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Liebe Quimperfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2010 war ein bewegtes Jahr: einmal für die beiden Vereine, die in Quimper
und in Remscheid die Freundschaft zwischen beiden Städten praktizieren, und zum
anderen wegen der vielen erlebnisreichen Begegnungen, die im vorliegenden INFO 2010
geschildert werden.
Nach vielen Jahren der gemeinsamen, erfolgreichen Zusammenarbeit mit Madame
Andrée Vergos, der ehemaligen Präsidentin der Association in Quimper, wurde am 11.
Februar dieses Jahres hier ein Generationswechsel vollzogen. Mit Madame Michelle
Cap wurde die langjährige Schatzmeisterin der Association zur Nachfolgerin gewählt.
Fast zur gleichen Zeit sind auch im Vorstand der Städtepartnerschaft in Remscheid
personelle Veränderungen durch Neuwahl zu verzeichnen. Mit Alexandra Wöllner und
Horst Kaschube wurden zwei engagierte neue Vorstandsmitglieder gefunden.
Mit den beiden neu aufgestellten Vorständen kann die Kontinuität der erfolgreichen
Zusammenarbeit der vergangenen Jahre gewährleistet werden. Das geben auch die
Berichte über die zahlreichen Aktivitäten und Begegnungen im Jahr 2010 wieder.
Schwerpunkte waren die Austauschbesuche junger Menschen, aber auch das gegenseitige Kennenlernen der Bürgerinnen und Bürger beider Städte, ferner war und ist
ein Schwerpunkt unserer Arbeit, das Erlernen der Sprache unseres Partnerlandes zu
ermöglichen.
Auch möchte ich erwähnen, dass wie ein roter Faden uns in diesem Jahr begleitend
über eine angemessen Würdigung des 40-jährigen Jubiläums unserer Freundschaft
mit Quimper im kommenden Jahr nachgedacht wurde und schon einige dieser Gedanken
sich in konkreter Vorbereitungsphase befinden.
Der Erfolg aller Aktivitäten ist nur durch die engagierte Unterstützung aller Mitglieder und Freunde unseres Partnerschaftsvereins und gleichermaßen mit dem Einsatz
und der Hilfe unserer Freunde in Quimper mit Madame Michelle Cap an der Spitze
möglich. Für Unterstützung und persönlichen Einsatz möchte ich mich im Namen des
Vorstandes bei Ihnen allen herzlich bedanken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, liebe Quimperfreunde, sehr geehrte Damen
und Herren,
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2011

Ihr Hans-Jürgen Rühl
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Remscheid, im November 2010

Association
QUIMPER-REMSCHEID
Liebe Freunde,
es sind nun schon einige Monate vergangen, seitdem ich den Vorsitz der Association
Quimper-Remscheid übernommen habe. Natürlich muss ich mich erst einmal in die
Materie einarbeiten, aber mit der freundlichen Unterstützung von Andrée Vergos,
der aktiven Mithilfe meines Vorstandes in Quimper sowie Eurer Hilfe, liebe deutsche
Freunde, erscheint mir meine Aufgabe um vieles leichter.
Wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit das Vergnügen zusammen zu arbeiten,
und ich glaube, dass unsere Zusammenarbeit noch lange andauern wird. Und zwar in
den verschiedensten Bereichen, als da wären Jugendliche, Schüler, Erwachsene, Sportler
usw..
In diesem Jahr sind wir schon zweimal zusammengetroffen. Jedesmal waren es
Stunden echter Freundschaft und fröhlichen Zusammenseins.
Für das nächste Jahr sind bedeutsame Veranstaltungen vorgesehen, besonders
natürlich die Feierlichkeiten aus Anlass des 40. Jahrestags der Unterzeichnung der
Urkunden, die die Partnerschaft unserer beiden Städte besiegelte. Mit großer Freude
widmen wir uns auf beiden Seiten dieser Aufgabe, um die freundschaftlichen Bande
zu verstärken und unserem gemeinsamen Projekt Dauer zu verleihen.
Nun, da das alte Jahr zu Ende geht, möchte ich Ihnen, liebe Partnerschaftsfreunde
in Remscheid, persönlich und im Namen der Mitglieder meines Vorstands die besten
Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2011 übermitteln.

Mit herzlichem Gruß
Michelle CAP

Quimper, im November 2010

(Übersetzung: Armin Wenke)

5

N
a
c
h
l
e
s
e

*

2
0
0
9

*

r
é
t
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e

Das Herbstfest 2009
Am 14.November 2009 fand das traditionelle Herbstfest in der Lebenshilfe am Thüringsberg in RemscheidLennep statt. Um 19 Uhr trafen sich 85 Vereinsmitglieder, um zusammen einen gemütlichen Abend
in einem liebevoll geschmückten Saal zu verbringen.
Das Herbstfest bietet immer einerseits die Gelegenheit, Bekannte und Quimper-Freunde wieder zu
sehen, die man meistens sonst nur beim Stammtisch
des Partnerschaftsvereins trifft, andererseits sind
aber auch immer neue Gesichter dabei, und das zeigt, wie aktiv unser Verein ist.
Die Gäste wurden sowohl vom Bürgermeister, Herrn Schichel, als auch vom Vorsitzenden
Hans-Jürgen Rühl begrüßt. Jean-Georges berichtete auch von den Aktivitäten der
Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper. Dann gratulierte er Frau Klara MarnachWetzel (Französischlehrerin am Gertrud-Bäumer-Gymnasium) zum 40-jährigen Bestehen
der Schulpartnerschaft zwischen GBG und dem Collège „La Tour d’Auvergne“ in Quimper
und überreichte ihr als Dank einen wunderschönen Blumenstrauß.
Nachdem das Büffet eröffnet worden war, ließen es sich die Gäste beim „ragout de
boeuf à la provencale“ vom Metzger Küpper, sowie beim Käse, Dessert und leckeren
Wein gut gehen. Dabei wurden
wie immer rege Gespräche
geführt und die Bretagne war
natürlich eines der Hauptthemen!
Die musikalische Begleitung
wurde von Herrn Balke von der
Musikschule Remscheid übernommen. Er spielte den ganzen
Abend Akkordeon und sorgte
damit für gute Stimmung im
Saal.
Alles in allem ein gelungener
Abend! Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Helfer,
die zu diesem schönen Abend
beigetragen haben.
Wir dürfen uns jetzt schon auf
das nächste Herbstfest freuen,
das allerdings nicht mehr in
Lennep stattfinden wird, sondern im Gemeindehaus in Hohenhagen, so haben es die neuen
EU-Richtlinien entschieden!

