
  30 Jahre 
deutsch-französische Partnerschaft

Eindrücke vom Besuch aus Sauvigny les Bois in Neuhäusel
30 Jahre Städtepartnerschaft – 30 Jahre deutsch-französische Freundschaft

30 Jahre Partnerschaft- da könnte man sagen: "Die Luft ist raus. Was kann der Vorstand den 
französischen Gästen und den Mitgliedern noch bieten? " Und so hörte sich das Programm auch an:
Besichtigung des Römerkastells Saalburg, Picknick, Tag zur privaten Programmgestaltung und 
Festabend im St. Anna Haus. 
Doch von der ersten Sekunde an wehte ein frischer Wind. Entspannt und locker, kleine und große 
Überraschungen eingebaut und eine durchweg angenehme Atmosphäre ließen diese Tage zu einem
Highlight werden, an welches wir uns sicher noch lange erinnern werden.
In einem solchen Verein sind wir gerne Mitglied. Herzlichen Dank dem gesamten Vorstand!!

Unsere französischen Gäste und Freunde waren sehr begeistert von dem herzlichen Empfang und 
auch vom Programm unseres Treffens. Die Unterstützung durch die Gemeinde Neuhäusel u.a. bei 
der Programm-Gestaltung und dem deutsch-französischen Bürgerfonds war sehr groß. 
Beeindruckend war die Festansprache des Ortsbürgermeister, Herrn Matz, die er in französischer 
Sprache gehalten hat. Somit wurde die Wertschätzung gegenüber unserer Partnergemeinde 
besonders zum Ausdruck gebracht. 
Es war rundum ein gelungenes Fest, was auch von Seiten der französischen Freunde bestätigt 
wurde.

Insgesamt war unsere Begegnung ein voller Erfolg, das sehen wir an den vielen positiven 
Rückmeldungen, nicht zuletzt von unseren französischen Freunden.
Schön für alle, die am Erfolg des Austausches mit viel Engagement mitgearbeitet haben!
Besonders habe ich den Festabend in Erinnerung, die gelöste, ungezwungene Atmosphäre. 
Spontan haben unsere französischen Gäste Lieder angestimmt, jeder machte mit, das brachte 
nochmals unsere Verbundenheit zum Ausdruck – „30 ans d'amitié vécue!“
Die Geburtstagstorte und „Happy Birthday“, gesungen in Deutsch und Französisch, waren der 
gelungene Abschluss an dieser 30-Jahr-Feier. Es hat Spaß gemacht!

Zum 30. Jubiläum des Deutsch-Französischen Freundschaftskreises haben sich unsere 
französischen Gäste überschwänglich bedankt. Sie sprechen von einem Treffen "chaleureux" - im 
doppelten Sinne: Einem heißen und warmherzigen Treffen, bezogen auf die Temperaturen sowie 
die menschlichen Begegnungen. Obwohl wir in den letzten Jahren auf unsere Treffen verzichten 
mussten, war die alte Vertrautheit und Offenheit, gepaart mit der erwähnten Warmherzigkeit, 
sofort wieder spürbar. 
Bei der Begrüßung am Donnerstagabend konnte man am Geräuschpegel schon erkennen, dass wir 
uns viel zu erzählen hatten. Wie früher! Am Freitag stand ein gemeinsamer Ausflug mit dem 
Reisebus ins Römerkastell Saalburg auf dem Programm, traditionell wieder mit anschließendem 
Picknick. Busfahrten sind sehr beliebt und fördern die Kommunikation aufs Beste.
Höhepunkt des diesjährigen Treffens war der Festabend im St.-Anna-Haus. Bei dieser Gelegenheit 
wurde die langjährige ehrenamtliche Vereinsarbeit auf beiden Seiten gewürdigt, ohne die eine 



solche Erfolgsgeschichte nicht möglich ist. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass weiterhin großes 
Interesse an diesem Austausch vorhanden ist. Spontan wurden neue deutsch-französische 
Kontakte besiegelt. Gegenseitige Geschenke zu diesem besonderen Anlass wurden ausgetauscht - 
ermöglicht durch die Unterstützung der Ortsgemeine Neuhäusel und des deutsch-französischen 
Bürgerfonds.

30 Jahre Städtepartnerschaft – 30 Jahre deutsch-französische Freundschaft              
Endlich war es so weit! Am Nachmittag des 16. Juni durften wir zu den Feierlichkeiten anlässlich 
des 30-jährigen Bestehens unserer Städtepartnerschaft unsere Freunde aus Sauvigny les Bois 
begrüßen.
Bei einem abwechslungsreichen Programm in lockerer und entspannter Atmosphäre konnten wir    
- wie bei den Treffen zuvor - eine schöne Verbundenheit und ein herzliches Miteinander, ja: eine 
lange gewachsene Freundschaft spüren. 
Die Unterstützung der Ortsgemeinde Neuhäusel und des deutsch-französischen Bürgerfonds haben 
dafür gesorgt, dass diese besondere Begegnung noch lange angenehm in uns nachklingen wird.
Es ist unser Wunsch, diese länderübergreifende Freundschaft, die Alt und Jung verbindet, an viele 
Menschen in unserer Umgebung weiterzugeben.

Endlich unsere französichen Freunde wiedersehen! 
Am 16. Juni war es so weit, erstmals nach der Pandemie!
Was gab es am ersten Abend in der Familie alles zu erzählen, außerdem wollten wir auch das 
30jährige Jubiläum gemeinsam feiern.
Das Highlight war der gemeinsame Festabend am Samstagabend bei toller Stimmung, Musik und 
Tanz. Sowohl unseren Gästen als auch uns hat die Begrüßungsrede unseres Bürgermeisters in 
französicher Sprache beeindruckt. Bei leckerem Essen und vielen netten Gesprächen, ein einfach 
wunderschöner Abend!
Mit vielen Wünschen und Freude auf den Gegenbesuch im nächsten Jahr hieß es Sonntagmorgen 
wieder Abschied nehmen, in der Hoffnung auf eine weiterhin lebendige Freundschaft.
VIVE l`AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE!


