am Freitag 26/01 um 19 Uhr. 

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

gust Woche.  

- Der Empfang den Erwachsenen aus Weitnau im juli oder 

September. 

- Der 7te Choucroute-Abend, im Oktober. 

- und unseren traditionellen Weihnachtsmarkt, im November. 

 Lesen Sie hier neue Nachrichten aus Magné    

www.jumelage-magne-weitnau.eu 
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Ausgabe 2018 

- Wöchentliche Deutschunterrichte werden zu kleinen Gruppen gegeben. Möglichkeit einen 

Kurs für Anfänger zu schöpfen. 

- Eimal im Monat wird über aktuelle Nachrichten diskutiert. 

- In der Schule von Magné werden deutsche Animationen geführt, um den Schülern die 

deutsche Kultur beizubringen ! Junge Eltern meldet euch !! 

- Immer wieder kann man in der Bücherei deutsche Bücher und monatliche Hefte ausleihen. 

- Etwas Neues dieses Jahr ! Zweimal pro Monat treffen wir uns , um einfach mit Spaß 

Deutsch zu sprechen .        Catherine  

 

 Sauerkraut-Abend 

N° 17 

Am 20. Oktober hat der Parnerschaftskomitee hat einen neuen Sauerkraut-Abend organi-

siert. Pierrot Enduit, der Chefkoch hat eine wunderbare Choucroute zubereitet, wie es sein 

sollte, in Riesling geköchelt, dazu etliche verschiedene Sorten Fleisch, Speck und 

Würstchen. 200 Erwachsenen Gäste und 30 Jugendlichen hatten sich angemeldet und es 

war eine ausgelassene Stimmung mit Tanzen bis spät abends. Man freut sich bereits aufs 

nächste Jahr auf ein Wiedersehen. 

     Jean-Christophe ( der Kochlehrling ) 



 Eine erste REise nach Weitnau  

Neue Mitglieder haben das Glück, an dem Aufenthalt in Weitnau teilzunehmen. 

Während dieses Aufenthaltes haben wir Weitnau und die umliegende Dörfer entdeckt. Dort haben wir 

eine grüne, ruhige und schöne Natur genossen.  

Wir haben auch München besichtigt, sind zum bayerischen Landtag gefahren, und zum Oktoberfest 

gegangen. 

Das Oktoberfest in München findet auf der Theresienwiese,  einer Sonderfreifläche mit 42 Hektar 

statt.  Es ist das größte Volksfest der Welt. 

Viele Besucher kommen in Lederhosen bzw. Dirndl. 

Bier wird unter riesigen Zelten konsumiert.  Dort wird auch traditionnelle bayerische Blasmusik ges-

pielt. Rund 6 Millionen Liter Bier werden jährlich getrunken. Mit Freude stellten wir fest, dass junge 

Mädchen und Jungen der Tradition folgen. In der Tat zögern sie nicht, bei jeder Gelegenheit ihre baye-

rischen Trachten zu tragen. 

Ein sehr angenehmer Aufenthalt, wir haben Lust, nach Deutschland zurückzufahren, um un-

sere freundlichen deutschen Nachbarn zu treffen.    
          Sylvie und Magali  

2017 Erwachsenenaufenthalt in Weitnau  

Dieses Jahr hat sich der Aufenthalt der Erwachsenen in Weitnau vom 26. September bis zum 1. Okto-

ber ausgebreitet. 2015 fuhren wir nach Deutschland, um an verschiedenen Faschingsumzügen teilzu-

nehmen ; heuer wurden wir in München zum Oktoberfest eingeladen. 

70 Franzosen konnten diesen Aufenthalt genießen , während dessen  sie mit unseren deutschen Freun-

den viel entdeckt und erlebt haben. Der Empfang war wie gewöhnlich sehr herzlich und die Freude sich 

wieder zu sehen sehr groß. 

Am Mittoch, den 27. September, Ankunft gegen 12 Uhr,  Be-

grüßung und Getränke im Bürgerhaus und gefolgt von einem 

nach einer 16 stundenlanger Busreise sehr angenehmen Spazier-

gang im Wald. 

Am Donnerstag fing es richtig an ! Um 8 Uhr « pünktlich » fuhren 

wir nach München ab, etwa 180 Kilometer weit von Weitnau ent-

fernt, wir hatten an dem Tag viel zu tun !! 

Zuerst fuhren wir zum bayerischen Landtag, um dort die örtliche 

Späzialität , die berühmte Weißwurst zu kosten. 