Pascale Chever
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Bienvenue à l’ EMA
Allen (Schweine- ?) Grippeviren zum Trotz konnte der Besuch unserer Gastschülerinnen und Gastschüler vom Collège Laënnec in Pont l’Abbé ungetrübt stattfinden. Die
vorausgehenden Tage waren schließlich aufregend genug gewesen: Ein hoher Krankenstand am Collège Laënnec hatte sogar zu einer 4-tägigen Schulschließung geführt, und
auch an der EMA war in den Tagen zuvor mancher Stuhl leer geblieben. Immer wieder
fragten mich besorgte Schüler der 9-er Klassen: „Die Franzosen kommen doch, oder?“
Welch ein Glück, dass pünktlich zum Austausch dann doch wieder alle fit und gesund
waren!!!
Am Freitag, den 27. November 09 empfingen wir 31 französische Austauschschüler
mit ihren drei Begleiterinnen, Madame Tanguy, Deutschlehrerin des Collège und
Organisatorin auf französischer Seite, Madame Desportes und Madame Le Gall auf
dem Schützenplatz.
Die Stimmung am Bus war ausgesprochen gut, denn schließlich hatten schon acht der
deutschen und der französischen Schülerinnen und Schüler am 8-wöchigen Individualaustausch teilgenommen, und so manche Freundschaft und mancher Kontakt waren
schon geknüpft worden.
Das erste Wochenende wurde in den Gastfamilien frei gestaltet und für ein intensives
Kennenlernen genutzt.
Nach einem Empfang der französischen Gäste durch unseren Schulleiter, Herrn
Schumacher, und einem gemeinsamen Frühstück in der neuen Mensa stand am Montag
zunächst die Erkundung der näheren Umgebung, des „Pays de Berg“, auf dem Programm.
Die Müngstener Brücke, die Altstadt von Lennep und das Röntgenmuseum waren
begehrte Fotomotive. Mittags fand dann das sehr beliebte Eislaufen auf dem Rathausplatz statt, was jedoch zur Folge hatte, dass sich ein französischer Schüler sofort
vom Nutzen der Erfindung Röntgens überzeugen konnte. Gott sei Dank war es kein
komplizierter Armbruch, und Victor ließ sich auch vom Gips nicht die Laune verderben!!
Vom Eislaufen ging es direkt zum Empfang im Rathaus: Herr Schichel begrüßte herzlich unsere Gäste, und auch Herr Wenke war zur Begrüßung gekommen.
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Auch die anderen Tage gingen ähnlich abwechslungsreich weiter (jedoch ohne weitere
Unfälle – heureusement! ) Am Dienstag fuhr die Gruppe nach Bonn, besichtigte die
Innenstadt und auch das Haus der Geschichte. Zur Freude aller Schüler hatten die
deutschen Gastgeber am Mittwoch für eine gemeinsame Unternehmung unterrichtsfrei, und so machten sich 65 gutgelaunte Schülerinnen und Schüler mit 5 Begleiterinnen nach Köln auf und nahmen an Führungen im Dom und im WDR teil. Aber auch die
Entspannung kam nicht zu kurz bei einem langen Bummel über den Weihnachtsmarkt in
der Mittagspause.
Über die Besonderheiten der Region erfuhren unsere Gäste einiges am Donnerstag und
Freitag: Jetzt standen das Werkzeugmuseum in Remscheid und das Museum für Frühindustrialisierung in Wuppertal auf dem Programm. Weitere Programmpunkte waren
ein gemeinsamer Schwimmnachmittag im H2O und ein Besuch im Wuppertaler Zoo mit
anschließender Schwebebahnfahrt.
Zwischenmenschlich schien der Austausch einiges bewegt zu haben, denn am Montag,
den 7. Dezember 09 war es gar nicht so einfach, alle französischen Schüler wieder in
den Bus zu bugsieren – Umarmungen und Verabschiedungen wollten kein Ende nehmen.
Ein Trostpflästerchen gibt es: Vom 28. April bis 07. Mai 2010 gibt es ein Wiedersehen
in Pont l’Abbé!
Auch im 9. Jahr des Austausches konnten wir wieder auf tatkräftige Unterstützung
bauen. Wir danken den französischen Begleiterinnen – allen voran Madame Tanguy für ihr Engagement und die sehr gelungene Kooperation und besonders auch dem
Städtepartnerschaftsverein Remscheid-Quimper, dessen Unterstützung manchen
Programmpunkt erst ermöglichte.

Martina Engels
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Die Teilnahme am Lüttringhauser Weihnachtsmarkt
ist schon Tradition!!
Der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt ist der größte ideelle Weihnachtsmarkt in der
bergischen Region. Die 33. Auflage fand im Jahre 2009 am 29. November statt, wie
immer am 1. Advent. Unser Verein hat seit Jahren in Höhe Gertenbachstraße Nr. 35
seinen Standplatz. Das ist bei den Liebhabern von bretonischen Spezialitäten bekannt,
als eingefleischte „Lütterkuser“ Weihnachtsmarkt-Besucher gehören sie zu unserer
Stammkundschaft. Natürlich nehmen wir jede Möglichkeit wahr, auf unseren Verkaufsstand am 1. Advent hinzuweisen. So hatte der Vorsitzende auf dem Herbstfest der
Städtepartnerschaft Mitte November diesen kurz und knapp angekündigt: „Kommen,
kosten, kaufen!“. Und sie kamen, unsere Mitglieder, unsere Stammkunden, sowie
neugierig Gewordene, trotz der unbestimmten Wetterlage.
Zum ersten Mal in unserem
Angebot waren Ölsardinen,
auf die unsere Kunden im
ersten Moment skeptisch reagierten. So befanden sich
„Sardines Piment d’ Espelette“, Sardines à la CitronBasilic“, „Sardines à la
Catalane“ und Sardines aux
Epices“ auf dem Verkaufstisch unseres Standes. Nach
dem ersten Kosten dieser für
uns „exotisch“ anmutenden
Ölsardinen erwachte bei den
meisten frankophilen Kunden
eine ungebremste Kauflust.
So erging es aber auch der
übrigen
bretonischen
„marchandise“, dem Gebäck aus Pont-Aven, den Pasteten von Hénaff und dem groben
weißen und grauen Meersalz. Für alle Spezialitäten aus Frankreich gab es dankbare
Abnehmer. Nebenbei stellte unsere Equipe in vielen Gesprächen mit interessierten Kunden,
unterstützt von Broschüren und Prospekten, unseren Verein, unsere Partnerstadt und
die Bretagne vor.
Am Schluss meines kleinen
Berichtes möchte ich mich
bei allen, die im Stand
Dienst hatten sowie für
den Auf- und Abbau verantwortlich waren, für ihren
Einsatz herzlich bedanken.
Auf ein Wiedersehen an
gleicher Stelle im Jahr
2010!!!

Hans-Jürgen Rühl
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Marché de Noël 2009 in Quimper
Am 4. Dezember war es wieder soweit. Eine kleine Gruppe aus Remscheid fuhr auf
Einladung der Association „Quimper-Remscheid“ in unsere Partnerstadt, um dort gemeinsam mit unseren bretonischen Freunden einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten.
In diesem Jahr setzte sich die Remscheider Gruppe aus Werner Siebertz, Angela
Huyghebaert, Martin Eckhardt, Harald Mohr, Hans Schmidt und mir zusammen.
Nachdem der Iveco, den die Firma Mäuler uns auch in diesem Jahr freundlicherweise
wieder zur Verfügung gestellt hatte, gepackt war, ging es vollbeladen bei schlechtem
Wetter gegen 22.30 Uhr los.
Durch den anhaltenden Regen wurde die Nachtfahrt für alle Mitreisenden, vor allem
aber für unsere Fahrer zur anstrengenden Tortur.
Erst gegen Mittag kamen wir endlich in Quimper an. Hier wurde die kurze freie Zeit
sofort zum Einkauf genutzt. Natürlich hatten wir alle eine lange Liste von leckeren
bretonischen Dingen, auf die die Lieben zu Hause warteten. Anschließend blieb noch
ein wenig Zeit für ein gemeinsames Mittagessen, bevor wir von unseren Gastfamilien
empfangen wurden, bei denen wir auch den Rest des Tages verbrachten.
Der nächste Tag begann für uns bereits um 8 Uhr. Alle waren pünktlich an der Markthalle, um den Stand aufzubauen und die mitgebrachte Ware auszulegen. Der Kaffee
lief durch, der Glühwein verzauberte die Luft mit einem vorweihnachtlichen Duft,
Waffeln und Reibekuchen waren servierbereit, da fanden sich bereits die ersten
Kunden ein. Wie immer durften sich unsere bergischen Spezialitäten, vor allem die
Christstollen und das Schwarzbrot, eines reißenden Absatzes erfreuen.
Ein Drehorgelspieler und eine Sängerin sorgten wie in jedem Jahr mit ihren nostalgischen Melodien für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Zahlreiche Besucher besuchten den Stand, wir sahen viele bekannte Gesichter; es wurde
begrüßt, geküßt, erzählt und beschenkt.
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Traditionsgemäß kam auch die bekannte Bagad „Ar re Goz“ und spielte für uns einige
bretonische Stücke, wofür wir uns mit bergischen Schnäpsen bedankten.
Am Abend hatten wir alles verkauft, die Quimperaner hatten keinen Glühwein mehr
und wir bauten gemeinsam den Stand ab. Im Anschluß daran wurden wir von der
Association gemeinsam zu einem Abendessen eingeladen.
Bei strahlendem Sonnenschein starteten wir am Sonntag an die Küste. Ein Spaziergang
in La Torche, Crêpes zum Mittag in Pont-L’Abbé, Ile Tudy und anschließend Kaffeetrinken in Ste. Marine standen auf unserem Programm. Ein wunderschöner Tag!
Am nächsten Tag traten wir dann mit vielen schönen Erinnerungen den langen Weg
zurück in die Heimat an. Gegen 1 Uhr morgens kamen wir dann müde, aber zufrieden in
Remscheid an.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung
eine solche Tour nicht möglich gewesen wäre, bedanken.
Vielen Dank an die Spedition Mäuler, Frau Roth und die Bäckerei Beckmann.

