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Liebe Quimperfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
rückblickend auf das sich langsam zu Ende neigende Jahr 2009 können wir zufrieden
feststellen, dass von Stagnation der Partnerschaftsaktivitäten überhaupt keine Rede
sein kann. Im Gegenteil, konnten wir uns doch über Bereitschaft, auf neuen Feldern
aktiv zu werden, sehr freuen. So gehörte das gemeinsame Dossier der Städte Rem-
scheid und Quimper im Wettbewerb Energie/Klima zu den besten des Wettbewerbs.
Wichtig ist auch die Bereitschaft, diesen Vergleich in Sachen Energieeinsparung und
Klimaschutz im Austausch der Partnerstädte Remscheid-Quimper weiter fortzuführen.
Im Rahmen des „Remscheider Sommers“ hat die Stadt Remscheid gemeinsam mit unse-
rem Verein einen Frankreichabend an der Konzertmuschel im Stadtpark durchgeführt.
Bei herrlichem Sommerwetter im August erlebten ungefähr 300 Gäste bei bretoni-
scher Musik, „vin rouge et fromage“ einen stimmungsvollen Abend mit französischem
Ambiente. Auch diese Veranstaltung war eine neue schöne Erfahrung für uns.
Auch in allen anderen schon traditionellen Bereichen wurde Beachtliches geleistet. Das
nachzulesen und nachzuerleben haben Sie, liebe Quimperfreunde, die Möglichkeit in
den Berichten unserer Mitglieder im vorliegenden INFO.
Versäumen möchte ich nicht, allen Mitgliedern und Freunden in Quimper und Remscheid,
die geholfen haben, dass die Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper weiter an Be-
deutung gewinnt, Dank auszusprechen. Besonders Madame Vergos gilt mein Dank, die
unermüdlich und immer zuverlässig unsere gemeinsamen Vorhaben mitrealisiert hat.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, liebe Quimperfreunde, meine sehr geehrten
Damen und Herren

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2010

Ihr Hans-Jürgen Rühl Remscheid, im November 2009
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Association
QUIMPER-REMSCHEID

Liebe Freunde,
im kommenden Jahr sind es 20 Jahre, dass ich Präsidentin der Association Quimper-
Remscheid bin.
Natürlich war nicht immer alles leicht für mich während dieser langen Zeit, in der ich
sehr in der Partnerschaftsarbeit aufgegangen bin.
Aber ich wurde mit dem großen Glück belohnt, Sie kennen und schätzen zu lernen.
Jeden Einzelnen von Ihnen werde ich gern in Erinnerung behalten.
Nun ist für mich der Moment gekommen, den Stab weiter zu reichen. 2009 war ein
Jahr des Übergangs. Alte und neue Vorstandsmitglieder – alle ohnehin sehr aktiv –
haben sich noch stärker eingebracht; sie haben die Aufgaben aufgeteilt und ein jeder
Verantwortung übernommen.
Die Berichte über zahlreiche gemeinsame Aktivitäten, die Sie auf den folgenden
Seiten finden werden, künden schon von guten Ergebnissen. Die Mannschaft steht
bereit, um unser gemeinsames Werk fortzuführen. Es wird zwangsläufig einige Ände-
rungen und Neuerungen geben, denn wir müssen mit der Zeit gehen.
Ich kann also voller Zuversicht für die Zukunft der Jumelage den Führerstand der
Lokomotive verlassen, ohne jedoch aus dem Zug zu steigen!
Ihnen allen, liebe Remscheider Partnerschaftsfreunde, gelten unsere Grüße und
unsere besten Wünsche für ein

frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2010.

In tiefer freundschaftlicher Verbundenheit
Ihre Andrée Vergos Quimper, im November 2009

(Übersetzung: Armin Wenke)
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Louis Larvol
1922 - 2009

Ein langjähriger, treuer Weggefährte ist im Januar für immer von uns gegangen. Die
traurige Nachricht rief uns Quimperfreunden noch einmal so manche schöne mit Louis
verbrachte Stunde in Erinnerung, sei es in gemütlicher Runde beim Wein, sei es in aus-
gelassener Gesellschaft vorn im Autobus. Seit den Anfängen der Städtepartnerschaft
aktiv war er zu einem wichtigen Mitglied der Partnerschaftsfamilie geworden. Vielen
Remscheider Bürgergruppen war er ein kundiger und unterhaltsamer Begleiter durchs
Finistère. Seinen Landsleuten, darunter die Kinder der Bediensteten der Stadt Quimper,
zeigte er bei zahlreichen Besuchen das Bergische Land. Immer präsent, dabei ruhig und
bescheiden, ausgestattet mit trockenem Humor und künstlerischem Talent, so haben
wir ihn kennengelernt.

Allen, die Louis kannten, wird er als treuer Freund unvergessen bleiben.
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Ein stimmungsvolles Herbstfest
Unser diesjähriges Herbstfest – übrigens das zehnte
seit Bestehen des Vereines – fand am 15. November in
den Räumen der Lebenshilfe in Lennep statt.
Nach kurzer Begrüßung durch HJR hieß uns auch
Bezirksvorsteher Dr. Rohrweck als Vertreter von
Oberbürgermeisterin Wilding in „seinem“ Lennep
willkommen.
Hans Behrendt erfreute uns mit Melodien am
Klavier.
In einem konzertanten Teil hörten wir u.a. Mozartsonaten in verschiedenen Variationen,
sehr einfühlsam und meisterlich gespielt.
Großer Applaus zeigte, dass auch Klassik an solch einem Abend gut ankommt.
Die folgenden Melodien waren als Hintergrundmusik gedacht, gingen dementsprechend
auch in der Geräuschkulisse von ca. 100 Personen etwas unter.
Das sehr reichliche und leckere Käse- und Pastetenbuffet schuf dann eine gute Unter-
lage für den ausgezeichneten Rot- und Weißwein von Frau Kieslich.
Auch fehlte nicht der „Verdauungscalvados“.
Die enorme Nachtischvielfalt – Spende der Mitglieder - versetzt immer wieder in Er-
staunen. Hierzu passt gut der Spruch: „Leben wie Gott in Frankreich“.
Fazit: Wie auch schon in den Jahren zuvor, unser Herbstfest ist immer wieder eine
gelungene, besonders stimmungsvolle und fröhliche Feier.
Nicht zuletzt auch dank der Truppe um Angela Huyghebaert, ohne deren viele helfende
Händen so eine Veranstaltung gar
nicht möglich wäre.
Dank auch an Dieter Ahnfeldt, der
Jahr für Jahr die schönen Einladun-
gen gestaltet.
Das Fest ist vorbei – und nun freuen
wir uns schon auf das nächste!!!!!

Christel Behling
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Besuch einer französischen Schülergruppe aus
Pont-l’Abbé am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium
in Remscheid
Am Donnerstag, dem 27.11.2008 war es soweit. Gegen 21 Uhr warteten die Schüler des
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Remscheid gespannt auf ihre französischen Aus-
tauschpartner aus Pont-l’Abbé. Kurze Zeit später bog dann der Bus aus der Bretagne
auf den Schützenplatz ein. Herzlich und voller Neugierde wurden die französischen
Austauschschüler von den deutschen Schülern begrüßt. Nachdem jeder seinen Partner
gefunden hatte, ging es direkt nach Hause in die Familien, denn am nächsten Tag war
schließlich der Empfang in der Schule geplant, und für die Franzosen stand anschlie-
ßend bereits ein Ausflug in das „Haus der Geschichte“ in Bonn auf dem Programm.
Das Wochenende verlebten die Franzosen in ihren Gastfamilien. Am Montag fuhren sie
gemeinsam mit den deutschen Schülern nach Köln. Das Wetter war gut, und bereits
gegen 10 Uhr morgens versammelten sich alle auf dem Roncalli-Platz vor dem Kölner
Dom, der auch gerade in der Weihnachtszeit eine besonders schöne und stimmungs-
volle Atmosphäre für alle Beteiligten bot. Es war für die gesamte Gruppe eine Führung
in das Innere des Kölner Doms organisiert worden, bei der die Schüler auf vielfältige,
geheimnisvolle und spannende Weise den Kölner Dom erkunden konnten. Gegen Mittag
war eine Stärkung dringend nötig, und der Weihnachtsmarkt rund um den Dom und die
großen Einkaufsstraßen luden zu einem kleinen, abwechslungsreichen und kulinarischen
Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Stadt ein.
Um 14:30 Uhr schlugen die Schüler und Lehrer gemeinsam den Weg vom Dom in die
Elstergasse zum WDR ein, wo die Schüler eine Führung durch die Studios des WDR
erwartete. Beeindruckt von den geheimen Gängen und technischen Möglichkeiten und
Vorgängen der Rundfunkanstalt traten alle dann so gegen 18 Uhr wieder den Weg
zurück nach Remscheid an.
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Eine ereignisreiche Woche mit vielen anderen Aktivitäten stand für die Franzosen auf
dem Programm, doch die mit Sicherheit größte Überraschung ereignete sich am Mitt-
woch. Es schneite und schneite, und es hörte gar nicht mehr auf zu schneien… , so dass
der ursprüngliche Ausflug nach Lüdenscheid zur „Phenomenta“ aufgrund der schwieri-
gen Wetterverhältnisse gar nicht durchgeführt werden konnte, was von den Schülern
jedoch nicht bedauert wurde, denn es bot sich ihnen eine wunderschöne Winterland-
schaft. Die bretonischen Schüler, die von ihrer Heimat Schnee kaum kannten, bauten
auf dem Schützenplatz einen riesigen Schneemann und vergnügten sich im Stadtpark
bei einer ausgiebigen Schneeballschlacht. Doch die winterliche Atmosphäre sollte noch
anhalten. Vor dem Empfang im Rathaus standen sie auf dem Remscheider Weihnachts-
markt als Gäste der Stadtsparkasse zum ersten Mal auf Schlittschuhen und drehten
dort vorsichtig ihre ersten Runden.
Am Sonntag, dem 7. Dezember ging dann eine ereignisreiche und schöne Woche zu
Ende. Als sich alle EMA-Schüler wieder um 20 Uhr auf dem Schützenplatz einfanden,
um ihre französischen Austauschpartner zu verabschieden, floss sogar bei einigen die
eine oder andere Träne. Doch dazwischen kam bereits die Vorfreude auf ein baldiges
Wiedersehen im April 2009 in Pont-l’Abbé auf.

Yvonne Müller
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Adventlicher Treffpunkt
So lautete die Überschrift zu dem BM-Bericht über den traditionellen Weihnachts-
markt 2008 in Lüttringhausen.
Tradition ist auch die Beteiligung des Partnerschaftsverein Remscheid-Quimper an
diesem Weihnachtsmarkt mit einem eigenen Stand.
Angeboten wurden Produkte aus Frankreich, vorzugsweise aus der Bretagne, aus
Quimper und dem Finistère.
Und so hat sich auch über die Jahre ein großer Kreis von Interessenten für diese
Köstlichkeiten gebildet, so dass das Angebot an weißem und grauem Meersalz (muß
man einfach immer am Herd stehen haben!), fleur de sel (z.B. fürs Frühstücksei!), ver-
schiedensten Pasteten (alle sooooo lecker!), an Sardinen und Anchovis (mmmh!), galettes
de Pont-Aven (unwiderstehlich!), crêpes dentelles (immer wieder eine Sünde wert!) bis
hin zu den französischen Weinen von Frau Kieslich (gehören einfach dazu!) auch diesmal
voll die Erwartungen erfüllte. Sicher haben auch die liebevoll hergerichteten Probier-
häppchen und die ebenfalls angebotenen Plätzchen zum Erfolg beigetragen.
Sogar das Wetter - es nieselte zwischendurch immer mal wieder - konnte die gute
Stimmung an unserem Stand nicht trüben. Unsere Laune war hervorragend, konnten
wir doch neben den vielen Abnehmern dieser Leckereien auch unseren „Boss“ Hans-
Jürgen Rühl so richtig glücklich machen.
Auch wir waren nach unserer Zwei-Stunden-Schicht glücklich, haben wir doch durch
den Erwerb einer Auswahl an Produkten zum Erfolg beigetragen und uns selbst mit
dem Genuss dieser leckeren Sachen belohnt.
Wir freuen uns schon auf den Weihnachtsmarkt 2009 in Lüttringhausen – auf die
Menschen, die Gespräche, die leiblichen Genüsse – sicher von Allem etwas!