Der Landtag wurde uns vorgestellet , sowie sein Gebäude und seine Geschichte ; dann haben einige 

München besichtigt, andere sind direkt zum Oktoberfest gegangen. Wir sollten uns dort alle treffen , 

um zusammen dieses traditionnelle Ereignis zu genießen. Manche haben riesige Bierkrügen unter 

riesiggroßen Zelten getrunken, die Stimmung war dort sehr warm und gutmütig. 

Um 18 Uhr stiegen wir in den Bus und auf der Rückfahrt nach Weit-

nau hielten wir in einem Gasthof an einem See, es war wuderschön 

und  das Abendessen war lecker ! 

Am Freitag fuhren wir auf die Höhen, eher auf einen Gipfel, den 

2224 Meter hohen Nebelhorn. Die ganze Deutsch-Französiche 

Gruppe ist mit der Seilbahn hoch gefahren und die Mutigsten sind 

zu Fuß bis zum Gasthof hinuntergegangen ; so konnten sie länger 

diese sagenhaften Lanschaften genießen, die  der Regen und die 

Wolken uns zu verbergen versuchten. 

Nach diesem belüfteten Tag kam der Festabend.Wir wurden im 

Festsaal vom Goldenen Adler in Weitnau zum gastronomischen Buffett eingeladen , die Stimmung war 

festlich dank einer lokalen Blaskapelle  . 

Wir kennen sie wohl : 2016 haben wir sie bewundert, als sie in La 

Faute sur mer die Füße im Ozean für uns gespielt hatten!!Auf der 

Bühne klingte es doch besser. 

Am Samstag, dem letzten Tag mit unseren Freunden waren wir in 

unseren Familien ; am Morgen aber hat sich ein Teil der Gruppe in 

Weitnau getroffen, sie möchten um das Dorf spazieren.Einige Über-

raschungen warteten auf unsere kurzlebigen Abendteurer, die Beste 

aber war eine improvisierte Kneipe mit Bier und Kuchen zu finden . 

Dieser Aufenthalt  2017 im Weitnau wird in unserem Gedächtnis bleiben, wie all die Treffen mit unseren 

bayerischen Freunden.Wir sind jetzt dran : wir sollen nun nächsten Sommer ihren Empfang  

vorbereiten . Wir sind jetzt dran : wir sollen nun nächsten Sommer ihren Empfang vorbereiten und ein 

überraschendes und unterhaltsames Programm für sie bereiten.      

   

         Jean-Christophe ( titou ) 

2017 Jugendaustausch 

Unsere deutschen  jungen Freunden mit ihren 

« Reiseleiterinen » Birgit, Béa uns Sonia waren von 

Weitnau bei einen groBen Sturm abgefahren. Mit 

Bäume auf der straBe muBten sie Umleitungen 

nehmen. Aber am nächsten Tag waren sie pünk-

tlich in Magné angekommen und jetzt waren sie in 

Magné für eine den heiBen Wochen des Sommers. 

Der erste Nachmittag waren wir im Stadion um 

gemeinsame zu Mittagessen. Um uns besser ken-

nen zu lernen haben wir verschiedene spielerische 

Aktivitäten und Sprachanimation gemacht. Dann 

empfing unser Bürgermeister, Herr Laborderie, 

uns im Rathaus mit erfrischenden und wilkommen 

Getränken. Samstag Morgen haben wir durch die 

StraBen von Niort gebummelt und Nachmittag 

hatten wir eine Treffpunkt für eine Ultimate Frisbee 

Animation. Am Abend hatten wir mit den Gasfami-

lien gemeinsam Grillen gegessen. Sonntag war frei 

und ein Famillientag. Montag sind wir nach die 

Ozeanküste gefahren : Picknick und Farniente am La Faute sur Mer Strand : ein kleines Paradies ! Wir 

haben auf den Sonnenuntergang mit seinen wunderschönen Farben gewartet. Dienstag wollen unsere 

französischen Jugentlichen ihre Gäste zu den O’Gliss Wasserpark in Vendée mitnehmen : Es war eine 

gute idee und ein toller Tag ! Mittwoch war den Tag für unseren gewöhnlichen Marais Poitevin Ausflug 

… und einen starken Gewitteregen ! Am Abend war die Stimmung anders : Die Gesichter waren traurig 

aber die Herzen waren voll von tollen Erinnerungen ! Noch einmal, dankt der Partnerschaktskomitee 

den Familien für ihren Jugendlichen Empfang.       

          Jean-Christophe  