Odile Voß
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Kochen wie die Franzosen XI
„Fisch mit Schokolade ? Das esse ich bestimmt nicht. Igittigitt!“
So oder ähnlich waren die Reaktionen der Teilnehmer beim
XI. Kochkurs „Kochen wie die Franzosen“. Jedenfalls anfangs.
Natürlich wurden die Erklärungen zum Thema dieses Kurses
„Schokolade“ nicht gleich zu den einzelnen Gerichten
gegeben. Die Teilnehmer wurden erst einmal im „Dunklen“
belassen. Schokolade – darum ging es.
Die Schokolade wurde 1575 von den Spaniern bei den Azteken
Mexikos entdeckt. Sie schmeckte den Eroberern zunächst gar
nicht, sie war bitter! Erst nachdem sie „xocoatl“ oder „xocolatl“
mit Zucker, Zimt und Anis gewürzt hatten, kamen sie auf den
Geschmack. Der Aztekenherrscher Montezuma hat dagegen von der
bitteren Schokolade 40 Tassen täglich getrunken!!!
Dreihundert Jahre später erfanden Schweizer die Milch- und Tafelschokolade. Heute verzehrt – statistisch gesehen – jeder von uns
9,2 kg pro Jahr.
Jahrtausende lang war Schokolade vor allem ein Getränk. Der Gott Quetzalcoatl
hatte den Völkern Mittelamerikas den Kakaobaum geschenkt. Deshalb wurde er bereits
um 1500 v. Chr. verehrt. Die Samen der Früchte wurden als Zahlungsmittel benutzt.
Im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts verbreitete sich die Trinkschokolade über
ganz Europa. Es war das Getränk des Genusses und des Müßigganges. Während das
Bürgertum in erster Linie Kaffee trank, war die Schokolade nach wie vor das Getränk
des Adels. Sie war ein Symbol für Sinnesfreuden und galt als Aphrodisiakum.
Inzwischen hat sich die Schokolade zum allgemeinen Kulturgut entwickelt und ist allen
Bevölkerungsschichten zugänglich.
Das Reinheitsgebot der deutschen Schokoladenhersteller
von 1876 schreibt vor, dass
neben Kakaobutter und dem
Fett im Milchpulver keine
Fremdfette zugesetzt werden
und dass die Kakaomasse
nicht durch Beimischungen von
Stärke oder Mehl verunreinigt
werden darf.
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Am 1. Abend, am 1. 3. 2010
kochten wir Aztekenschokolade mit Chili und Vanille,
Schokoladen-Anis-Crêpes mit
Entenleber, Schmorkaninchen
mit Rosmarin-Schokolade und
eine Schokoladen-VanilleCrème.
Eine Woche später gab es Alexandra (einen Cocktail), Garnelen in weißer SchokoladenSauce, ein Tauben-Schokoladen-Ragout und Schokoladensünde (Nachtisch).
Am letzten Abend wurden folgende Gerichte serviert: Minz-Schokoladen-Shake,
Seezunge mit Dillgurken und einer Emulsion von Holundersirup und weißer Schokolade,
Medaillons mit Schokoladen-Zwiebel-Marmelade und als Nachtisch Mousse-au-chocolat
mit Himbeeren.
12
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Es wurden gute Ergebnisse beim
Kochen erzielt, bei den Gerichten
am letzten Abend brauchte der
Kursleiter keine Korrekturen anzubringen, das Essen war perfekt.

Ekkehard Winn, GMdC.

Pressestimme über unseren Kochkurs
17.03.2010
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Teilnahme an den Foulées du Braden
Am Freitagabend, den 05.03.2010 gegen 20.00 Uhr machten wir uns auf den Weg gen
Bretagne, froh dem erneut hereinbrechenden Schneechaos zu entfliehen.
Vor uns lag eine lange, kühle und schlaflose Nacht im Citroën Jumper, jedoch war der
Empfang durch unsere französischen Freunde sehr herzlich und das Frühstück eine
nette Geste!
Wir alle freuten uns auf alte und neue Bekanntschaften.
Der restliche Samstag stand allen zur freien Verfügung und wurde gemeinsam mit den
Gastfamilien verbracht. Manche nutzten diese Zeit zu einem Spaziergang an der Küste,
andere verbrachten sie in der Innenstadt.
Abends lud das Stadtteilzentrum Braden, allen voran Gérard Péron, zu einem unterhaltsamen Pizza-Essen ein, was wieder eine lange Nacht mit sich brachte.
Nach einer erholsamen Nacht in einem Bett fanden sich einige von uns morgens erneut
in Braden zusammen, um gemeinsam mit 120 anderen die Neun-Kilometer-Wanderung
bei Sonnenschein (aktueller Stand RS: 15 cm Schnee) anzutreten. Nachmittags traten
unsere drei Läufer Heike Lamerz, Oliver Witzke und Pierre Blondiaux den Zehn-Kilometer-Lauf an.
Den leider viel zu kurzen Aufenthalt in unserer schönen Partnerstadt ließen wir,
gemeinsam mit unseren Gasteltern, in einem Restaurant ausklingen.
Der Abschied am Folgemorgen wurde uns nicht leicht gemacht, da sehr viele gekommen
waren, um uns eine gute Heimfahrt zu wünschen und „Au révoir“ zu sagen.
Mit vielen neuen Kontakten und schönen Erinnerungen im Gepäck verließen wir Quimper.
Über den Pont de Normandie ging es nach Avranches, wo wir, mit Blick auf den Mont
Saint Michel, noch einmal ein französisches Mittagessen genossen.
Wieder in Remscheid angekommen erwartete uns die heimische Kälte und schnell
sehnten wir uns wieder nach dem sonnigen Frankreich. Eine erfolgreiche Reise lag
hinter uns, die uns sagen lässt:
„A l’année prochaine!“