Rita und Dirk Serong
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Fahrt zum Marché de Noël im Dezember 2008
Wie jedes Jahr starteten wir auch dieses Jahr zur Fahrt nach Quimper, um am Marché
de Noël teilzunehmen. Die „Equipe“ setzte sich wie folgt zusammen:
Angela Huyghebaert, Kerstin Pohl, Odile Voß, Martin Eckhardt, Werner Siebertz und
Elke Woggon. Abfahrtstermin war der 04.12.2008. Bis ca. 23 Uhr waren alle abgeholt
und eingeladen, und dann ging es ab auf die Autobahn, beladen mit einer gutgelaunten
Mannschaft und diversen Köstlichkeiten für den Marché de Noël in Quimper.
Nach einigen Zwischenstopps und einer Frühstückspause erreichten wir gegen Mittag
Quimper. Und wie immer, wenn Engel reisen, wurde das Wetter schlagartig besser.
Kein Gedanke mehr an das trübe, kalte und ungemütliche Remscheid.
Nachdem wir alle in unsere Gastfamilien verteilt waren, verbrachten wir den Rest des
Tages in der Familie. Eine Gelegenheit, sich neu kennenzulernen bzw. bestehende Freund-
schaften wieder einmal zu vertiefen.
Am Samstag dann der große Tag. Start war um 9.00 Uhr an den Markthallen von Quimper.
Die Mitglieder der „Jumelage“ um Madame Vergos waren schon in Aktion und bauten
bereits die Stände auf. Es wurde also fleißig aufgebaut, die Ware zur Präsentation
zurechtgelegt usw… Es herrschte schon reges Treiben auf den Straßen von Quimper,
denn es war Markttag. Kurz nachdem wir alles aufgebaut hatten, kamen schon die
ersten Kunden und fragten nach den bergischen Spezialitäten. Besondere Nachfrage
war hier vor allem nach dem Christstollen „le Stollen“, der bekannten Lebkuchen-
Mischung „petit gâteau de noël“ sowie nach Schwarzbrot „pain noir“. Zwischendurch
bekamen wir noch musikalische Unterstützung durch die Gruppe „Ar Re Goz“. Es wurde
Schnaps ausgeschenkt, Reibekuchen gebacken und fleißig verkauft. Die Mannschaft
um Madame Vergos hatte auch reichlich zu tun mit ihrem Glühwein- und Plätzchen-
stand. Der Absatz war so stark, dass wir mittags schon fast ausverkauft waren. Wie
schön, dass unser Angebot in Quimper so gut angenommen wird. Aber viele kennen
unseren Stand ja schon und kommen jedes Jahr gerne wieder, auch von weiter weg. Ein
voller Erfolg also. Um 19.00 Uhr war dann Schluss, und wir waren alle ein bisschen
müde. Aber es wartet ja noch ein kleines „Highlight“ auf uns. Ein Essen im „Okeltia“ in
Quimper. Eingeladen wurden wir von der „Association Quimper-Remscheid“. An dieser
Stelle nochmals einen herzlichen Dank dafür. Es war ein schöner Abschluss.
Nach dem doch sehr lebendigen Samstag folgte am Sonntag ein etwas ruhigerer Tag,
den wir zusammen mit unseren französischen Freunden am Meer verbrachten.
Am Montag hieß es dann wieder Abschied nehmen von Quimper und der Bretagne.
Um 8.00 Uhr war Abfahrt und nach einer langen Fahrt erreichten wir alle wohlbehalten
unseren Heimatort. Etwas müde vielleicht, aber froh gestimmt über die Eindrücke in
Quimper. Fazit: Auch wenn wir nur eine kurze Zeit in Quimper verbrachten und die
Organisation und der Aufenthalt in Quimper schon mit einiger Arbeit verbunden ist, so
lohnt sich die Fahrt doch immer wieder, wenn man sieht, wie gut der Weihnachtsstand
bei unseren französischen Freunden ankommt.
Unser Dank gilt auch unseren zahlreichen Sponsoren und Helfern, ohne die die Fahrt
nicht so einfach möglich gewesen wäre. Danke auch an unsere Gastfamilien, die uns wie
immer sehr herzlich aufgenommen haben.
Und noch etwas möchte ich erwähnen: Der Mitorganisatorin der Reise, Angela
Huyghebaert, war auf der Hinfahrt ein Missgeschick passiert, das zur Folge hatte,
dass sie sich das Knie verletzte und nur sehr eingeschränkt laufen und stehen konnte.
Trotzdem hat sie tapfer durchgehalten und tatkräftig mitgeholfen. Das ist auch einen
besonderen Dank wert.

Elke Woggon
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Hallo, liebe Freunde Frankreichs und der
französischen Sprache!
Nachdem es unserem Vorsitzenden der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper wieder
einmal gemeinsam mit der VHS und unserer Französischlehrerin, Frau Ohmes, gelungen
war, einen Französisch-Schnellkursus (3 Abende) auf die Beine zu stellen, fand im Feb-
ruar 2009 erneut ein Kurs für den praktischen Gebrauch statt.
Ein kurzer Einführungskurs in das, was einen erwartet, wenn man eine Reise nach Frank-
reich macht.
Der Kursus fand also an 3 Abenden statt (je 1 ½ Std.) und zu einem Betrag von 10,80
Euro!!!
Der erste Abend (3.2.09)
Wir waren 14 Teilnehmer und wurden durch den Vorsitzenden Hans-Jürgen Rühl be-
grüßt. Danach übernahm Frau Ohmes das Kommando.
Bei der Vorstellung aller Teilnehmer stellte sich heraus, dass es eine ganz gemischte
Gruppe war. Der eine oder andere hatte früher schon einmal in der Schule Französisch-
unterricht, einige waren zur allgemeinen Auffrischung dabei, und zuletzt gab es noch
„blutige“ Anfänger.
Wir legten los!
Pronomen – Verben – Zahlen –
Frau Ohmes brachte alles auf
die Tafel. Die Teilnehmer über-
trugen es fleißig in ihre Klad-
den. Danach wurden die ersten
kurzen Sätze gebildet. 20 Mi-
nuten vor Ende des ersten
Abends wurde dann alles wie-
derholt.
Die Köpfe rauchten, zumindest
bei den Anfängern!
Der zweite Abend (10.2.09)
Wir waren leider nur 7 Teilnehmer. Bedingt durch das Wetter, denn es hatte wahn-
sinnig geschneit. Trotzdem fand für diejenigen, die den Weg zur VHS geschafft
hatten, der Unterricht statt. Es begann mit Dialogen: bei Besuchen im Cafe oder
Restaurant, zwischen Kellner und Gast, bei Übernachtungen im Hotel, Buchungen von
Zimmern oder Auskünfte über die Stadt. Befragung von Passanten nach Straßen-
namen, Sehenswürdigkeiten oder anderen Besonderheiten.
Dann wurde wieder kurz vor Schluss dieses Abends der Unterrichtsstoff wiederholt.
Der dritte und letzte Abend (17.2.09)
Die letzten 1 ½ Stunden waren angebrochen – es wurde nun noch einmal alles wiederholt
und Einzelheiten nochmals mit der richtigen Ausdrucksweise vorgetragen.
Wir hoffen, dass trotz des Kurzlehrgangs einiges hängen geblieben ist. Es waren drei
lehrreiche Abende, an denen man doch manches Nützliche mit auf den Weg bekommen
hat, um sich in kurzer und bündiger Ausdrucksweise in Frankreich verständlich machen
zu können.
Nochmals vielen Dank, dass dieser Kursus überhaupt zustande gekommen ist.
Vor allem noch einmal auch großen Dank an Frau Ohmes, die sich sehr viel Mühe, auch
mit uns Anfängern, gegeben hat!!!

Monika und Ernst Hein



13

F
e
b
r
u
a
r

*

2
0
0
9

*

f
e
v
i
e
r

F
e
b
r
u
a
r

*

2
0
0
9

*

f
e
v
i
e
r

Remscheid sous la neige – Remscheid im Schnee
Besuch der Schülerinnen und Schüler des Collèges „La Tour d’Auvergne“, „Collège La
Tourelle“ und „Collège Saint-Yves“ aus Quimper am Gertrud-Bäumer-Gymnasium in
Remscheid
Am 07.02.2009 warteten 52 deutsche Gastfamilien am Stadttheater in Remscheid
gespannt darauf, ihre Gäste aus der Bretagne zu begrüßen. Bislang kannten sie die
Bretonen nur von Fotos und durch die Briefe, die sie ihnen vor der Abreise geschickt
hatten. Daher war die Aufregung vor allem bei den deutschen Schülerinnen und
Schülern, die nun 9 Tage mit ihren Austauschpartnern verbringen sollten, besonders
groß. Als der Bus dann endlich einfuhr, war es dann aber wieder erstaunlich, wie schnell
sich die Paare zusammen fanden und sich die Familien mit ihren Gastkindern ver-
abschiedeten, um ins gemeinsame Familienwochenende zu starten.
Am darauffolgenden Montag wurden die bretonischen Gäste im Gertrud-Bäumer-Gym-
nasium empfangen. Nach dem verlebten Wochenende hatten sich die Jugendlichen bereits
eine Menge zu erzählen. In der Schule waren für den Vormittag zunächst Spiele ge-
plant, damit sich die extrem große Gruppe von 104 Schülern  besser kennen lernen
konnte. Dies wurde allerdings durch etwas ungewöhnliche Umstände begleitet, da an
diesem Tag im GBG die Heizung ausfiel und die deutschen Schüler deshalb schulfrei
bekamen. Dadurch erhielten die französischen Jugendlichen gleich einen weniger
repräsentativen Eindruck von unserem Schulalltag. Da der von uns vorgesehene Raum
jedoch wärmer war als der Rest des Hauses und da es mit 104 Personen auch ohne
Heizung nicht kalt wurde, konnten wir unser Programm dennoch wie geplant durchführen.
Am Mittag stand an diesem Tag dann noch ein Empfang im Rathaus auf dem Programm,
wo die jungen Quimpérois von Stadtdirektor Burkhard Mast-Weisz empfangen wurden.
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Von ihm wurden die Jugendlichen zum Teil sogar auf Französisch dazu animiert, als
junge Europäer die deutsch-französische Freundschaft aktiv zu pflegen und fortleben
zu lassen. Anschließend konnten die Gäste dann bei einer Stadtrallye Remscheid auf
eigene Faust erkunden, wofür sie später mit kleinen Preisen belohnt wurden.
Dienstags war ein Ausflug nach Köln geplant, der bedingt durch das Wetter unter
etwas erschwerten Umständen durchgeführt wurde. Die Besichtigung des Doms mit
Turmbesteigung sowie der Besuch des Schokoladenmuseums konnten zwar wie beab-
sichtigt durchgeführt werden, doch wir Betreuer erhielten während des Ausflugs
unzählige Anrufe, da in unserer Abwesenheit in Remscheid ein echter Wintereinbruch
stattgefunden hatte. Während sich die Gastfamilien Sorgen machten, da es ihnen nicht
mehr gelang, mit dem Auto zum Remscheider Hauptbahnhof zu gelangen, genossen die
Franzosen den Schnee in vollen Zügen. Auch wenn sie in Bezug auf ihre Kleidung nicht
gerade darauf vorbereitet waren, ließen sie sich die Laune dadurch nicht verderben.
C’était chouette!
Dieser Eindruck bestätigte sich dann auch am Mittwoch, als wir uns vom GBG aus auf
einen Spaziergang zum Remscheider Werkzeugmuseum machten. Wir benötigten
mindestens doppelt so viel Zeit wie nötig für die Strecke, da die französischen Schüler
so begeistert von den Schneemassen waren, die sich auf dem Weg befanden. So stand
vor allem das Schneeballwerfen im Mittelpunkt dieses Ausflugs und uns wurde schnell
klar, dass der Schnee das Beste war, was wir unseren Gästen bieten konnten.
In den nächsten Tagen fanden dann noch ein Ausflug nach Bonn mit Stadtführung und
Besichtigung des Hauses der Geschichte und ein Besuch der Kletterhalle in Wuppertal
sowie eine Fahrt mit der Schwebebahn statt. Bei allen Programmpunkten konnten wir
feststellen, dass die Stimmung in der Gruppe trotz der großen Personenanzahl sehr gut
war. Die französischen Schüler schienen sich in ihren Gastfamilien besonders wohl zu
fühlen. Deshalb war es auch nicht erstaunlich, dass beim Abschied am 15.02. auch die-
ses Mal wieder einige Tränen flossen. Doch die deutschen Schüler mussten nicht lange
traurig sein, da der Gegenbesuch bereits im Mai stattfinden sollte. Auch in diesem
Jahr zeigte sich mal wieder, wie wertvoll die Erfahrungen eines Schüleraustauschs
sind. Nur durch die Begegnungen mit den Menschen aus dem Land, wird klar, warum wir
eine Sprache lernen und nur so können wir die andere Kultur wirklich kennen lernen und
begreifen. Unsere Schüler freuten sich deshalb bereits darauf, auch selbst in Frank-
reich diese Erfahrungen sammeln zu dürfen und ihre neugewonnenen Freunde bald im
Nachbarland wiedersehen zu dürfen.
Unser besonderer Dank gilt den Gastfamilien und der Association Quimper-Remscheid,
ohne deren Unterstützung und enormes Engagement der diesjährige Austausch nicht
hätte stattfinden können. Zudem danken wir den französischen Begleitern Madame
Pennanéac’h, Madame Lavéant-Petit und Monsieur Le Floch für die freundschaftliche
Zusammenarbeit und  die liebevolle Betreuung.

