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Komitee - Workshop 

25 Jahre Partnerschaft nahm das Partnerschaftskomitee, Fachbereich Saint -Amand-Montrond, zum Anlass, im 

Rahmen eines ganztägigen Workshops die Arbeit der Vergangenheit krit isch zu beleuchten und Schwerpunkte 

für die Zukunft festzulegen.  

Der Sprecher des Fachbereichs, Alain Tessonneau, hob noch einmal die vielfältigen Kontakte in den 

vergangenen Jahren hervor, die häufig lang anhaltende Freundschaften bewirkten.  

Eine Möglichkeit für neue Interessenten, Land und Leute kennen zu lernen, waren die jährlichen 

Komiteesitzungen in der Partnerstadt. So begleitete in den letzten Jahren immer eine Gruppe von 30 -40 

Personen das Komitee auf seiner offiziellen Fahrt.  

Doris Evermann-Soujon, die stellvertretende Sprecherin, zeigte nochmals die jahrelangen Kontakte zwischen  

einzelnen Schulen auf. Wie gut diese Begegnungen bei den Kindern und Jugendlichen in Erinnerung geblieben 

sind, zeigte der letztjährige Versuch, ehemalige Schüler der Grundschule Appelhülsen anzusprechen, eine 

erneute Fahrt unter anderen Aspekten durchzuf ühren. Die Fahrt war schnell ausgebucht, musste aber leider 

wegen der „Schweinegrippe“ und den damit verbundenen Auflagen der französischen Behörden  abgesagt 

werden. Diese soll im Herbst 2010 nochmals angeboten werden.  

Gutes weiter und gegebenenfalls besser zu machen, aber auch inhaltlich Neues zu wagen, waren wesentliche 

Ergebnisse des Workshops. Wünschenswert ist die Einbindung neuer Interessenten und Gruppierungen. Das 

Komitee ist offen für Anregungen und Mitarbeit jeglicher Art. Sitzungen sind öffentli ch und werden rechtzeitig 

in der Presse und auf der Homepage bekannt gegeben.  

In der ersten Arbeitssitzung nach dem Tagesseminar wurden nun konkrete Vorschläge erarbeitet.  Die schon 

traditionelle Fahrt im März zur Foire Aux Vins, der dortigen Weinmesse (13 .03.2010-15.03.2010) wird im 

nächsten Jahr nicht als offizielle Komiteefahrt durchgeführt.  Wegen vieler Nachfragen soll aber eine Fahrt im 

kleineren Rahmen angeboten werden. Interessenten werden schon jetzt gebeten, sich mit Alain Tessonneau 

(Tel.: 02502-6423) in Verbindung zu setzen.  

Die offizielle Fahrt wird über Pfingsten 2010 statt finden. Zu diesem Zeitpunkt feiert die Union Musicale ihr 

90-jähriges Bestehen, zu der die Blasmusikvereinigung Nottuln langjährige Freundschaften pflegt und natürlich 

am Festakt teilnehmen wird. An diesem Wochenende wird dann auch die Arbeitssitzung der beiden Komitees 

statt finden.  

Bei genügender Beteiligung von außerhalb will das Komitee den Aufenthalt um einen Tag verlängern. In 

Planung ist hierzu eine Fahrt in die Auvergn e, einer sehr ursprünglichen Landschaft südlich unserer 

Partnerstadt. Die Rückfahrt soll über Paris mit dortiger Übernachtung führen. Hierbei kann die Stadt dann in 

kleinen Gruppen erkundet werden.  

Um Anmeldung wird auch schon jetzt gebeten.  

 