Mailin Huljus, Sandra Meier
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Le francais – une langue facile,
Französisch – eine leichte Sprache ???
Im September werde ich mit meinem Mann eine Bürgerreise in Remscheids Partnerstadt
Quimper machen - wunderbar. Die Bretagne ist in dieser Zeit besonders schön, das habe
ich noch in guter Erinnerung, obwohl unser letzter Besuch schon Jahre her ist.
Die riesigen Hortensiensträucher hatten in jenen Spätsommertagen immer noch
wunderbare blaue und rosa Blütenbälle, in den Gärten der bretonischen Granitsteinhäuser blühten Unmengen von Herbstanemonen, und an den Wegen konnte man
Esskastanien sammeln.
Wir werden bestimmt wieder viele schöne Orte besuchen und sehr nette Menschen von
unserem Partnerverein in Quimper treffen. Doch genau hier ist unser großes Problem:
Menschen treffen, sich unterhalten – aber in einer fremden Sprache - Französisch!!!
Wie könnten wir es bis zum Herbst schaffen, in der Lage zu sein, wenigstens ein paar
höfliche Worte an unsere französischen Freunde zu richten?
Zum Glück bot genau zum richtigen Zeitpunkt die VHS zusammen mit unserem
Partnerschaftsverein einen Schnupperkurs über drei Abende für die französische
Sprache an. Also meldeten wir uns an und trafen am ersten Abend in unserem Kurs
zwölf andere Teilnehmer, die ebenfalls gern Französisch lernen wollten. Unsere
Dozentin war Odile Voß, eine Französin, die in Quimper geboren wurde und uns auf
sehr charmante Weise immer wieder das Gefühl gab, Französisch sei doch gar nicht so
schwer und unsere Sprachkenntnisse seien wirklich schon „très bien“. Die drei
Schnupperabende machten uns so viel Spaß, dass wir uns direkt für den weiterführenden
Intensivkurs anmeldeten.
Dieser Kurs fand soviel Zuspruch, dass er in zwei Gruppen geteilt wurde und wir nun
mit acht Teilnehmern weiter bei unserer Dozentin Odile Französisch lernen konnten.
Einige der Teilnehmer wollten ihr Französisch wohl wieder etwas auffrischen, andere
waren wirkliche Anfänger wie wir, aber wir hatten eine Lehrerin gefunden, die uns
wunderbar motivieren konnte und auch nicht verzweifelte, wenn Wörter noch so oft
falsch ausgesprochen wurden.
Wir sind gespannt, ob unsere Freunde uns im Herbst verstehen, wenn wir uns bei ihnen
vorstellen, oder ob wir nicht am besten „ Je ne parle pas francais“ als unseren
Standardsatz mit auf die Reise nehmen. Vielleicht haben wir aber auch Glück, und
unsere Gastgeber möchten ein bisschen Deutsch mit uns reden…
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Mit dem Sozialwerk der Stadt Remscheid
nach Camaret sur Mer
Ferienfreizeit vom 26.03.– 01.04.2010.
Unsere Fahrt nach Camaret sur Mer begann am 26. März um 21.45 Uhr. Vor uns lag eine
Strecke von ungefähr 1000 Kilometern.
30 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 17 Jahren, betreut vom Personalratsvorsitzenden Klaus Ellenbeck, Jürgen Folle, Odile Voß und Elke Hell, freuten sich auf eine
abwechslungsreiche Woche an der bretonischen Küste. Einige von ihnen kannten sich
schon, andere wiederum hatten jetzt die Gelegenheit, sich kennenzulernen.
Am nächsten Vormittag machten wir einen Zwischenstopp am Mont Saint Michel, um
erste Eindrücke zu sammeln.
Nach unserer Ankunft in Camaret sur Mer am Nachmittag waren wir von der langen
Fahrt ganz schön geschafft.
Wir waren in einem Jugendfreizeitzentrum („Léo Lagrange“) in 3- und 4-Bettzimmern
untergebracht. Jedes Zimmer verfügte über ein separates Bad.
Wir wurden ganz nach französischer Art beköstigt (Frühstück mit Croissants und
Baguette, Mittagessen mit mehreren Gängen, Abendbrot).
Das Programm war vielfältig gestaltet.
Während dieser Ferienfreizeit gab es auch immer wieder Zeiten zur freien Verfügung.
Neben Wanderungen am Strand hatten wir Gelegenheit, die Halbinsel Crozon zu um
segeln.
Wir wurden auch im Rathaus von Quimper empfangen. An den Empfang schloss sich ein
gemeinsames Mittagessen und eine interessante Stadtführung an.
Eine geplante Schiffsfahrt ins nahe Brest musste leider wegen schlechten Wetters
abgesagt werden.
Alternativ ging es mit dem Bus nach Brest ins Océanopolis.
Der Besuch in diesem ozeanographischen Museum mit einer professionellen Führung in
deutscher Sprache war einer der Höhepunkte unseres Aufenthaltes.
Beeindruckend waren die riesigen Aquarien mit einer unglaublichen Vielfalt an Meerestieren.
Für die Jugendlichen aller Altersstufen war es eine gelungene und erlebnisreiche Fahrt
in unser Nachbarland Frankreich.

Elke Hell
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Französisch-Ags an Remscheider Schulen
Meine Französischkurse an zwei Grundschulen und einer Gesamtschule finden
nacheinander an einem Tag statt. Der Unterricht ist dennoch nicht gleich. In einer AG
sind Kinder, die bereits seit einigen Jahren die Französisch-AG besuchen. Dazu kommen
Kinder, die noch ganz jung und ohne Französischkenntnisse sind. Schwierig wird es,
wenn die Kinder in der deutschen Sprache nicht sicher sind. Deshalb wird hier viel
gebastelt, gemalt und gespielt. Alle Kinder können ihren Namen und ihr Alter sagen. Sie
wissen in welcher Stadt und in welchem Land sie wohnen. Die Ländernamen zu lernen
machte besonders viel Spaß, als wir die Punkte für den Grand Prix de la Chanson nochmal
vergaben oder Wetten abschlossen, wer Fußballweltmeister wird.
Bei der Gesamtschule ist das Niveau sehr unterschiedlich. Einige Kinder lernen überaus
schnell, andere erreichen gerade das Hauptschulniveau. Individuelles Lernen ist bei
einer Stunde die Woche kaum möglich. Dennoch haben sich die Kinder viele Vokabeln
erarbeitet. Ich versuche oft einen aktuellen Bezug herzustellen, indem ich kurze
Texte vorlese (z. B. aus
„www.jde.fr“) Dabei kommt
es nicht darauf an, jedes
Wort zu verstehen, sondern
durch Kombinieren und
durch Kenntnisse anderer
Sprachen den Inhalt zu erkennen. Bei dem Text über
das Erdbeben in Haiti war
ich selber beeindruckt,
wieviel die Schüler verstanden haben. Anhand
dieses Textes überlegten
die Schüler, warum in Haiti
überhaupt Französisch
gesprochen wird. Das Arbeiten mit einer großen
Landkarte ist für die
meisten Schüler etwas
Besonderes.
In der Französisch-AG der
zweiten Grundschule sind
ausschließlich Schüler der
vierten Klasse. Das Einzugsgebiet ist sehr gut, die Klasse extrem motiviert und leistungsstark. In dieser Klasse habe ich - auf Wunsch der Schüler! - zum ersten Mal mit Lautschrift gearbeitet. Ich hätte es vorher nicht für möglich gehalten, dass das so gut
funktioniert. So haben die Schüler ganz viele Zungenbrecher gelernt, um sich mit den
Silben vertraut zu machen. Ein türkisches Mädchen hat die Lautschrift ganz schnell
umsetzen können und hat danach mit großem Erfolg und Spaß gesprochen. Diese Klasse
hatte den Wunsch, bei einem Schulfest etwas aufzuführen. Wir haben das Stück
„Paris“ von den Wise Guys szenisch dargestellt, und einige Schüler können das
komplette Stück auswendig. Die Zungenbrecher werden ebenfalls vorgeführt.
Wir hatten in allen Klassen Besuch aus unserer Partnerstadt Quimper, haben oft
zusammen gegessen und auch Essen zubereitet, waren auf Spielplätzen und haben Spielgeräte benannt, wir haben Luftballongesichter gemacht, aus Knete Tiere geformt,
Geburtstage gefeiert und hatten gemeinsam viel Spaß. Zum Abschluss bekamen alle
Kinder ein Teilnahme-Diplom ausgehändigt.