Kathrin Kaiser
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natürlich nicht entgangen, von „Unter den Linden“ (wo unse-
re Büros sich befinden) bis zur Museumsinsel, Hackescher
Markt oder Oranienburger Straße. Die Zeit in Berlin war
besonders interessant, da es einerseits die Woche der Berli-
nale und andererseits das Jahr des zwanzigsten Geburtsta-
ges des Mauerfalles war.
Aber was ich am Ende meines Aufenthalts in Berlin vor allem
im Gedächtnis behalten werde, ist erneut die tolle Gastfreund-
lichkeit der Deutschen!

Eléna Dalibot

Begegnungen in Berlin:
Von der Bretagne über das Bergische, Paris und Düsseldorf nach Berlin!
Die Remscheid-Quimper Partnerschaft kann man auch bis nach Berlin erleben! Im
Februar 2009 habe ich zwei Wochen in der deutschen Hauptstadt verbracht, wo ich ein
Praktikum bei dem Mitglied des Bundestages Jürgen Kucharczyk gemacht habe.
Ursprünglich komme ich aus Quimper, aber zurzeit studiere ich am Institut für Politik-
wissenschaften von Paris (Master in Europäische Angelegenheiten).
Meine Verbindungen zu Deutschland haben vor langer Zeit begonnen. In der achten
Klasse haben wir unsere Brieffreunde in Remscheid besucht. Dieser Austausch hat eine
große Rolle für mich gespielt: Zunächst einmal habe ich Deutschunterricht gewählt und
ich habe immer noch Freunde in Remscheid. Deutschland ist mir seitdem viel näher
gekommen. Dank der Partnerschaft habe ich 2007 ein Praktikum bei der Firma LUX in
der Nähe von Remscheid und dann 2008 im Landtag NRW bei der Remscheider Abge-
ordneten Frau Rühl gefunden. Und jetzt entdecke ich Berlin und den Bundestag!
Durch Jürgen Kucharczyk habe ich einen Einblick in das hektische Leben eines Abge-
ordneten im Bundestag gehabt. Ich habe ihn zu verschiedenen Terminen begleitet. Als
Mitglied des Ausschusses für Familien, Senioren, Frauen und Jugend hat er an der
Sitzung einer Arbeitsgruppe teilgenommen, die den Ausschuss vorbereitet. Ich habe
auch den Europa-Ausschuss besucht, zu dem der Kommissar der Mehrsprachigkeit
Leonard Orban eingeladen war, um den Platz der deutschen Sprache in Europa zu be-
sprechen. Außer den Ausschüssen gehörte zum Programm unter anderem eine Sitzung
der ganzen SPD-Fraktion, ein Treffen der DGB-Jugend und ein Runder Tisch zur Frage
Jugendarbeit und Mobilität in Europa. Der Höhepunkt des Praktikums war die Plenar-
sitzung im Reichstag. Frau Merkel und die Bundesregierung waren dabei sowie weitere
berühmte politische Persönlichkeiten, beispielsweise Franz Müntefering. Das zweite
Konjunkturpaket gegen die Wirtschaftskrise wurde dort debattiert und abgestimmt.
Mir ist besonders aufgefallen, wie viele Termine ein Abge-
ordneter hat. Außerdem war ich davon beeindruckt, dass der
Bundestag aus so vielen Gebäuden besteht, die fast alle durch
Tunnel oder Brücken miteinander verbunden sind. Dieser Ort
heißt nämlich Parlamentsviertel. Ein paar Male habe ich mich
verlaufen, aber dank der Ausweiskarte des Deutschen Bun-
destages gingen fast alle Türen auf - auch um irgendwann
eine kleine Runde in der Kuppel zu drehen und einen wunder- Interessante Einsichten

- spannende Aussichten.’
Eléna Dalibot in der
Reichstagskuppel.

Eléna Dalibot am Arbeitsplatz
von Jürgen Kucharczyk, MdB.

schönen Blick auf das verschnei-
te Berlin zu genießen.
Mir ist die Besichtigung der Stadt

Auffällig, wie viele Termine

ein Abgeordneter hat.
’ -

www.juergen-kucharczyk.de/html/18119/welcome/Von-der-Bretagne-ueber-das-Bergische-Paris-und-Duesseldorf-nach-Berlin.html

F
e
b
r
u
a
r

*

2
0
0
9

*

f
e
v
i
e
r

F
e
b
r
u
a
r

*

2
0
0
9

*

f
e
v
i
e
r



16

M
a
e
r
z

*

2
0
0
9

*

m
a
r
s

M
a
e
r
z

*

2
0
0
9

*

m
a
r
s

Kochen wie die Franzosen X
Zum zehnten Mal trafen sich die kochbegeisterten Mit-
glieder der Städtepartnerschaft zu dem Kurs über die
französische Küche. Diese Veranstaltung stand unter dem
Motto „Französische Festmenüs“.
Natürlich war man sehr gespannt darauf, zu sehen, ob die
Franzosen ihre Feste anders feiern als die Deutschen, jedenfalls
was das Essen anbetrifft. Und es war so.

Die Menüfolge am ersten Abend sah vor
- La douceur des baies (ein Cranberry-Joghurt-Smoothie)
- La soupe à l’oignon (ganz einfach Zwiebelsuppe)
- L’omelette aux crottins de Chavignol (ein Omelette mit Ziegenkäse)
- Les pieds de cochon au four (gebackene Schweinsfüßchen)
- La salade aux lardons (frischer Salat mit Speckstreifen)
- La tarte aux pommes et aux noix (Apfeltörtchen mit Nüssen).
- So schön es klingt, so einfach war es.

Aber der zweite Abend verlangte schon ganze Konzentration:
- Verre jaillant (übersetzt heißt es : sprudelndes Glas)
- Les petites pommes au caviar pressé (Kleine Kartoffeln mit Kaviar)
- Le gratin de homard aux macaronis (Hummergratin mit Makkaroni)
- Le sirop de tomate au citron vert (Tomatensaft mit Limetten)
- Le pâté chaud de cailles aux truffes,
- Dazu : sauce foie gras (Wachteln im Teigmantel mit Trüffeln und Gänselebersauce)
- Le soufflé vanillé en confiture de fruits frais à l’Armagnac

(Vanillesoufflés mit einer Konfitüre aus frischen Früchten mit Armagnac).

Auch der dritte Abend passte zu den vorhergehenden:
- Cosmopolitan (dafür gibt es keine deutsche Übersetzung)
- Le petit flan d’asperges sauce crème aux petits pois

(Heiße Spargelmousse mit Erbsencreme)
- L’escalope de saumon en brouillarde de ciboulette

(Frische Lachsscheiben auf Rührei mit Schnittlauch)
- L’étuvée de volaille mijotée à la façon de Jean Vignard

(Gedämpftes Geflügel nach Art von Jean Vignard)
- Les profiteroles à la glace à la vanille et au coulis de fraises

(Windbeutel mit Vanilleeis und Erdbeerpüree).
- Diese Rezepte ähneln den deutschen Gerichten sehr, sie werden nur etwas anders

zubereitet. Vielleicht schmecken sie auch „französischer“?
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Jedenfalls waren alle Teilnehmer voll und ganz bei der Sache, die „Küche“ im „Wieden-
hof“ war mit dem Duft der Gerichte und der Diskussion über deren Herstellung ge-
füllt. Und geschmeckt hat es ebenfalls allen.
Es war in diesem Jahr nicht ganz so philosophisch wie 2007, als wir über das Thema
„Äpfel“ diskutierten. Aber das muss auch nicht sein. Denn wichtig ist uns, dass
es schmeckt und wir Freunde einladen können, denen wir – gekonnt – französische
Gerichte vorsetzen können.
Bis zum nächsten Jahr.

Ekkehard Winn, GMdC.
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17ème Foulées du Braden
Sportlerehrung Freitag, 13.03.2009 Teo-Otto-Theater

Von dort aus ging es direkt los

Hinfahrt über Nacht im Auto mit Michael, Tanja, Ecki, Nico, Heike, Totti und E-Lou

Traditioneller Frühstücksempfang mit unseren französischen Freunden (14.03.09)

Empfang der Bürgermeisterin und Austausch von kleinen Geschenken

Unterschiedliche Unternehmungen mit den Gastfamilien am Nachmittag
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Großes gemütliches Crêpeessen und Cidretrinken

Schlafen (sehr nötig nach schlafarmer Nacht im Bus)

15.03.09, 16:00 => 10 Km Lauf => einige mit Schwierigkeiten wegen laaaangem Essen

Entspanntes Ausklingenlassen des Tages bei leckeren Moules frites

16.03.09 Rückfahrt (lange Zeit ohne Pinkelpause)

Mittagspause mit Blick auf den Mont St. Michel

E-Lou Lamerz
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31 Schülerinnen und Schüler zu Gast beim Collège
Laënnec in Pont-l’Abbé
Am 21. April 2009 machten sich 31 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 des
Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums in Begleitung ihrer Französischlehrerinnen, Yvonne
Müller und Ursula Thomaßen, sowie ihres Lehrers Ralf Potthast mit dem Reisebus auf
den Weg in die Bretagne. Sie freuten sich darauf, ihren französischen Austausch-
partnern aus Pont-l’Abbé, die im November 2008 bereits 10 Tage in Remscheid ver-
bracht hatten, einen Gegenbesuch abzustatten. Nach einer zügigen 14-stündigen Bus-
fahrt wurden alle deutschen Jugendlichen herzlich von ihren Austauschpartnern und
deren Familien in Empfang genommen. Am nächsten Morgen hieß die Schulleitung des
Collège Laennëc, Madame Delacroix und Monsieur Troëlle, die deutschen Schülerinnen
und Schüler herzlich willkommen und lud sie zu einem Rundgang durch das Schulge-
bäude ein, bei dem auch das französische Schulsystem erklärt wurde. Danach durfte
die deutsche Gruppe bei den ‚Jeux bretons’ in St. Jean Trolimon ihr Geschick und ihre
Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Am nächsten Tag waren eher solide Französischkenntisse von Nutzen, als die deut-
schen Jugendlichen in Gruppen die Stadt Pont-l’Abbé mit Hilfe einer Stadtrallye er-
kundeten. Auf dem geschäftigen Wochenmarkt fanden sie schnell Menschen, die ihnen
bei der Beantwortung der Fragen zur Seite standen. Nachmittags stand eine
Entdeckungsfahrt des ‚Pays bigouden’ auf dem Programm, die in einer Strandwanderung
entlang der Bucht von Audierne bei strahlendem Sonnenschein ihren Höhepunkt fand.
Die folgenden Tage führten die deutsche Gruppe nach Brest zum Besuch des impo-
santen Aquariums Océanopolis, nach Douarnenez zum Besuch des ‚Musée du port’ und
zur Pointe du Raz, wo alle dank des stürmischen Regenwetters bis auf die Haut nass
wurden. Da der Sturm auch am nächsten Tag nicht zur Ruhe kommen wollte, wurde das
Ausflugsprogramm kurzfristig geändert. Nachdem die Schifffahrt zu den Glénan-In-
seln wegen der schwierigen Wetterverhältnisse eingestellt worden war, wurde die
Hafenstadt Concarneau das Ziel des gemeinsamen Ausflugs der französischen und
der deutschen Schüler. Nach einem Rundgang durch die ‚ville close’ vergnügte man sich
beim Bowling in deutsch-französischen Mannschaften. Am vorletzten Tag ihrer Aus-
tauschfahrt lernten die Remscheider Jugendlichen ihre Partnerstadt Quimper bei
einer interessanten Führung
durch Altstadt und Kathedrale
genauer kennen. Danach wurden
sie im Rathaus offiziell empfan-
gen und auf Einladung des
Partnerschaftskomitees Quimper-
Remscheid in einem Restaurant
großzügig bewirtetet, wobei
Madame Vergos, Madame Bargain
und Madame Tymen die Gruppe
betreuten.
Am darauf folgenden Tag fiel der
Abschied von den französischen
Austauschpartnern und deren Familien den deutschen Schülerinnen und Schülern sicht-
lich schwer, war man sich doch während der 10 Tage in Pont-l’Abbé ein gutes Stück
näher gekommen. Bei einigen hieß es ‚À bientôt!’, denn man hatte sich für die baldigen
Sommerferien miteinander verabredet.