Heike Lamerz
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On y va !
Schüler und Schülerinnen des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums zu Gast am
Collège Laënnec in Pont – L’Abbé
Im April nahmen die Email-Kontakte zwischen unseren Schülern und Schülerinnen und
ihren bretonischen Austauschpartnern wieder deutlich zu, und dann war es auch
soweit: Am 28. April 2010 machten wir (d. h. 33 Schüler und Schülerinnen der EMA
begleitet von Frau Engels, Frau Guha und Herrn Kessler) uns auf den Weg nach PontL’Abbé. Erwartungsvoll sahen alle diesem Wiedersehen entgegen.
Die Fahrt verlief reibungslos, und wir wurden gegen 20.30 Uhr herzlich von den
französischen Gastfamilien begrüßt.
Am nächsten Tag ging es natürlich darum, sich ein erstes Bild vom französischen Schulleben zu machen: Nach einem herzlichen Empfang durch die Schulleiterin, Madame
Delacroix, gab es für unsere Schüler und Schülerinnen im Rahmen einer Führung viele
interessante Dinge zu bestaunen: CDI , SEGPA und Mensa, um nur einige der besonderen
Ausstattungsmerkmale unserer Partnerschule zu nennen. Am Nachmittag schwärmten
wir dann in die nähere Umgebung aus. Es folgten eine „kommunikative“ Stadtrallye in
Pont- L’Abbé und eine Rundfahrt durch das Pays bigoudin, eine Strandwanderung
inclusive. Dabei passierte das, was wir noch oft erleben sollten, wenn das Meer nahe
war. Sofort zogen fast alle ihre Schuhe und Strümpfe aus und und liefen bis zu den
Knien ins Wasser – dies eigentlich vollkommen unabhängig von der jeweiligen Lufttemperatur.
Am Freitag stand eine Klippenwanderung auf dem Programm, und wir genossen die
fantastische Landschaft der Pointe du Raz. Anschließend erkundeten wir das „Musée
du port“ in Douarnenez. Das Wochenende verbrachte man in den Gastfamilien, die mit
einem eigenen bunten Programm für Abwechslung sorgten. Einige Schüler und Schülerinnen erzählten später, dass sie in dieser Zeit auch die Großeltern und andere
Verwandte kennengelernt haben und sich über diese Geste sehr gefreut haben .
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Gleich am Montag ging es weiter mit einer interessanten Führung durch Quimper und
die frisch renovierte Kathedrale, bevor wir dann im Rathaus mit sehr freundlichen
Worten, auch im Beisein von Mitgliedern des Partnerschaftsvereins QRS und der neuen
Vorsitzenden Madame Michelle Cap, offiziell empfangen wurden. Nur zu gern folgten
wir mit der ganzen Schülergruppe der Einladung des Vereins in ein gemütliches Restaurant. Hier hatten unsere Schüler und Schülerinnen dann auch Gelegenheit, den typisch
französischen Nachtisch „île flottante“ zu probieren, wobei dieser Name natürlich
einiges Rätselraten verursachte.
Auch die folgenden Tage waren sehr abwechslungsreich. Die deutsche Gruppe hatte
eine interessante Führung durch das riesige Meeresmuseum Océanopolis in Brest und
verbrachte danach zusammen mit den französischen Schüler und Schülerinnen einen
sehr abwechslungsreichen Tag in Lorient (Port Louis / Gavres), wo wir mehrfach
in Booten unterschiedlicher Größe übersetzen mussten und zum Schluss auch die
Zitadelle mit den ihren Museen besuchen konnten.
Am letzten Tag erlebte unsere Schülergruppe französischen Unterricht, was im
Anschluss für viele Vergleiche und Diskussionsstoff in der deutschen Gruppe sorgte.
Ein Ausflug nach Concarneau rundete diesen Tag ab.
Erwähnen will ich aber auch noch unseren Partyabend in der Mensa, den unsere Gastgeber organisiert hatten. Die Rockband aus Mitgliedern unserer Partnerklasse sorgte
für ausgezeichnete Stimmung, der DJ animierte zum Tanzen, und alle hatten viel Spaß
– bis Madame Tanguy mit den Besen hereintanzend das große Aufräumen einläutete.
Da unser Aufenthalt insgesamt sehr harmonisch verlief, fiel fast allen das Abschiednehmen am 7. Mai um 8.00 Uhr nicht gerade leicht. Einige Pläne für ein Wiedersehen in
den Sommerferien sind schon geschmiedet, und wir hoffen, dass sich die Begeisterung
der Schüler und Schülerinnen (und die eine oder andere neu erlernte Vokabel) noch
für längere Zeit in den Alltag des Französischunterrichts hinüberretten lässt.
Wir danken noch einmal für das große Engagement und die Unterstützung, die wir bei
den Partnerschaftsvereinen auf beiden Seiten der Grenze erfahren haben und
hoffen, dass diesem Austausch noch eine lange Zukunft beschieden ist.

Martina Engels
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Besuch der Bürgergruppe aus Quimper
über Himmelfahrt 2010
Am Mittwochabend, dem 12. Mai, dem Abend vor Himmelfahrt, warteten die
Remscheider Gastgeber geduldig auf ihren Besuch, auf ihre Freunde aus Quimper. Es
fing an zu regnen. Der größte Teil der Wartenden suchte Schutz im „Miro“, wo die Zeit
bei einem Bier oder einem anderen Getränk schnell verging. Als der Bus etwas verspätet
ankam, waren die Gäste schnell in ihre Gastfamilien verteilt. Nur der Busfahrer war
für die Zeit des Aufenthaltes im „Hotel Tocksiepen“ untergebracht (hier ein herzliches
Dankeschön an die Eheleute Acker für die Übernahme der Hotelkosten).
Der Feiertag „Himmelfahrt“ bot unseren Freunden aus Quimper die Gelegenheit, ein
bisschen in das deutsche Familienleben hineinzuschnuppern, die deutschen Gastgeber
nahmen die Möglichkeit wahr, ihren Gästen Remscheid und Umgebung zu zeigen.
Der Freitag begann für unsere Freunde mit dem offiziellen Empfang im Remscheider
Rathaus an. Bürgermeisterin Monika Hein begrüßte unsere Gruppe im Namen des Rates
und der Stadtverwaltung. Madame Michelle Cap, die neue Präsidentin der Association
in Quimper, bedankte sich für den freundlichen Empfang, dann wurden Gastgeschenke
ausgetauscht. Nach dem Genießen der schönen Aussicht vom Rathausturm und dem
Genuss der angebotenen Pizza ging es zur Besichtigung des Röntgenmuseums nach
Lennep. Dort wurde das erweiterte und umgestaltete Röntgenmuseum unseren Freunden
in zwei Gruppen in französischer Sprache vorgestellt und erläutert. Danach gab es in
den Räumen des Museums, typisch deutsch für nachmittags, „Kaffee und Kuchen“,
dieses kam bei unseren Freunden gut an.
Abends zur Ausstellungseröffnung von Christiane Bénot (Stickarbeiten) und Sylvie
Guinand-Tymen (Malereien) sprachen Sabine Düwell (Stadtbücherei), Bürgermeisterin
Monika Hein, der Vorsitzende der Städtepartnerschaft in Remscheid und Christiane
Bénot die einleitenden Begrüßungsworte. Die ca. 100 anwesenden Gäste wurden mit
Schnittchen und Rot- und Weißwein bestens versorgt. Hier gilt unser Dank Elke Rühl
mit ihrer Equipe für ihre Arbeit an diesem Abend.
Der Samstag war einer Tour in eine Industrieregion von Nordrhein-Westfalen gewidmet. Auf der zweistündigen Hafenrundfahrt in Duisburg-Ruhrort mit dem „MS
Gerhard Mercator“ durch den weltgrößten Binnenhafen (le plus grand port fluvial du
monde) zeigten sich unsere Freunde aus Quimper sehr beeindruckt: Odile Voß musste
während dieser zwei Stunden Schwerstarbeit bei der Übersetzung vieler technischer
Begriffe ins Französische leisten. Nach einem gemeinsamen deftigen Mittagessen im
Restaurant „Diebels im Hafen“ - hier dominierten das Altbier und die Schweinshaxe ging es zurück nach Remscheid. Auf dem Rückweg konnten unsere Freunde noch durch
einen kurzen Stopp den Müngstener Brückenpark bei herrlichem Wetter kennenlernen.
Der deutsch-französische Abend, zum ersten Mal im Gemeindezentrum „Esche“, war
der krönende Abschluss des Freundschaftsbesuches aus Quimper des Jahres 2010.
Es gab französischen Wein mit bergischem „Ärpelschloat“ (Kartoffelsalat). Der Vorsitzende bedankte sich bei den deutschen Gasteltern für die Bereitschaft, über das
„Brückenwochende“ Gäste aus der Partnerstadt aufzunehmen. Die Stimmung ging dem
Siedepunkt zu, als Kai Balke mit dem Akkordeon aufspielte und die beiden Austauschschüler (im Rahmen des Brigitte Sauzay Programms), Pierre-Louis Oger und Envel
Chuiton-Malrieu von dem bretonischen Gymnasium in Carhaix rythmische Weisen ihrer
Heimat vortrugen. Der Beifall wollte nicht enden.
Am Sonntagmorgen hieß es dann schon wieder Abschied nehmen. Der Abschied fiel
nicht leicht, aber ein baldiges Wiedersehen wurde gegenseitig versprochen.