Ursula Thomaßen
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Partnerschaft mal ganz anders!
Teilnahme der Partnerstädte Remscheid und Quimper am Wettbewerb Energie/Klima
Im Mai 2008 wurde beim Deutsch-Französischen Bürgermeisterkongress in Köln der
Startschuss zu einem mal ganz anderen städtepartnerschaftlichen Austausch gege-
ben. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes wurden Kommunen in Nordrhein-Westfalen
und deren französische Partnerstädte aufgerufen, am Wettbewerb Energie/Klima
teilzunehmen. Ziel war es herauszufinden, welche Partnerschaft einen beidseitigen
Meinungs- und Erfahrungsaustausch in den Bereichen Energie und Klima am Besten
nutzt oder dies zukünftig plant.
Wir, das Energiemanagement der Stadt Remscheid, waren schnell von der Idee faszi-
niert, zu erfahren, welche Maßnahmen, Methoden, und Techniken insbesondere im
Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeinsparung Quimper verfolgt, um einen
positiven Beitrag zum Klimawandel zu leisten.
Da diese Art der partnerschaftlichen Kommunikation neu war, machte ich mich zunächst
auf die Suche nach einem Ansprechpartner und trat kurz darauf mit Herrn Rühl ins
Gespräch. Dieser stellte einen ersten Kontakt zur Stadt Quimper her, um zu erfahren,
ob auch auf der französischen Seite Interesse besteht. Das Wettbewerbsschreiben
war anscheinend nicht in Quimper angekommen. Trotzdem wurde aus Quimper Inter-
esse bekundet.
Während Herr Rühl weiter nach einem Ansprechpartner suchte, setzten wir uns daran,
das Wettbewerbsformular mit den Remscheider Daten und Fakten vom Energie-
management mit Hilfe des Fachdienstes Umwelt bereits auszufüllen, um der Stadt
Quimper entgegenzukommen. Unser Hauptanliegen bestand weniger darin, den Wett-
bewerb zu gewinnen, sondern vielmehr darin, durch den mal ganz andersartigen
Austausch Erfahrungen im Bereich Energie/Klima zu gewinnen. In der Zwischenzeit
konnte Herr Rühl bei der Stadt Quimper Kontakt zu Frau Marianne Kaupe - einer jun-
gen Stadtverordneten, deren Vater Deutscher ist und die zweisprachig aufgewachsen
ist – aufnehmen.
Wir schickten die deutschen Wettbewerbsunterlagen an Frau Kaupe mit der Bitte,
eine zuständige Person zu suchen und gegebenenfalls unsere Daten mündlich auf Fran-
zösisch weiterzugeben. Auch dies erwies sich komplizierter als gedacht. Frau Kaupe,
nicht aus dem technischen Bereich stammend, musste technische Begriffe wie Klein-
Blockheizkraftwerk übersetzen, so dass wir uns alle auf die Suche nach Übersetzun-
gen für technische Begriffe machten und in diesem Zusammenhang die ein oder andere
Vokabel lernten.
Abgabetermin war der 19.12.2008. Während wir am 17.12. noch auf die Unterlagen aus
Quimper warteten, waren diese irrtümlicherweise schon zur französischen Adresse
nach Paris verschickt worden. Glücklicherweise konnten wir dann nach einem Tele-
fonat mit Paris noch rechtzeitig die restlichen Unterlagen an die deutsche Adresse in
Bonn umdirigieren, ohne gegen die Wettbewerbsbestimmungen zu verstoßen.
Am 26. Mai 2009 bekamen dann die Gewinner des Wettbewerbs Energie/Klima ihre
Trophäen in Brüssel überreicht. Obwohl nach Aussage des Geschäftsführers der
Deutsch-Französischen Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie (DFGWT) und
Association franco-allemande pour la science et la technologie (AFAST) Dr. Bernd
Kramer das Remscheid/Quimper-Dossier zu den besten des Wettbewerbs zählte,
waren wir leider nicht eingeladen. Andere Kommunen pflegen diese Art des Austauschs
wohl schon seit mehreren Jahren und hatten somit mehr vorzuzeigen.
Trotzdem sehen auch wir uns als Gewinner, da dies ein erster großer Schritt auf einem
neuen Aufgabengebiet für die Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper war, durch
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welchen wir, wenn auch keine Trophäe, so doch Erfahrung gewonnen haben. Wir
hoffen, dies weiter fortsetzen zu können und danken allen, die uns behilflich waren.

Daniela Kugel
Gebäudemanagement der Stadt Remscheid

Energieeinsparung durch Solarzellen an städtischen Kindertageseinrichtungen
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Remscheider Bürgerinnen und Bürger besuchen ihre
Partnerstadt
„Anstrengend, aber lohnenswert“ – so empfand Jürgen Jäger seine erste Begegnung
mit der Bretagne. Der 63-jährige, in bergischen Fußballkreisen als Schiedsrichter be-
kannt, gehörte zu einer insgesamt 54-köpfigen Gruppe, die auf Einladung des Vereins
Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper nach 14-stündiger Busreise am Donnerstag-
vormittag in der bretonischen Partnerstadt gelandet und am frühen Sonntagmorgen
schon wieder zur Rückfahrt gestartet war. Die Zeit dazwischen war voll ausgefüllt
mit geführten Besichtigungen des zur modernen Mediathek umgebauten früheren
Ursulinenklosters aus dem 17. Jahrhundert und einer Fischversteigerung im Hafen von
St. Guénolé, einer Exkursion auf die Halbinsel Crozon mit ihren imposanten Steil-
küsten und in das Museumsdorf Locronan sowie einem offiziellen Empfang im Rathaus
von Quimper durch den Beigeordneten Georges Kergonna, der den wegen des
Europawahlkampfs verhinderten Bürgermeister Bernard Poignant vertrat. Im Vorder-
grund stand allerdings der persönliche Austausch zwischen den Besuchern aus dem
Bergischen und ihren französischen Gastgebern (Unterbringung ausschließlich privat).
Die nutzten die knapp bemessene Freizeit mit ihren Gästen wegen des Königswetters
hauptsächlich zu Ausflügen an die nahe gelegene Atlantikküste.
Zur Remscheider Reisegruppe gehörte auch die Künstlerin Gudrun Fürst. Ihren Arbei-
ten ist im Zuge des Austauschs seit Freitag eine Ausstellung im Rathaus von Quimper
gewidmet. Andere Ziele verfolgte Diether Förster mit seiner Teilnahme: Er will als
Wanderführer des Sauerländischen Gebirgsvereins eine engere Zusammenarbeit mit
dem Wanderverein von Quimper vorbereiten.
Hans-Jürgen Rühl,
Vorsitzender der
Städtepartner-
schaft Remscheid-
Quimper, äußerte
beim offiziellen
Empfang im Rat-
haus die Hoffnung,
beiderseits mehr
junge Menschen
für den Austausch
zwischen Deut-
schen und Franzo-
sen zu gewinnen.
Die Remscheider
haben dafür gute
Vorarbeit geleis-
tet: Rund 20 Teilnehmer an der Bürgerreise waren Jugendliche unter 20 Jahren.
Darüber hinaus sind die Weichen für eine Teilnahme des Remscheider Jugendorchesters
am Musikfestival im Juni 2010 in Quimper gestellt.
Ansonsten hatte Rühl auch ein Aha-Erlebnis. Als der Bus nach dem Besuch in Locronan
zur Rückfahrt nach Quimper starten wollte, fehlten zwei Mitreisende. Nach längerer
Zeit des Wartens, Einsatz eines Suchtrupps und vergeblicher Kontaktaufnahme mit
dem Handy fuhr der Bus schließlich ohne die „Bummler“ ab. Deren Glück: 20 Minuten
später erwischten sie einen Linienbus von Locronan nach Quimper.

Joachim Herrmann
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«Allons, c’est parti ! »
20.05. – 24.05.09. 2x14 Stunden Busfahrt. 1087 Kilometer Anreise. 4 Tage, 69 Stunden
und 4140 Minuten französischer Gastfreundschaft erwarten 54 Remscheider, sowohl
jung als alt. Donnerstag Morgen gegen 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit, nur noch wenige
Meter bis zum Ziel. Die Euphorie im Bus steigt, denn ab nun heißt es: «Vive la France !».
Im Mittelpunkt der Reise stehen «les rélations franco-allemandes».
Am «Place de la Tourbie» werden wir von alten Freunden und neuen Bekannten herz-
lich empfangen und in die Gastfamilien aufgenommen, die für den Rest des Tages indi-
viduelles Programm für uns vorgesehen haben.
Nach einer erholsamen Nacht ohne störende Motorengeräusche und ständige P&R-Pau-
sen (c’est-à-dire: „Pinkel- und Rauchpausen“) sowie einem typisch französischen Früh-
stück treffen wir uns vor dem Eingang des zur modernen «Médiathèque» umgebauten
Ursulinenstifts, das uns von Jacqueline gezeigt wird.
Im Anschluss daran erwartet uns die Vernissage mit Gemälden von Gudrun Fürst im
«Hôtel de Ville», gefolgt vom offiziellen Empfang durch Georges Kergonna. Der Nach-
mittag steht abermals zur freien Verfügung, an dem die Innenstadt gerne erkundet
und auch eine Besichtigung des Fischerhafens von St. Guénolé angeboten wird. Wie
immer ist für jeden etwas dabei.
Am Samstag gilt es die «Presqu’île de Crozon» mit ihren atemberaubenden Steilküs-
ten, Buchten und Stränden unsicher zu machen. Bevor wir dann in das historische Dorf
Locronan aufbrechen, ist ein gemeinsames Mittagessen zur Stärkung vorgesehen –
natürlich mit viel Baguette und gesalzener Butter!
Trotz bester Planung durch unsere «maîtres» Jean-Georges und Odilchen bleibt ein
«malheur» nicht aus: Zwei erwachsene (!) Männer* verpassen auf unerklärliche Weise
unseren „Privat-Express“ und sind gezwungen, den Heimweg mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln selbstständig anzutreten. Doch alles nicht so tragisch, denn bekanntlich gilt:
„Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“.
Der auf 19.30 Uhr angesetzte Freundschaftsabend in der Mensa des «Collège La Tour
d’Auvergne» mit Reisenden, Gastfamilien, Vorstandsmitgliedern und einem selbst zu-
sammengetragenen, gigantischen Buffet bilden den krönenden Abschluss dreier un-
vergesslicher Tage in der Bretagne.
Mit vielen neuen Ein-
drücken und der ei-
nen oder anderen
neuen Vokabel im Ge-
päck treten wir am
Sonntagmorgen um 8
Uhr die Rückreise an.
Trotz Vorfreude auf
das eigene Bett fiel
der Abschied nicht
leicht. Doch da
nächstes Jahr der
Gegenbesuch der
Bretonen ansteht,
heißt es für viele: «A
l’année prochaine!»
* «Les hommes ne
mûrissent que 7 ans, à partir de là, c’est seulement la taille qui change.»

Mailin Huljus und Sandra Meier
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Reiseimpressionen
Geschafft! - Am frühen Morgen hält der Bus auf einem großen Platz im Zentrum von
Quimper. Nach dreizehn Stunden Fahrt, einer mehr durchfressenen als durchschlafenen
Nacht steigen wir gut gelaunt und voller Erwartung aus. Die meisten kennen ihre Gast-
geber bereits seit einigen Jahren und haben so auch ganz gezielte Vorstellungen und
natürlich auch ganz spezielle Gastgeschenke mitgebracht, wie z.B. eine Geburtstags-
torte von „Café Wild“! Bei mir ist das nicht so, und ich schaue voller Spannung in die
Menge und suche nach einem ebenfalls suchenden Gesicht. Wir finden uns schnell –
Sylvie ist zwar auch noch etwas müde, aber ebenso gespannt wie ich. – In ihrer Woh-
nung angekommen zeigt sie mir dann ein nettes Mädchenzimmer, dass ich für vier Tage
bewohnen darf. Es gehört eigentlich ihrer Tochter Natalie, die für die Ferien in ein
nahegelegenes Landhaus gezogen ist.
Bei Sylvie habe ich einen Wunsch frei. Und so fahren wir dann gleich ans Meer und
sammeln Muscheln, reden „art“, Sylvie recht gut deutsch, ich sehr stümperhaft fran-
zösisch, aber das macht nichts, wir verstehen uns sehr gut. Mich begeistert die Bran-
dung, die Kraft, die der Atlantik mit jeder brausenden Welle in diese Bucht bringt. Ich
bin sofort verliebt in diesen Strand und möchte am liebsten nie mehr fort. Das Wetter
ist noch etwas frisch am Morgen, und so beschließen wir, nach Quimper zurückzu-
fahren und auf dem Marktplatz einen großen Milchkaffee zu trinken. Die Stadt ist
entzückend, und die ungleichen Türme der ohnehin schon besonderen Kathedrale be-
eindrucken mich sehr. Beim Schlendern durch die Stadt finden wir außer verrückten
Schuhen für mich auch gleich noch ein kleines Haus in der „Straße der guten Leute“.
Am liebsten würde ich gleich morgen hier einziehen, es steht zwar leer, ist aber leider
nicht zu verkaufen, schade!
Gemeinsam verbringen wir das gesamte Programm, für das Sylvie sich eigentlich nicht
angemeldet hatte, aber wir fahren dem Bus mit ihrem PKW einfach hinterher. Sie zeigt
mir noch viele nette Winkel und stellt mich „ihren Leuten“ vor. Dieser Ort begeistert
mich jeden Tag mehr, die Menschen sind nett und gastfreundlich. Und wie toll sie alle
französisch sprechen, eine total lebendige Sprache, die mich als „Altsprachlerin“ schwer
beeindruckt. Beeindruckt ist nicht das richtige Wort für meinen Zustand, ich bin fas-
ziniert und das anhaltend!!!!!!!
Der Abschied hat etwas Unwirkliches, die ganze Zeit haben wir so viel geplaudert, und
nun fehlen uns die Worte. Wir schweigen beide, und jeder von uns ist sich sicher, dass
es bei diesem einen Besuch nicht bleibt! Noch im Bus auf der Rückreise fülle ich
eine Beitrittserklärung für den „Partnerschaftsverein Remscheid-Quimper“ aus und
beschließe, ein Sternelos zu abonnieren, denn wenn ich gewinne, kaufe ich mir ein Haus
in Quimper und ziehe um.
Aber jetzt kommt erst einmal Sylvie nach Remscheid, das verkürzt die Wartezeit.

Gudrun Fürst
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Gertrud-Bäumer-Gymnasium Remscheid /
Schüleraustausch mit Quimper
Bericht über die Frankreichfahrt vom 28.05. bis 07.06.2009
Donnerstag, 28.05.2009 Reisetag
Um 6 Uhr 30 am Morgen des 28.05.2009 starteten wir mit 52 Schülerinnen und
Schülern der 6. bis 10. Klassen, 3 Begleiterinnen und 2 Busfahrern gut gelaunt und
voller Erwartung und Tatendrang in Richtung Frankreich, um unsere Gastfamilien in
Quimper, der 1100 Kilometer entfernten Partnerstadt von Remscheid in der Bretagne
zu besuchen. Die Stimmung war gut, und ein beruhigender Faktor war, dass die Aus-
tauschpartnerinnen und Austauschpartner sich ja schon seit dem Februarbesuch bei
uns kannten. Das heißt, man wusste, auf wen man treffen würde und wie man mit ihr
oder ihm zurechtgekommen war. Auch wusste man, wie der Kontakt in der Zwischen-
zeit war, wie intensiv oder wie rar.
Nun aber fragte man sich, wie würde es in Frankreich vor Ort sein, in der Wohnung, im
Haus, in der Stadt, in der Schule, wie würde man mit der Familie klar kommen, was
würde man zu essen bekommen. Es gab also viel zu erzählen und zu besprechen, und so
verging die Fahrt wie im Fluge. Außerdem ist die Fahrt für uns kürzer geworden, da wir
nicht mehr über Paris fahren müssen, sondern von Nordfrankreich aus sofort die Route
über Amiens und die Normandie ansteuern.
Um 20 Uhr 30 kamen wir schließlich wohlbehalten und etwas aufgeregt in Quimper am
Place de la Tourbie an. Dort wurden wir schon von den Gastfamilien erwartet, und das
Begrüßen, in Empfangnehmen, Gepäckumladen und Wegfahren ging zügig und in fröh-
licher Atmosphäre vonstatten. So konnten unsere Schülerinnen und Schüler nach diesem
langen Reisetag, einem kleinen Imbiss und dem Überreichen der Gastgeschenke in
ihren Familien bald ins Bett gehen.
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Freitag, 29.05.2009
Am nächsten Morgen um 8 Uhr war wieder Treffen am Place de la Tourbie, von wo aus
wir in sechs altersgemischten Gruppen zu einer Stadtrallye zur Entdeckung der
Innenstadt von Quimper aufbrachen. Jede Gruppe wurde von Erwachsenen begleitet.
Madame Monique Bargain hatte eine Einführung in die selbst entdeckende Stadt-
besichtigung gegeben und erläutert, dass jede Gruppe andere Rallye-Papiere mit un-
terschiedlichen Aufgaben hätte und dies später zusammengeführt werden müsse.
Die Entdeck-
ungen waren in-
teressant, man
musste schauen
und entdecken
und bei den Pas-
santen Infor-
mationen erfra-
gen. Das machte
viel Spaß! Zum
Beispiel wie die
Flüsse heißen,
woher Quimper
seinen Namen
hat, wie das
Dépar tement
(der Regierungs-
bezirk) heißt und warum (Finistère = la fin de la terre = das Ende der Erde), welche
Sprache in der Bretagne noch gesprochen wird, einige bretonische Begriffe erklären
(z.B. beurre = aman, crêpe = krampouz, crêperie = krampouzerie), welche Funktionen
bestimmte Plätze hatten, welche Form die Markthallen haben und wann und warum sie
wieder neu gebaut wurden. Manche Fragen ergaben zum Teil angeregte Diskussionen
unter den Passanten, was manchmal sehr amüsant war und zu einem lebendigen Aus-
tausch zwischen Einheimischen, anderen Touristen und unseren Gruppen führte.
Um 11 Uhr begann der Empfang im Rathaus von Quimper, zu dem außer uns auch zahl-
reiche Gasteltern und viele Vereinsmitglieder des Partnerschaftsvereins Quimper-Rem-
scheid, unter anderem auch dessen Vorsitzende Madame Andrée Vergos,  gekommen
waren.
Madame Denise Cariou als Stellvertreterin des Bürgermeisters betonte das 40jährige
Jubiläum des Schüleraustausches zwischen Remscheid und Quimper und erinnerte an
seine Grundlegung im Jahre 1969 durch Frau Gertrud Fischer, einer Lehrerin des
Gertrud-Bäumer-Gymnasiums  und Herrn André Le Dé, ihres Kollegen auf französi-
scher Seite.
Zwei Schülergenerationen hätten diesen regen Austausch schon mitgemacht und der
Akzent läge auf Kontinuität und Fortsetzung der freundschaftlichen Beziehungen.
Auf der Lehrerseite in Remscheid stehe mit der jungen begleitenden Kollegin, Kathrin
Kaiser, die als Schülerin mehrmals am Austausch teilgenommen habe, die vierte Ver-
antwortliche seit Frau Gertrud Fischer zur Fortführung des attraktiven Schüleraus-
tausches im Rahmen der Städtepartnerschaft bereit.
Nach der Ansprache wurde uns ein Imbiss und Getränke gereicht, und es gab Gelegen-
heit zu Gesprächen. Und wir konnten die interessante Bilderausstellung der Remscheider
Künstlerin Gudrun Fürst zu Jahreskreis und Sternzeichen und zu deutsch-französi-
schen Motiven besichtigen.
Nach dem Empfang setzten wir die Stadtrallye fort und tauschten die Ergebnisse aus.
Da gab es viel zu berichten. Der erste Tag war geschafft, und wir hatten sehr viel über
unsere Partnerstadt erfahren.
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Samstag/Sonntag, 30./31.05.2009
Das Pfingstwochenende verbrachten unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren
Gastfamilien. Da das Wetter mitspielte, machten viele Ausflüge ans Meer und lernten
verschiedene malerische Küstenorte und Sandstrände, aber auch die Steilküste der
Pointe du Raz kennen. Manche Familien nahmen ihre Gäste zu Verwandtenbesuchen mit
oder sogar zu Familienfesten: Erstkommunionen oder Firmungen. Es gab nur wenige
Heimwehanrufe bei uns Begleiterinnen, und alle hatten montags sehr viel mitzuteilen.
Bei den Unterhaltungen spielte natürlich auch das Essen eine große Rolle.
Montag, 01.06.2009
Der Pfingstmontag ist in Frankreich kein offizieller Feiertag mehr, er wurde wie
bei uns der Buß- und Bettag für einen Solidarbeitrag aufgegeben. Daher wurde unser
großer gemeinsamer Ausflug zur Ile de Batz auf diesen Tag gelegt.
Mit 102 Schülerinnen und Schülern und 10 Begleiterinnen und Begleitern fuhren wir
mit zwei großen Bussen Richtung Norden bis nach Roscoff, um von dort aus mit dem
Schiff zur Insel überzusetzen. Die Schiffstour gefiel allen gut, denn in so einer
großen Austauschgruppe ist eine Seefahrt tatsächlich lustig. Auf der Insel wanderten
wir zunächst alle gemeinsam zu einem Leuchtturm am anderen Ende der Insel. Wir
picknickten dort gemeinsam, und dann durften alle in kleinen Gruppen die Insel auf
eigene Faust erkunden. Am späten Nachmittag fanden sich dann alle wohlbehalten und
müde von der Seeluft zur Abfahrt des Schiffes wieder ein. Die Rückfahrt mit den
Bussen nach Quimper dauerte dann noch zwei Stunden, in denen viel erzählt und ein
angeregter deutsch-französischer Austausch praktiziert wurde. Ein gelungener Tag.
Dienstag, 02.06.2009
An diesem Tag fuhren wir vormittags zum Strandsegeln in die Bucht von Douarnenez,
wo wir in der Nähe von Saint Nic von Adrien und Thomas, zwei sympathischen sportli-
chen Moniteuren, in die Kunst und die Technik des Strandsegelns eingewiesen wurden.
Dies geschah in kleinen Gruppen, und es gab viel Vokabular rund um das Segeln, den
Wind und die Strandsegler (= Chars à voile) zu verstehen und zu lernen. Leider – ich
erlebte das in den 25 Jahren, die ich zum Schüleraustausch nach Quimper fahre, zum
ersten Mal – gab es für die erste Gruppe zu wenig Wind, so dass die Segler auch schon
mal stehen blieben und das Segeln nicht ganz soviel Spaß machte wie sonst bei starkem
Wind. Die nachfolgenden Gruppen hatten mehr Glück, da der Wind zunahm. Dennoch
waren alle der Meinung, dass sie das noch einmal machen wollten. Mittags blieben wir
zum Picknick am Strand und fuhren danach nach Quimper zurück, wo wir mit ver-
schiedenen
Gruppen die
Kathedrale
S a i n t
C o r e n t i n
oder die
F a y e n c e -
manufaktur
HB-Henriot
besichtig-
ten. Um 16
Uhr 30 fuh-
ren alle mit
ihren Part-
nerinnen und
P a r t n e r n
nach Hause.