Hans-Jürgen Rühl
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Ausstellung von Stickereien und Bildern
von bretonischen Künstlerinnen
in der Zentralbibliothek der Stadt Remscheid
Bei unserer Ankunft in der Bibliothek am 14. Mai 2010 um 9 Uhr morgens erwarteten
uns, d.h. Madame Christiane Bénot und mich, dort schon unsere Werke. Wir wurden
sehr freundlich empfangen, und die Mitarbeiterinnen gaben sich alle erdenkliche Mühe,
uns zu unterstützen.
Das Foyer war
angenehm, hell
und für Ausstellungen bestens
geeignet. Die Besucher der Bibliothek müssen
die ausgestellten
Werke passieren, und so ist
diesen die Beachtung aller gewiss.
Unterstützt von
Sabine Düwell,
Anne SteinmetzBerning
und
Christel Behling
b e g a n n e n
Christiane und
ich mit unserer
Arbeit. Die Zeit
drängte etwas angesichts der Anzahl der Werke, die wir beide beigesteuert hatten,
und der Stunden, die uns das Programm ließ.
Wir beide wollten eine perfekte Präsentation erreichen. Leider waren die Stellwände
etwas kleiner als gedacht, so dass wir ein wenig improvisieren mussten. Wir machten
uns so die Einrichtungsgegenstände des Foyers zunutze: Besonders raffiniert war die
Einbeziehung des Pianos in die Präsentation. Die kostbaren Stickereien von Christiane
schmückten Tische und Vitrinen.
Aufmerksamkeit und Interesse für unsere Arbeiten sind immer zu spüren, aber nur
der Künstler kann letztlich ihre Anordnung bestimmen. Da wir zusammen ausstellten,
war es der Wunsch von Christiane und mir, einige unserer Werke einander gegenüberzustellen. Das ist uns auch gelungen.
Die Vernissage fand abends um 20 Uhr statt. Bei unserer Ankunft ist der Ausstellungsraum schon mit Besuchern gut gefüllt. Die Helfer sind auf ihren Posten, Bar und Büffet
sind gut gerüstet. Und schon werden wir von Jean-Georges geschnappt, um den
Journalisten Gelegenheit für Fotos zu geben. Wir lassen uns mitreißen im Vertrauen
auf die Organisation, die uns geboten wird. Interview mit der Presse, Gespräch mit
Bürgermeisterin Hein, Fotos mit den Ausstellungsstücken, dann mit Jean-Georges. Wir
sind geblendet von den Blitzlichtern. Es folgen Ansprachen, wir auf dem Podium sehen
uns einem Foyer voller Besucher gegenüber und nehmen sie gleichwohl kaum wahr,
bewegt in diesem unvergesslichen Moment geteilter Emotionen. Dann kommt für jede
noch ein wunderschöner Blumenstrauß.
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Wir haben die Aufmerksamkeit der Anwesenden für unsere
Werke sehr genossen,
es machte großen Spaß,
über sie zu sprechen
und unsere Arbeitsmethoden zu erklären.
Da erst fand ich die
Zeit, ein Glas zu trinken,
der Abend verging in
einer einzigartigen
Stimmung!
Die Anspannung der
letzten Wochen ist nun
von uns abgefallen.
Große Erleichterung
nach so vielen Stunden
der Arbeit, der Vorbereitung und manchmal des Zweifels. Wir sind zufrieden mit dem präsentierten Ensemble
und mit der Aufnahme, die wir durch das Publikum gefunden haben.
Mit Stolz vertreten wir unser Land und vor allem unsere Region. Wir möchten uns herzlich bei der Stadt Remscheid, der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper und den
Mitarbeiterinnen der Bibliothek für die ausgezeichnete Organisation danken und für
die Gelegenheit, unsere Werke auszustellen.

Sylvie Guinand-Tymen
(Übersetzung Armin Wenke)
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Seit langer Zeit wollte ich ein Praktikum in Deutschland machen, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Für mich war es aber auch ein Einstieg ins Berufsleben auf
einem Gebiet, das mir gefiel. Also habe ich mit der Association Quimper-Remscheid
Kontakt aufgenommen, um einen Job oder ein Praktikum in der deutschen Partnerstadt zu finden. Sie haben mir ziemlich schnell ein Praktikum in einer Boutique angeboten. Ich konnte am 12. Juli anfangen.
Es ist ein großes Geschäft, wo alle etwas finden können: Jugendliche, Damen und sogar
Herren. Das Geschäft gehört Frau Beck. Es gibt noch sechs weitere Mitarbeiterinnen.
Meine Arbeitstage waren sehr angefüllt. Ich stand jeden Tag um 8 Uhr auf. Dann frühstückte ich, und um 9 Uhr nahm ich den Bus. Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde.
Die Bushaltestelle war nicht weit vom Geschäft entfernt. Der Laden öffnet um 9 Uhr,
und so waren immer schon einige Mitarbeiterinnen da, wenn ich kam.
Tagsüber hatte ich viele verschiedene Dinge zu tun. Zuerst durfte ich die bestellte
Kleidung auspacken. Jedes Teil war in einer kleinen Hülle verpackt und das ganze in
einem großen Karton. Dann sollte ich jeden Artikel etikettieren, danach mussten einige
Sachen auf einen Bügel gehängt werden; andere mussten gefaltet und auf einen Tisch
gelegt werden.
Ich brauchte ein Brett, um alle Kleidungsstücke gleichartig zu falten. Am Anfang war
es schwer für mich, die Kunden zu beraten, weil ich schüchtern war und nicht genau
wusste, wo ich im Laden die Kleidung finden konnte. Jedoch habe ich mich im Laufe der
Zeit daran gewöhnt. Ich habe angefangen, mit den Kunden zu reden. Ich habe sie
beraten. Ab und zu habe ich einige Verkäufe gemacht!
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Während meines Praktikums bin ich mit Frau Beck und Frau Pancic, einer Mitarbeiterin,
nach Düsseldorf gefahren, weil es eine dort eine große Modemesse gab. An jedem Stand
war die neue Kollektion der jeweiligen Marke ausgestellt, so wie in einem Geschäft.
Auf diese Weise haben wir eine neue Marke bestellt. Das war sehr lustig. Zuerst sieht
man sich die ganze Kollektion an und dabei wählt man aus, was einen interessiert. Eine
Beraterin gibt Hinweise bei der Farbauswahl und darüber, was bestellt werden kann.
Im Präsentationsraum werden die Kunden verwöhnt. Sie können etwas trinken, zum
Beispiel Cocktails, und natürlich auch etwas essen.
Düsseldorf ist die
Hauptstadt der
Haute Couture in
Deutschland, deshalb kann man sich
viele Showrooms
von verschiedenen
Bekleidungsmarken ansehen. Deshalb hatten wir
mit Frau Beck
viele Termine bei
verschiedenen
Firmen, zum Beispiel bei „Tommy
Hilfiger“. An diesem Tag bestellten
wir die Sommerkollektion 2011.
Zurück zu meinem
Arbeitsalltag. Während der Mittagspause machte ich einen Bummel durch die Altstadt
von Lennep. Ich bin auch mit Corinna Falke, einer Kollegin, ins Tuchmuseum gegangen.
In Lennep gab es nämlich früher eine florierende Textilindustrie. Das Museum ist interessant. Man kann dort alte Webstühle sehen. Es gibt auch einen Raum, wo man Puppen
mit Kleidern von früher sehen kann. Auch kann man etwas über die Geschichte von
Lennep erfahren, so zum Beispiel, dass es dreimal ein Großfeuer in der Stadt gab.
Auf keinen Fall werde ich meine Gastfamilie vergessen, weil nix ohne sie stattgefunden hätte. Ich kenne sie sehr gut, denn ich war schon oft bei ihnen zu Gast. Ich
habe schon am Austausch „Brigitte Sauzay“ teilgenommen, ich bin auch zum Abiball
gefahren, auf Einladung meiner Gastschwester. Also war das nicht mein erster Besuch,
aber es war wie immer super toll. Wir haben viel unternommen. Wir sind nach Köln
gefahren, um das Feuerwerk zu sehen. Wir waren auch in Dortmund, weil mein Gastbruder dort wohnt. Jede Woche haben wir, meine Gastschwestern, meine Gastmutter
und ich, an einem Kurs „Stepdance“ teilgenommen. Das hat uns allen viel Spaß gemacht.
Insgesamt war dieses Praktikum eine sehr gute Erfahrung für mich! Im Modehaus
Johann habe ich viele Informationen erhalten, für mein Studium an der Handelshochschule und auch für meinen Traumberuf. Ich habe die Arbeit in einem Geschäft und
den Kontakt zu den Kunden entdeckt. Dies alles hat mir sehr viel Spaß gemacht und
genauso die Zeit mit meiner Gastfamilie, die mir eine zweite Familie geworden ist.

Alice Chatot
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Bridge-Besuch aus Quimper
Eigentlich wollten wir uns schon im Frühsommer treffen, aber allerhand „Wehwehchen“
ließen uns den diesjährigen Besuch aus Quimper in den September verschieben.
So kamen unsere Bridgefreunde vom 2. - 5. September 2010 zu uns nach Wermelskirchen.

Da in Frankreich Bridge als Sport gilt, wird das Bridgespielen staatlich gefördert.
Unsere Bridgefreunde aus Quimper bekommen von der Stadt für ihre Reise ins Bergische stets einen Kleinbus zur Verfügung gestellt, nur Benzin oder Diesel müssen sie
selbst tragen. An allen französischen Schulen wird Bridge angeboten und ist ein Wahlfach. Die Lehrer werden ebenfalls vom Staat bezahlt. Dafür gibt es in Frankreich rund
110.000 Bridgespieler, in Deutschland nur rund 28.000.
Am Ankunftstag hatten wir eine Stadtführung auf Französisch, die uns sehr gefiel.
Am zweiten Tag fuhren wir ins Oberbergische und ins Sauerland bis zur Bigge-Talsperre. Dort zeigten wir unseren Gästen die Atta-Höhle, machten eine kleine Busfahrt
mit dem „Bigolino“ zur Anlagestelle an der Bigge, fuhren von dort mit einem Schiff
rund um den Stausee und wieder zurück. Auf dem Schiff gab es herrlichen Zwetschgenkuchen!
Am dritten Tag wurde „Ruhr 2010“ in Essen besichtigt, und zwar die „Zeche Zollverein“.
Wir konnten unseren französischen Freunden demonstrieren, wie sehr sich das Ruhrgebiet verändert hatte und welch schöne Ecken es zu entdecken gab. Am Nachmittag
waren wir in Bochum-Stiepel und sahen uns die wunderschöne Dorfkirche an. Die Fresken in dieser Kirche sind sehenswert.
Am Abend hatten wir unser Clubhaus für uns. Das Essen war hergerichtet und mundete
allen gut. Danach spielten wir gemeinsam Bridge. Dieser Tag dauerte bis in die Nacht!
Am Sonntag fuhren wir nach Köln, um den Dom zu besichtigen. Man konnte zwar in den
Dom hinein, aber wegen des Gottesdienstes war es nicht möglich, ihn eingehend zu
besichtigen.
Deshalb gingen wir in die Kölner Altstadt und tranken dort – nach der Besichtigung –
auf dem Ostermannplatz ein zünftiges Kölsch.
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Leider war die gemeinsame Zeit zu schnell vergangen, unser Besuch musste die Heimreise antreten.
Wir haben uns jedenfalls sehr gefreut, unsere Bridgefreunde aus Quimper bei uns
gehabt zu haben, und wir freuen uns natürlich auch auf unseren Gegenbesuch im
nächsten Jahr.
Diese Partnerschaft hat sich sehr gut entwickelt.

Ekkehard Winn
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Lenneper Altstadtfest am 4. und 5. September 2010
Am ersten September-Wochenende war es wieder soweit: wie alle zwei Jahre fand in
Lennep das beliebte Altstadtfest mit Trödelmarkt und fröhlicher Kirmesatmosphäre
statt. Da durfte natürlich auch unser Vereinsstand nicht fehlen. Die Vorbereitungen
dafür liefen schon vorher auf Hochtouren: der stellvertretende Vorsitzende und die
Schriftführerin kümmerten sich um den Standdienstplan; einen Großteil der CrêpesZutaten sowie Cidre und sonstiges Ausrüstungsmaterial für den Remscheid-QuimperStand besorgten der Vorsitzende, welcher zu seinem großen Bedauern nicht persönlich am Fest teilnehmen konnte, und die Schriftführerin. Für den Standaufbau sorgten
am frühen Samstagmorgen die tatkräftigen Helfer Horst Kaschube, Kerstin Pohl, Dirk
Serong und Armin Wenke.
Wie schon seit vielen Jahren, waren auch wieder die altbewährten Crêpes-Bäckerinnen Marie Christine Le Goué und Martine Berrehouc angereist, diesmal sogar mit Verstärkung in Form von Annie Le Grand, welche sich sehr freute, zum ersten Mal einen
aktiven Beitrag zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit leisten zu können. Für die
Unterbringung der Bretoninnen sorgten Bibiana Martz und Alexandra Wöllner.
Nachdem alles aufgebaut war und man sich
mehr oder weniger
häuslich am Stand eingerichtet und mit den
entsprechenden Standnachbarn bekannt gemacht hatte, konnte es
losgehen. Mit geübten
Handgriffen rührten
die drei CrêpesBäckerinnen den CrêpeTeig in großen Schüsseln an, während die
Eisen auf Betriebstemperatur gebracht
wurden.
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Bei angenehmem Spätsommerwetter waren
alle Beteiligten mit Feuereifer und Begeisterung bei der Sache. Auch für genügend
helfende Hände bei allen anfallenden Arbeiten war gesorgt, sodass sämtliche Kunden
immer prompt bedient werden konnten. Im Gegensatz zu den „alten Hasen“ Marie
Christine und Martine, war das Crêpe-Backen vor „Publikum“ für Annie eine
Premiere, die sie mit Bravour meisterte. In kürzester Zeit waren die drei Bretoninnen
ein eingespieltes Team, wo man sich auch mal gegenseitig Zeit für ein Schwätzchen mit
Kunden oder sogar einen kurzen Bummel über den Trödelmarkt ließ. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch gleich beim Standnachbarn eine „original Berliner Currywurst“
probiert, die auch dem französischen Gaumen mundete und den perfekten Mittagsimbiss bot.
War der Samstagszulauf am Stand noch ein wenig zurückhaltender als erwartet, so
wurde diese anfängliche Zurückhaltung durch äußerst regen Betrieb am Sonntag mehr
als wettgemacht. Die Kunden standen regelrecht Schlange nach frisch gebackenen
Crêpes mit Butter, Zucker, Marmelade und vor allem Nuss-Nougat-Creme und einem
prickelnden Schluck Cidre. Über den großen Anklang ihrer Erzeugnisse bei Stamm27
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und Neukunden freuten sich Annie,
Marie Christine und Martine sehr.
Kurze Gespräche mit FrankreichKennern und das Wiedersehen mit
Leuten, die regelmäßig den Vereinsstand anlässlich des Lenneper Altstadtfestes besuchen, zeugten von
guten Kontakten und einem herzlichen
Empfang der Französinnen hierzulande. Alle waren sich einig, dass das
Fest für alle Beteiligten ein voller
Erfolg gewesen war. Besonders Annie
war nach dieser ersten Erfahrung
aktiver Vereinsarbeit begeistert.
Allen bei den Vor- und Nachbereitungen und dem Ablauf des wirklich
gelungenen Festes beteiligten Helfern,
deren vollständige namentliche Erwähnung hier den Rahmen sprengen
würde, sei an dieser Stelle nochmals
für ihren unermüdlichen Einsatz
gedankt!
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Alexandra Wöllner
unter Verwendung persönlicher‚
Eindrücke von Martine Berrehouc,
Marie Christine Le Goué und Annie
Le Grand
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Eindrücke von der Bürgerreise nach Quimper
24.09. – 30.09.2010