Foto: Kathrin Kaiser
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Mittwoch, 03.06.2009
Dieser Vormittag war dem Schulbesuch vorbehalten. Alle gingen mit ihren
Korrespondentinnen und Korrespondenten plus je zwei Begleiterinnen in die jeweiligen
Schulen, wo sie  von der Schulleitung herzlich begrüßt wurden. Sie nahmen in kleinen
Gruppen am Unterricht des Schulvormittages teil und wurden gleich in den Unterricht
miteinbezogen. Viele waren sehr aufgeregt, ob sie denn alles verstehen würden. Später
zeigten die meisten Schülerinnen und Schüler sich sehr zufrieden über ihre Erfah-
rungen an diesem Schulvormittag und über die Freundlichkeit der Lehrerinnen und
Lehrer und der Mitschülerinnen und Mitschüler. In den Fächern Englisch und Deutsch
hatten unsere Gruppen sich am meisten beteiligt. Das Leben auf den Pausenhöfen fanden
sie auch sehr interessant.
Manche äußerten  ihr Interesse an einem Austausch für 2 Monate, dem Brigitte-Sauzay-
Programm des DFJW.
Da die französischen Schülerinnen und Schüler am Mittwochnachmittag frei haben,
gingen alle nach Hause und verbrachten den Nachmittag in und mit ihren Gastfamilien.
Einige machten Ausflüge, andere gingen mit zu Sport- und Musikaktivitäten. Wieder
ging ein interessanter Tag zu Ende.
Donnerstag, 04.06.2009
Am Vormittag fuhren wir mit dem Bus nach Coray, östlich von Quimper gelegen zur
Besichtigung einer Keksfabrik, der Biscuiterie Jos Péron, die seit 1916 dort bretoni-
sche Kekse (galettes und palets) herstellt. Wir erfuhren dort etwas über die Geschichte
und Bedeutung der Keksherstellung in der Bretagne, dass die Seeleute haltbaren
Proviant mitnehmen mussten. Wir durften dann selbst Teig herstellen, Plätzchen aus-
stechen, abbacken und selbstverständlich kosten. Wir sahen einen Film über die
Herstellung, konnten einen Blick in die moderne Fabrikation, die Verpackung und den
Verkauf werfen. Viele von uns zogen glücklich mit Mitbringsel für ihre Eltern und
Geschwister in Deutschland von dannen.
Der Bus brachte uns nach Quimper zurück und setzte uns im südlichen Stadtteil Créac’h
Gwen an der dort sehr breiten Odet ab. Wir picknickten dort alle gemeinsam in einer
Parkanlage direkt am Flussufer.
Danach hieß es wieder, sich sportlich zu betätigen. Um 13 Uhr wurden wir im Centre
Nautique von echt bretonischen Wassersportexperten in das Geheimnis des Kajaks
und des Kajakfahrens eingewiesen. Das Vokabular zu den Wassersportarten wurde
hier erweitert. Es galt sich umzuziehen, einen Partner oder eine Partnerin zu finden
(Zweierkajak), die Schwimmwesten richtig anzulegen, die Paddel nach der Körper-
größe auszuwählen, die Boote ans Wasser zu tragen und zu Wasser zu lassen und danach
schließlich und endlich loszupaddeln auf das offene Wasser, flankiert von den
Begleitbooten der Moniteure. Es ging in die Bucht von Kerogan hinaus. Die Odet ist
dort so breit wie
ein großer See. Je
nach Sportlichkeit
und Geschicklich-
keit kam man mehr
oder weniger weit,
jedoch hat es allen
Spaß gemacht.
Und manche Kom-
mandos der Moni-
teure auf Franzö-
sisch werden sie
wohl nie wieder
vergessen. Man-
che kehrten mit

Foto: Kathrin Kaiser
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leichtem Sonnenbrand und Muskelkater zurück. Ihren französischen Familien hatten
sie viel zu berichten.
Freitag, 06.07.2009
Um 8 Uhr ging es per Bus in den Südwesten von Quimper nach Pont-Aven, einen maleri-
schen Ort, der mit der Malerei verbunden ist und wo Künstler wie Paul Gaugin, Emile
Bernard und andere sich angesiedelt haben, um zu malen.
Auch hier sollten unsere Schülerinnen und Schüler den Ort selbst entdecken, wie am
ersten Tag in Quimper in kleinen Gruppen. Die französischen Organisatorinnen hatten
sich mit den Rallyepapieren große Mühe gegeben, um die Entdeckerlust anzuregen. Dabei
konnte man viel über bretonische Sitten und Gebräuche und bretonische Trachten
lernen. Es wurde auch nach der deutschen Partnerstadt gefragt. Auch hier mussten
wieder viele Erkundigungen eingeholt werden, was nach so vielen Tagen in französi-
scher Umgebung leichter fiel als am ersten Tag.
Mit diesem Tag ging das Besichtigungsprogramm zu Ende. Der Abend war der letzte
gemeinsame in der Gastfamilie, deshalb waren manche schon ganz wehmütig, obwohl
sie sich natürlich auch ein wenig auf ihre Familien in Deutschland freuten.
Samstag, 07.06.2009
Der letzte Tag liegt in der Verantwortung und Planung der Gastfamilien: die Koffer
werden gepackt, die letzten Geschenke und Mitbringsel für zu Hause gekauft oder
Abschiedsbesuche bei Verwandten der Gastfamilien gemacht. Manche fahren ein
letztes Mal an die Küste und versuchen, den Abschied so schön wie möglich zu machen.
Um 20 Uhr heißt es dann am Place de la Tourbie wieder: Gepäck einladen, einen Platz im
Bus suchen und sich von seiner Gastfamilie verabschieden. Und dann rollen bei vielen
die Tränen, weil sie sich wohl gefühlt haben, sie Freunde oder Freundinnen geworden
sind und weil es eine schöne Zeit war.
„Tant mieux. - Umso besser!“ Dann ist auch für uns Organisatorinnen und Organisa-
toren das Ziel erreicht, und wir vergessen schnell die zahlreichen Anstrengungen und
Widrigkeiten, die mit einem solchen Austauschverfahren im Laufe des gesamten Schul-
jahres verbunden sind.
Auf der langen Fahrt nach Hause kann man noch die letzten Erfahrungen austauschen
und sich so langsam auf zu Hause einstellen.
Sonntag, 08.06.2009
Um 10 Uhr 30 kam die ganze Gruppe gesund und munter in Remscheid gegenüber dem
Stadttheater an, wo sie schon von ihren Familien erwartet und in Empfang genommen
wurde.
Eine schöne Erfahrung ging zu Ende. Die neuen Kontakte sollen gepflegt und weiterge-
führt werden. Auch wird in der Quimper-AG der Austausch für den nächsten Tag der
Offenen Tür des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums nachbereitet durch Berichte und selbst
erstellte Dokumentationen.
Zum Schluss möchten wir alle - die Schülerinnen und Schüler, die Gasteltern und die
verantwortlichen Lehrerinnen des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums - uns ganz herzlich bei
dem Team des Partnerschaftsvereins QRS bedanken, die den Schüleraustausch mit
dem GBG in die Hand genommen haben, seitdem der verantwortliche Kollege an unserer
ehemaligen Partnerschule in Quimper diese Arbeit nicht mehr fortsetzen konnte. Wir
wissen dieses außergewöhnliche Engagement sehr zu schätzen und danken an dieser
Stelle vor allem Madame Monique Bargain, Madame Catherine Chatot und Monsieur
Patrick Dalibot für ihre unermüdliche Arbeit an der Basis, ebenso ihren zahlreichen
Helferinnen und Helfern.

Klara Marnach-Wetzel
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Französisch in Grundschulen und Französisch-AGs
in weiterführenden Schulen
(Ein Bericht für das DFJW, das diese Projekte finanziell unterstützt)
4 Schulen, 136 Schüler, 165 erteilte Stunden
Nun arbeite ich bereits im vierten Jahr am Pro-
jekt „Französisch in der Grundschule“. In diesem
Jahr hatte ich drei Gruppen in der OGGS Struck
(2., 3. und 4. Klasse), eine Gruppe an der OGGS
Goldenberg (4. Klasse), 3 Gruppen am Ernst-
Moritz-Arndt Gymnasium (EMA- 2 Anfänger-
gruppen und eine Schülergruppe mit Vorkennt-
nissen aus der Grundschule) sowie eine Gruppe
an der Sophie-Scholl-Gesamtschule, ebenfalls mit
Vorkenntnissen aus der Grundschule.
In den meisten Gruppen war die Schülerzahl relativ niedrig, so dass ich die Methode
gut anbringen konnte. Es herrschte eine angenehme Arbeitsatmosphäre, und die Schü-
ler hatten Spaß an der Arbeit. Allerdings ist zu bedauern, dass dies nicht immer der
Fall ist. Hierzu kann ich nur immer wieder erwähnen, dass Gruppengrößen von max.
16 Schülern nicht überschritten werden sollten.
In der OGGS Struck, in der ich, wie bereits erwähnt, mittlerweile Schüler von der
2. bis zur 4. Klasse betreue, arbeite ich nach wie vor mit dem Buch „ Rénette“ aus dem
Cornelsen Verlag. In der 4. Klasse üben wir zudem mit dem „Cahier d´exercises: Parlons
francais avec Minnie et Minnou“ vom Auer Verlag Lesen und Schreiben. Die simplen
Übungen finden großen Zuspruch bei den Schülern, auch wenn es zu erwähnen gilt,
dass nicht alle Schüler die Übungen mit der gleichen Leichtigkeit bearbeiten können.
Wie bereits im vergangen Jahr, habe ich an der EMA eine Gruppe aus dem 5. Schuljahr
unterrichtet, die bereits Vorkenntnisse aus der Grundschule mitbrachten. Hier ist zu
erwähnen, dass der Lernfortschritt deutlich schneller zu bemerken war. Wir haben
beispielsweise gelernt, Strukturen, die mündlich beherrscht wurden, zu schreiben und
zu lesen. Auch die Konjugation der regelmäßigen Verben auf –er wurde schnell gelernt.
Viele Kinder dieser Gruppe waren Kinder aus ausländischem Umfeld, die bereits zwei-
sprachig aufwachsen, Englisch regulär im Schulalltag lernen und nun auch noch Franzö-
sisch - bewundernswert!
Leider machen noch nicht alle Remscheider Grundschulen von unserem Angebot ge-
brauch. Daher kam es dazu, dass ich auf Wunsch der Eltern in diesem Jahr ebenfalls
zwei Anfängerkurse an weiterführenden Schulen betreut habe. Es war für mich sehr
interessant, mit reiferen Kindern zu arbeiten. Jetzt am Ende des Schuljahres bin ich
erstaunt und begeistert, wie schnell die Schüler lernen. Sie haben mittlerweile das
Niveau der Gruppe mit Vorkenntnissen aus der Grundschule erreicht.
Allerdings muss ich ebenfalls berichten, dass einige Schüler nur lustlos den Unterricht
verfolgten. Ich habe den Eindruck, dass die Motivation zur Teilnahme an der AG viel-
mehr von den Eltern als von den Kindern kommt. Die Eltern wissen in diesem Fall ihre
Sprösslinge eine weitere Stunde in der Schule gut betreut, was sicherlich für berufs-
tätige Eltern ein großer Vorteil ist. Allerdings schadet es der gesamten Gruppe, wenn
Kinder anwesend sind, die lieber ihre Freizeit draußen verbringen möchten. Zudem bin
ich der Meinung, dass diese Kinder keine besonders schöne Erfahrung mit der französi-
schen Sprache machen. Dies ist schade und sicherlich nicht im Sinne unseres Projektes!
FAZIT: Auch in diesem Jahr hat mir die Arbeit mit den Kindern viel Freude bereitet,
und das Angebot ist im Ganzen positiv zu bewerten.

Odile Voß
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Bridge-Reise nach Quimper
Bereits zum zweiten Mal fuhren wir vom Bridge  Wermelskirchen mit zehn Personen in
der Zeit vom 1. bis zum 7. Juli 2009 nach Quimper, um unsere Bridge-Freunde zu besu-
chen. Die Fahrt wurde mit drei Privat-PKWs angetreten. Am Morgen des 1. Juli fuhren
wir los. Es ging – wie üblich – über Aachen durch Belgien nach Frankreich, und zwar auf
der Nordroute. Vorbei an Rouen fuhren wir über die große Seine-Brücke und dann durch
die Seebäder am Ärmelkanal bis Caen. Dort wurde der Dom besichtigt und die schöne
Altstadt. Die Zimmer in Caen waren gut und ruhig, obwohl sie an der Straße lagen.
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück weiter nach Quimper. Gegen 13.30
Uhr langten wir im Clubhaus in Quimper an. Nach Begrüßung und einem Glas Champag-
ner wurde sofort Bridge gespielt. Für unsere Mannschaft endete das Turnier siegreich
und unsere Freunde erwiesen sich als gute Gastgeber. Im Anschluss gab es ein Buffet
im Clubhaus; danach wurden wir auf unsere Gastgeber verteilt, denn wir waren alle
privat untergebracht.
Am Freitag, den 3. Juli besichtigten wir eine Brennerei in Plomelin, wobei das Verkos-
ten der Schnäpse, der Apéritifs und des Cidre im Mittelpunkt standen.
Nach einer Stadtrundfahrt durch Quimper mit einem kleinen Zug begaben wir uns
nach Pleyben und besichtigten dort die Schokoladenfabrik Châtillon. Auch hier wurde
viel gekostet. Anschließend besichtigten wir den dortigen „enclos paroissial“, einen
umfriedeten Kirchhof. Dann ging es nach Guimiliau, wo die Kirche auf dem Programm
stand. Die Rückfahrt führte uns über Gouesnach zu dem Anwesen eines Clubmitgliedes,
wo wir einen Barbecue-Abend verbrachten.
Der Samstag führte uns nach Concarneau und zur Besichtigung des Schlosses Keriolet.
Nach einer kleinen Bootsfahrt in besichtigten wir die „ville close“, die ummauerte Stadt.
Danach fuhren wir nach Kerascoët und aßen zu Mittag in der Crêperie Ty Plous. Nach
der Besichtigung des Örtchens mit seinen idyllischen schilfbedeckten Häuschen ging
es nach Pont-Aven, zur Malerstadt. Der Stadtkern wurde ebenso besichtigt wie der
Hafen, der Botrelplatz, das Liebeswäldchen und die Kapelle Trémalo.
Nach unserer Rückkehr wurde bei unseren Gastgebern zu Abend gegessen.
Am Sonntag hatten wir den Vormittag zur freien Verfügung. In dieser Zeit wurde ein
Spanferkel bei Monsieur und Madame Fradet – sie ist die Vorsitzende des Bridgeclubs
Quimper – gegrillt,
und wir feierten den
Nachmittag und Abend
ein Abschiedsfest mit
40 – 50 Personen.
Schade, dass es am
nächsten Morgen
wieder nach Hause
ging, selbst wenn wir
in Rouen mit der se-
henswerten Altstadt
und der großen Uhr
noch einmal übernach-
tet haben.

Ekkehard Winn,
Vorsitzender des
Bridge 
Wermelskirchen.
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Studenten aus Quimper berichten über ihre
Ferienarbeit in Remscheid.
Die Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper und die Firma DGS haben mir
dankenswerterweise ermöglicht, im Juli im Remscheider SANA-Klinikum im Service-
bereich zu arbeiten. Dieser Ferienjob gab mir Gelegenheit die Arbeitswelt zu ent-
decken, Geld für mein Studium zu verdienen und meine Kenntnisse der deutschen
Sprache zu verbessern. Wenn es auch anfangs ein wenig ermüdend war, so habe ich
mich doch schnell daran gewöhnt, und da ich nur vormittags zu arbeiten brauchte,
hatte ich genug Freizeit, um die Region zu erkunden und etwas zu unternehmen. Und da
gab es wirklich einiges! Ich möchte noch hervorheben, dass der Partnerschaftsverein
mir sehr geholfen hat in allen Belangen des täglichen Lebens. Zum Schluss möchte ich
meiner Gastfamilie Selbach herzlich für die freundliche Aufnahme danken, die ich bei
ihr gefunden habe.

Margaux Pétillon

Im vergangenen Juli habe ich in zwei Kindertagesstätten in RS-Lennep gearbeitet:
3 Wochen in der Kita Lüttringhauser Straße und eine Woche im Henkelshof. Das war
eine sehr gute Erfahrung für mich! Anfangs ein wenig verwirrt durch die Schnelligkeit
der Kinder habe ich mich dann gut eingelebt. Für die Kinder gibt es keinen Unterschied
zu den anderen Erwachsenen. Ihnen ist natürlich nicht bewusst, dass sie es mit einer
anderen Sprache zu tun haben. Dennoch muss man versuchen, sie zu verstehen, so gut
es geht (Was nicht immer einfach war!). Auf diese Weise habe ich bei ihnen viel
gelernt, obwohl ich eigentlich nur Kinderbücher vorgelesen habe. Auch der Kontakt mit
den Kollegen war sehr interessant und bereichernd; durch Gespräche mit ihnen
erschloss sich mir mehr und mehr die Welt der Kleinen. Es war also eine Erfahrung, die
mir viel gegeben hat, mehr als nur in sprachlicher Hinsicht, nämlich in menschlicher.

Florian Le Gallo
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Vier Wochen in Remscheid sind zu kurz, um auf deutsch zu träumen zu beginnen, aber
das hatten wir eigentlich auch nicht erwartet. Bis zur Ankunft in Köln Hbf hatte ich
die Nase noch einmal die Nase in Wörterbuch und Grammatik gesteckt, um Minimal-
kenntnisse der deutschen Sprache wiederzubeleben, da mir bis dato einfach die
Praxis fehlte. Wenn auch die ersten Versuche sehr gestenreich ausfielen und man auch
schon mal fälschlicherweise ein „Ja!“ anbrachte, erlangte man doch schnell von Mal zu
Mal eine größere Sicherheit.
Ich konnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Bei meiner Arbeit in der EDV-Ab-
teilung der Stadtverwaltung konnte ich mich mit Neuheiten beschäftigen, die auch
Gegenstand meines Studienganges sind. Beispielsweise bekam ich einen Einblick in und
eine Vorstellung von der Funktionsweise des Informations- und Telefonssystem der
Stadt RS, an das jedes Verwaltungsgebäude angeschlossen ist. Auch konnte ich mich
in der Instandsetzungsabteilung umsehen, obwohl – es war Urlaubszeit – weniger Kol-
legen anwesend waren.
In Remscheid findet man den Regen und die nächtliche Stille von Quimper wieder, hat
aber gleichzeitig den Vorteil der Nähe großer Städte wie Köln, Düsseldorf,
Wuppertal,……..Wenig Anlass, sich zu langweilen…Ich konnte sogar Dank meiner Gast-
familie einen Tag in den Niederlanden verbringen. Einer der vielen glücklichen Umstände
meines Aufenthaltes war die Tatsache, dass ich bei einer lieben Dame aus Belgien,
Madame Huyghebaert, gewohnt habe, was mir erlaubt hat, meine französischen
Essgewohnheiten beizubehalten!

Antoine Chatot
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„Bienvenue“ - ein französischer Abend im August
Im Mai 2009 sprach uns Andreas Meike vom Stadtmarketing Remscheid an, ob unser
Verein Interesse daran hätte, gemeinsam mit der Stadt im Rahmen des Remscheider
Sommers 2009 einen französischen Abend vorzubereiten und durchzuführen. Nach
dem Bekunden von (großem) Interesse wurden schnell die Aufgaben zwischen den beiden
Kooperationspartnern KulturStadt Remscheid e.V. und Städtepartnerschaft Rem-
scheid-Quimper e.V. besprochen und vertraglich festgelegt. Im Einzelnen wurde man
einig, die Stadt übernimmt die technischen Vorbereitungen der Konzertmuschel, die
Veröffentlichung und Bekanntgabe dieser Kulturveranstaltung in der örtlichen Presse
und durch die Erstellung und Verteilung von Plakaten und die Verpflichtung der bergisch-
bretonischen Musikgruppe „X vor blau“. Die Städtepartnerschaft verpflichtete sich
ihrerseits, die Besucher an diesem Abend zu verköstigen und zu bewirten. Unsicher-
heitsfaktor für eine exakte Planung: Wie wird das Wetter? Am 11. August traf sich
der Vorstand zu einem Arbeitsgespräch im Ratskeller. An diesem Abend wurden die
einzelnen Aufgaben verteilt und eine Einkaufsliste erstellt. Zwischenzeitlich erhielten
die Mitglieder unseres Vereins die Einladung zu diesem Frankreichabend.
Sonntag, 16.August
Die Sonne schien schon am
frühen Morgen vom blauen
Himmel. Für 16.30 Uhr hat-
ten sich Maika Starke vom
Stadtmarketing und Horst
Kaschube, Dirk Serong,
Karl Schulz, Armin Wenke
und Hans-Jürgen Rühl von
der Städtepartnerschaft
an der Konzertmuschel
verabredet. Zügig wurden
die Schutzgitter vor der
Konzertmuschel entfernt,
Wasserleitung und Strom-
kabel verlegt. Dann wurde
der uns (Gott sei Dank!)
zur Verfügung gestellte
Getränkewagen hergerich-
tet: die (alkoholfreien) Getränke wurden kühl gestellt, Vereinsschilder und bretoni-
sche Fähnchen wurden aufgehängt, Stehtische aufgestellt und Prospekte über Frank-
reich und die Bretagne ausgelegt. Etwas später traf die Gruppe ein, die für die Bewirt-
schaftung des Versorgungswagens verantwortlich war: Angela Huyghebaert mit Tochter
Ingrid, Schwiegersohn Ricci Attimonelli und Kevin Kunz sollten die Besucher mit
Baguette, französischem Käse, Pasteten und bretonischem Gebäck verköstigen; Britta
Schneider und Claudia Marxen waren für den Ausschank der Getränke zuständig: Rot-
wein „Merlot“ vom Fass und alkoholfreie Getränke, die an diesem Abend gerade nicht
der „Renner“ waren. Gegen 18.30 Uhr kamen die Besucher in Scharen, die Fackeln
wurden angezündet. Maika Starke begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Ver-
anstaltung.
Das war der offizielle Startschuss für die Musikgruppe „X vor blau“. Hans Windemuth
an der Drehleier (la vieille roue) und Victor Ostrouschow mit dem Dudelsack forder-
ten mit  rhythmisch-bretonischen Melodien zum Mittanzen auf. Die Reihenfolge der
Tanzschritte, demonstrierte Anke Heitzer den interessierten Gästen. Die Stimmung
stieg mit der traditionellen keltischen Musik, aber auch durch den Genuss von franzö-
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Frankreich auf der Alleestraße
„Gwenn ha du“, die Flagge der Bretonen, weht in der milden Spätsommer-Brise. Woher
der ungewöhnliche Name stammt? Er leitet sich vom „blanc et noir“, „schwarz und weiß“,
ab. Doch nicht an der Küste der Bretagne wehen die Farben der Bretonen, sondern
mitten in Remscheid. Auf der Alleestraße.
Am Stand von Remscheid-Quimper. Es ist der 23. August, der „Tag der Vereine“. Bei
strahlend blauem Himmel trudeln die Besucher auf der Alleestraße ein. Und gönnen
sich eine Auszeit bei französischen Spezialitäten am Vereinsstand. Cidre süß oder herb
werden ausgeschenkt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Genauso wie handgefertigte
„galettes aux pommes“, feine Apfelpfannkuchen. Die werden frisch vor Ort in der Pfanne
gebacken und mit einem charmanten Lächeln über die Theke gereicht.
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sischem Rotwein. Ca. 300
Gäste haben das Ambiente
dieses französischen Abends
miterlebt und genossen.
Der Vorsitzende der Städte-
partnerschaft Remscheid-
Quimper bedankte sich
in seinem abschließendem
Grußwort für die rege Anteil-
nahme bei den Besuchern,
bei Frau Starke und Herrn
Meike vom Stadtmarketing,
bei den Musikern und zu-
letzt bei den Mitgliedern
des Vereins, ohne deren
Hilfe die Durchführung
dieses Abends nicht möglich
gewesen wäre. Ferner wünschte er sich eine Wiederholung dieses Frankreichabends in
den nächsten ein, zwei Jahren.

Hans-Jürgen Rühl
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Bestens informiert wurden alle Interessierten. Über die Bretagne, Frankreich und unseren
Verein.

Die Besucher freut’s. Und den Verein umso mehr. Denn man tauscht sich rege aus, zur
Bretagne und zum Verein. Heißbegehrt: Informationen zur nächsten Bürgerreise. Wann
startet die nächste? Sind noch Plätze frei? Und warum gibt es sie nicht öfter? Alle
können mit den nötigen Informationen versorgt werden: Im September 2010 ist es
wieder so weit. Da bricht eine Gruppe unternehmungslustiger Remscheider auf ins
kleine bretonische Städtchen am „Ende der Welt“. Und wird eine ereignisreiche
Woche in der Bretagne verleben.
Auch ein Thema: die bretonische Flagge. Die französische Trikolore in Blau, Weiß und
Rot kennt jeder. Doch das schwarz-weiße Nationalbanner wirft Fragen auf – die na-
türlich beantwortet werden können. Das Banner ist durchzogen von neun horizontalen
Linien, die die historischen bretonischen Bistümer symbolisieren. Fünf schwarze Strei-
fen stehen für die französisch-sprachigen Bistümer: Saint-Malo, Rennes, Dol, Nantes
und Saint-Brieuc. Die bretonischsprachigen Bistümer Cornouaille, Léon, Trégor und
Vannes sind durch die vier weißen Linien vertreten. Fast alle waren schon Ziel unserer
Touren.
Morvan Marchal, der die Flagge 1923 entwarf, ließ sich von der griechischen und der
amerikanischen Flagge inspirieren. Daher zeigt die Flagge auch 11 Hermelinschwänze,
die ähnlich den Sternen des US-Banners angeordnet sind. Sie repräsentieren das
Wappen des Herzogtums der Bretagne.
Und nun genug mit dem Geschichtsunterricht. Genießen Sie weiterhin die restlichen
Berichte unseres Vereins-Infos! Schwelgen Sie in vergangenen Veranstaltungen! Und
freuen Sie sich auf ein ereignisreiches Jahr 2010!