Ja, wir waren zum ersten Mal bei einer Bürgerreise dabei. Es waren so viele Eindrücke,
die auf uns einstürmten. Da war einmal die fröhliche und ungezwungene Geselligkeit
der Teilnehmer, die eigentlich von Beginn der Reise bis zu ihrem guten Ende anhielt und
täglich neue Höhepunkte fand, sei es bei der kleinen Geburtstagsfeier unterwegs oder
bei der fröhlichen Tagesabschlussrunde. Da war auch die unermüdliche Sorge von HansJürgen und Elke Rühl um das Wohlergehen der Gruppe, beginnend mit einem Bus-Frühstück auf der Hinfahrt bereits vor Aachen.
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Beeindruckend waren die Begegnungen mit den französischen Freunden, am Abend
der Ankunft, aber besonders am Abschlussabend. Die herzliche Wiedersehensfreude,
der Austausch von Geschenken, das gegenseitige Vorsingen von bergischen und bretonischen Heimatliedern waren für uns unvergessliche Höhepunkte. Zu diesen gehörte
aber auch der feierliche Empfang im Rathaus von Quimper. Die jeweiligen stellvertretenden Bürgermeister Piero Rainero und Monika Hein betonten die Bedeutung der fast
40-jährigen Partnerschaft, auch und besonders im Hinblick auf das zusammenwachsende Europa. Hans-Jürgen Rühl zeigte sich allen von einer neuen Seite: Er hielt
seine Rede in Französisch!
Das touristische Programm dieser Reise war ausgewogen ausgesucht und geplant, so
dass jeder Teilnehmer auf seine Kosten kam: Kunstfreunde besichtigten gotische
Kathedralen in Nantes und Quimper sowie romanisch-bretonische Kirchen mit ihren
calvaires. Den ältesten bewunderten wir neben der Kirche Notre-Dame de Tronoën.
Naturliebhaber konnten sich nicht genug sattsehen an meerumtosten Klippen und
langen Sandstränden oder sich auch beim Entdecken von seltenen Pflanzen betätigen.
Hier ist die Île de Groix mit dem kleinsten Hafen Europas oder dem einzigen konkaven
Sandstrand besonders zu nennen. Und dazu wurden wir fast während der ganzen
Reise mit herrlichem Herbstwetter verwöhnt.
Ja, es waren viele Eindrücke, die wir gar nicht alle aufzählen können. Und deshalb
wollen wir sagen: Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal dabei.
Monika und Norbert Hellwig
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Röntgenlauf 2010
Am 30. Oktober konnten wir
nun schon zum achten Mal
unsere Quimperaner Lauffreunde beim Röntgenlauf
begrüßen.
Wie die Jahre zuvor wurde
die Gruppe von Gérard Péron
angeführt. Zur Gruppe gehörten seine Ehefrau Annie,
Sandrine Vincent, Lydie Le
Guen, Stéphane Lannurien,
Claude Chatalic, Bernard Le
Brun und Christian Petibon.
Erster Programmpunkt in
Remscheid war ein reichhaltiges und ausgedehntes
Brunchfrühstück, zu dem
Elke und Hans-Jürgen Rühl geladen hatten. Zum Abschluss wurden dann kurze
Ansprachen gehalten und erste Gastgeschenke überreicht. Dann noch schnell ein Foto
(siehe BM vom 1. November) und ab zur Unterkunft nach Lennep, um etwas von dem
verlorenen Schlaf der Reisenacht nachzuholen.
So bekam dann jeder noch ein paar Stunden für sich, bis man sich zur beliebten traditionellen Pastaparty wieder traf und den ersten Tag gemütlich ausklingen ließ.

und die Sonne war für kurze Momente zu sehen.

Der nächste Morgen empfing
uns leider typisch bergisch
mit Regen. Aber was so ein
richtiger Läufer ist, dem
macht das glatt die Hälfte.
So gingen auch alle motiviert
an den Start.
Also wieder jeder in der großen Menge der Läufer und
doch ein ganzes Stück für
sich alleine. Dass von allen
hervorragende Leistungen
abverlangt wurden brauche
ich wohl nicht zu erwähnen.
So haben wir bis Mittag nicht
nur uns überzeugt sondern
auch das Wetter. Es hatte
nämlich aufgehört zu regnen,

Dann konnte die gemeinsame Party beginnen. Sie führte dieses Jahr von der Halle, wo
wir die Siegerehrungen verfolgten, über das Festzelt zurück in die Halle zur Afterrun-Party in eine kurze Nacht. Es waren wirklich nur ein paar Stunden Schlaf nach
einem langen, erfolgreichen Sporttag. Am nächsten Tag ging das Feiern dann in Mayschoß
an der Ahr weiter.
Also kommen wir zum Montag. Dieses Jahr brachte uns der Montag im Vorfeld etwas
ins Schwitzen, da es ein Feiertag (Allerheiligen) war. So kam es dann auch dazu, dass
31
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wir den Radius erweitern und bis an die Ahr fahren mussten. Hier konnten wir unseren
Freunden dann mal den deutschen Wein etwas näher bringen.
Da wir Sportler sind, haben wir natürlich nicht nur eine Kellerbesichtigung und eine
Weinprobe gemacht sondern sind noch ein Stück des schönen Rotweinwanderwegs
gewandert. Natürlich mit einer kleinen Erfrischungspause.
So verging auch dieser Tag leider wie im Flug, und beim Abendessen in Remscheid blieb
uns nur noch übrig, uns wieder mit dem Gedanken abzufinden, dass wir uns erst in
viereinhalb Monaten wieder sehen werden. Dann sind wir wieder auf dem Weg zu einem
kurzen Treffen in Quimper (Lauf von Braden).
Ist der Weg auch weit, sind es auch nur ein paar Tage, was zählt sind die schönen
unvergesslichen Momente des freundschaftlichen Zusammenseins.

Sascha Velten
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Unser Abendessen am Herbstfest 2010

(Statt Wildschwein kann man auch
Schweinefleisch nehmen).
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Liebe Quimperfreunde, auf folgende Termine im Jahr 2011 möchten wir schon jetzt
hinweisen:
Zum 25. Januar 2011 werden wir Sie wieder zu einem Stammtischabend einladen.
Im Januar/Februar 2011 wird voraussichtlich auch wieder ein VHS-Französischkurs
für Anfänger angeboten. Bitte achten Sie auf das Programmheft der VHS!
Besonders wichtig: Über Himmelfahrt fahren wir wieder nach Quimper, um dort
das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper zu feiern
(vom 1. - 5. Juni 2011). Wir werden wieder in Familien untergebracht sein. Anmeldungen
werden ab sofort entgegengenommen.
Besonders wichtig: In der 2. Septemberhälfte 2011 begehen wir das 40-jährige Jubiläum
in Remscheid mit einem Festakt und einem Jubiläumsabend.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2011.

Herzlichst
Ihr Redaktionsteam
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