Oliver Bodenstedt
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Probieren geht über Studieren
Am 7.10.2009 fand in gemütlicher Runde erneut ein Weinseminar
im Remscheider Weindepot statt. Thema des Abends war diesmal
„Französischer Wein und deutscher Käse“. Vorgestellt wurden
Weine aus verschiedenen Regionen mit jeweils passendem Käse,
der regional im Bergischen im Thomashof in Burscheid herge-
stellt wird.
Zur Begrüßung wurde ein kleiner Apéritif gereicht, dessen Entstehung auf den Kanoni-
kus Kir zurückgeht und der diesem Herrn auch seinen Namen verdankt. Besagtem
Kirchenmanne war der Legende zufolge der kredenzte heimische Wein nicht süß genug,
und so ließ er seinen Wein mit Cassis-Liqueur mischen. So entstand der „Kir“: 1 Teil
Crème de Cassis gemischt mit 4-6 Teilen Aligoté (nach Geschmack), wahlweise auch
Muscadet (je nach der Herkunft der Winzer, die die Geschichte erzählen). Für den
besser bekannten „Kir Royal“ wird anstelle des Weißweins im Original Champagner, in
den meisten Gaststätten allerdings Sekt unterschiedlicher Herkunft verwendet.
Da auch einige neue Gesichter in der Runde zu fin-
den waren, gab es zu Beginn eine Einführung in
die Kunst des Weinprobierens, wobei die verschie-
denen Komponenten – Farbe, Duft und Geschmack
– nach unterschiedlichen Kriterien betrachtet und
genauestens analysiert werden. Anschließend be-
gann die Verkostung der 4 Weißweine aus unter-
schiedlichen Regionen, wobei als „Pirat“ auch ein
Wein mit dem französischem Namen „Auxerrois“
und der deutschen Herkunft Tauberfranken für
Überraschung sorgte. Es handelt sich hierbei um
eine Rebsorte französischer Herkunft, die in
Tauberfranken mit gutem Erfolg angebaut wird.
Insbesondere diese trockene Spätlese hat bei
geringem Säuregehalt eine ausgeprägte „Nase“
und einen vollen Geschmack, der den Wein auch

für den Winter als
geeigneten Speise-
begleiter zu hellem Fleisch empfiehlt.
Zu den Weißweinen passte
besonders gut der Naturkäse
des Thomashofs, während der
kräftigere mittelalte Käse und
die mit Kräutern der Provence
gewürzte Variante sich besser
zu den anschließend verkoste-
ten Rotweinen eigneten.
Das „Highlight“ der Rotwein-
verkostung war sicherlich der
Château de Chambert aus

Cahors, ein kräftiger, sehr dunkler Wein mit einem langen
Lagerpotential – insbesondere in Kombination mit den Schokoladentrüffeln von Cemoi.
Hierzu gibt es inzwischen auch Varianten mit Mandeln, Haselnüssen oder Minze – alle
eine Sünde wert!

Brigitte Kieslich
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Eine runde Sache
Auch in diesem Jahr hat Gérard Péron wieder einen Bus vollbekommen und sich auf die
Reise nach Remscheid gemacht. Auch wenn es jetzt schon der soundsovielte Besuch ist
und einige Abläufe gleich bleiben, ist es immer wieder spannend. So hat sich Hans-
Jürgen am Samstag wieder auf zur Raststätte Remscheid gemacht, um den Besuch zu
empfangen. Mit dabei war dieses Mal Odile Voß. Nach dem ersten Hallo ging es zum
Frühstücken an den Stollen. Hier wurden dann beim Frühstück das Wochenendprogramm
besprochen und Gastgeschenke ausgetauscht. Gérard bekam zudem noch die neuesten
Sachen aus der Teambekleidung der LTV - runners, da er bei uns Mitglied ist.
Frisch gestärkt, aber immer noch müde ging es dann
nach Lennep zur Unterkunft. Aber! Was einfach ge-
plant war, sorgte für kurze lustige Momente und Ver-
wirrung. Anstatt in vier Doppelzimmer für acht Gäste
blickten wir in vier Einzelzimmer. Nun waren die Han-
dys gefragt. Nach einer Stunde war es dann geschafft.
Mit Hilfe von Jörg Rusch gelang es uns, weitere Zim-
mer im alten Schwesternwohnheim zu bekommen. Gut
in dieser Situation, dass unsere Freunde aus Quimper
immer für einen Spaß zu haben sind und trotz Müdig-
keit keine Eile hatten, schlafen zu gehen.
Nachdem sie sich dann ein paar Stunden ausgeruht hatten, trafen wir uns bei der
Startnummernausgabe und auf der Pastaparty wieder. Mit der Erfahrung der
vergangenen Jahre geht dies inzwischen sehr locker über die Bühne. Man trifft sich,
redet und trinkt noch ein Bier, und dann geht es Richtung Bett, da am nächsten Tag der
Sport im Vordergrund steht.
Da fast alle sich unterschiedliche Strecke ausgesucht haben, kommt es am Sonntag
erst nach dem Lauf wieder zum gemeinsamen Beisammensein. Zum Lauf sei erwähnt,
dass Gérard im Trikot des LTV zu sehen war und dass Babeth Philippe den zweiten
Rang über fünf Kilometer geschafft hat. Nach dem Lauf gab es eine Stärkung für
unsere Gäste durch den Quimperverein. Danach ging es mit ein paar Bier während der
Siegerehrung weiter, bevor es am Abend ins „Lagerhaus“ zum Feiern ging. Von der
Feier erzähle ich lieber nichts! Aber ihr könnt mir glauben, dass sie lange und gut war.
Doch auch die Party hatte ein Ende, und am Montag ging es dann etwas müde zum
Frühstück und zum Besuch der Schwebebahn. Um unseren Gästen richtig was zu
bieten, ging es von Ronsdorf mit der Bahn (unserem City-Express) nach Elberfeld. Nach
gemeinsamem Frühstück und einer Schwebebahnfahrt von Elberfeld nach Vohwinkel
und zurück ging es zum Einkaufen. Abends dann zum Grillen in den Partykeller bei Max
Paffrath und zu später Stunde zum Bowling, bis uns die Müdigkeit deutlich machte,
dass es Zeit ist, schlafen zu gehen. Leider war es schon wieder der letzte Abend vor
der Rückreise. So gab es eine Umarmung nach der anderen und jede Menge nette Worte.
Dienstags fand dann Hans-Jürgen noch die Zeit, unsere Freunde beim Frühstück zu

verabschieden. Eine letzte Umarmung, und das schöne
ereignisreiche Wochenende ist schon wieder Vergangen-
heit. Dass die Zeit wieder wie im Flug verging und natür-
lich, obwohl wir versucht haben, so wenig wie möglich zu
schlafen, zu kurz war ist das einzige Negative an diesem
Wochenende. Das - so konnte ich den Worten der gesund
zu Hause angekommenen Freunde entnehmen - auch
ihnen gefallen hat.

Sascha Velten
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Besuch einer französischen Schülergruppe aus
Pont-l’Abbé am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium in
Remscheid
Am Donnerstag, dem 27.11.2008 war es soweit. Gegen 21 Uhr warteten die Schüler des
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Remscheid gespannt auf ihre französischen Aus-
tauschpartner aus Pont-l’Abbé. Kurze Zeit später bog dann der Bus aus der Bretagne
auf den Schützenplatz ein. Herzlich und voller Neugierde wurden die französischen
Austauschschüler von den deutschen Schülern begrüßt. Nachdem jeder seinen Partner
gefunden hatte, ging es direkt nach Hause in die Familien, denn am nächsten Tag war
schließlich der Empfang in der Schule geplant, und für die Franzosen stand anschlie-
ßend bereits ein Ausflug in das „Haus der Geschichte“ in Bonn auf dem Programm.
Das Wochenende verlebten die Franzosen in ihren Gastfamilien. Am Montag fuhren sie
gemeinsam mit den deutschen Schülern nach Köln. Das Wetter war gut, und bereits
gegen 10 Uhr morgens versammelten sich alle auf dem Roncalli-Platz vor dem Kölner
Dom, der auch gerade in der Weihnachtszeit eine besonders schöne und stimmungs-
volle Atmosphäre für alle Beteiligten bot. Es war für die gesamte Gruppe eine Führung
in das Innere des Kölner Doms organisiert worden, bei der die Schüler auf vielfältige,
geheimnisvolle und spannende Weise den Kölner Dom erkunden konnten. Gegen Mittag
war eine Stärkung dringend nötig, und der Weihnachtsmarkt rund um den Dom und die

großen Einkaufsstraßen luden zu einem kleinen, abwechslungsreichen und kulinarischen
Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Stadt ein.
Um 14:30 Uhr schlugen die Schüler und Lehrer gemeinsam den Weg vom Dom in die
Elstergasse zum WDR ein, wo die Schüler eine Führung durch die Studios des WDR
erwartete. Beeindruckt von den geheimen Gängen und technischen Möglichkeiten und
Vorgängen der Rundfunkanstalt traten alle dann so gegen 18 Uhr wieder den Weg
zurück nach Remscheid an.
Eine ereignisreiche Woche mit vielen anderen Aktivitäten stand für die Franzosen auf
dem Programm, doch die mit Sicherheit größte Überraschung ereignete sich am Mitt-
woch. Es schneite und schneite, und es hörte gar nicht mehr auf zu schneien… , so dass
der ursprüngliche Ausflug nach Lüdenscheid zur „Phenomenta“ aufgrund der schwieri-
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Adventlicher Treffpunkt
So lautete die Überschrift zu dem BM-
Bericht über den traditionellen Weih-
nachtsmarkt 2008 in Lüttringhausen.
Tradition ist auch die Beteiligung des
Partnerschaftsverein Remscheid-
Quimper an diesem Weihnachtsmarkt
mit einem eigenen Stand.
Angeboten wurden Produkte aus Frank-
reich, vorzugsweise aus der Bretagne,
aus Quimper und dem Finistère.
Und so hat sich auch über die Jahre ein
großer Kreis von Interessenten für die-
se Köstlichkeiten gebildet, so dass das
Angebot an weißem und grauem Meersalz (muß man einfach immer am Herd stehen
haben!), fleur de sel (z.B. fürs Frühstücksei!), verschiedensten Pasteten (alle sooooo
lecker!), an Sardinen und Anchovis (mmmh!), galettes de Pont-Aven (unwiderstehlich!),
crêpes dentelles (immer wieder eine Sünde wert!) bis hin zu den französischen Weinen
von Frau Kieslich (gehören einfach dazu!) auch diesmal voll die Erwartungen erfüllte.
Sicher haben auch die liebevoll hergerichteten Probierhäppchen und die ebenfalls
angebotenen Plätzchen zum Erfolg beigetragen.
Sogar das Wetter - es nieselte zwischendurch immer mal wieder - konnte die gute
Stimmung an unserem Stand nicht trüben. Unsere Laune war hervorragend, konnten wir
doch neben den vielen Abnehmern dieser Leckereien auch unseren „Boss“ Hans-Jürgen
Rühl so richtig glücklich machen.
Auch wir waren nach unserer Zwei-Stunden-Schicht glücklich, haben wir doch durch
den Erwerb einer Auswahl an Produkten zum Erfolg beigetragen und uns selbst mit dem
Genuss dieser leckeren Sachen belohnt.
Wir freuen uns schon auf den Weihnachtsmarkt 2009 in Lüttringhausen – auf die
Menschen, die Gespräche, die leiblichen Genüsse – sicher von Allem etwas!

Rita und Dirk Serong

gen Wetterverhältnisse gar nicht durchgeführt werden konnte, was von den Schülern
jedoch nicht bedauert wurde, denn es bot sich ihnen eine wunderschöne Winterland-
schaft. Die bretonischen Schüler, die von ihrer Heimat Schnee kaum kannten, bauten
auf dem Schützenplatz einen riesigen Schneemann und vergnügten sich im Stadtpark
bei einer ausgiebigen Schneeballschlacht. Doch die winterliche Atmosphäre sollte noch
anhalten. Vor dem Empfang im Rathaus standen sie auf dem Remscheider Weihnachts-
markt als Gäste der Stadtsparkasse zum ersten Mal auf Schlittschuhen und drehten
dort vorsichtig ihre ersten Runden.
Am Sonntag, dem 7. Dezember ging dann eine ereignisreiche und schöne Woche zu
Ende. Als sich alle EMA-Schüler wieder um 20 Uhr auf dem Schützenplatz einfanden,
um ihre französischen Austauschpartner zu verabschieden, floss sogar bei einigen die
eine oder andere Träne. Doch dazwischen kam bereits die Vorfreude auf ein baldiges
Wiedersehen im April 2009 in Pont-l’Abbé auf.

Yvonne Müller
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Liebe Quimperfreunde, auf folgende Termine im Jahr 2010 möchten wir schon jetzt
hinweisen:
Ende Januar/Anfang Februar werden wir Sie wieder zu einem Stammtischabend
einladen.
Im Januar/Februar wird auch wieder ein VHS-Französischkurs für Anfänger ange-
boten. Bitte achten Sie auf das Programmheft der VHS!
Besonders wichtig: Über Himmelfahrt erwarten wir wieder den Besuch unserer Freunde
aus Quimper (12.05. – 16.05.2010)
Besonders wichtig auch: Ab sofort nehmen wir Anmeldungen für die Bürgerreise nach
Quimper vom 24.09. – 30.09.2010 entgegen.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2010.

Herzlichst
Ihr Redaktionsteam


