
Unsere Jugendlichen aus 
les Ponts-de-Cé
in Bad Emstal

     
        4-5-6 JUIN 2022

Samstag Morgen

14 Nachwuchssportler der AAEEC 
(Handball, Kinball, Tischtennis), die nach 
einer ruhigen Nacht im Bus endlich die 
letzten Kilometer vor Bad Emstal 
zurückgelegt haben. Man muss sagen, dass 
sie sich seit ihrer Anmeldung im März/April 
darauf gefreut haben.
Ein Gedanke trotzdem für diejenigen, die 
gerne gewollt hätten, sich aber zu spät 
angemeldet haben!

    Um 9 Uhr eingetroffen und nach einer 
Begrüßung durch Bürgermeister Stefan 
FRANKFURTH wurden wir gleich „mit 
offenen Armen“ von Christina empfangen. 
Im Gemeindesaal von RIEDE (DGH) folgte 
ein ausgiebiges gemeinsames Frühstück mit 
den Erwachsenen.



Der erste Kontakt mit jungen 
Deutschen ist verewigt:

Samstag Nachmittag

Gemeinsame Aktivitäten haben begonnen, sportliche Aktivitäten, um sich nach der Nacht im 
Bus die Beine zu vertreten.

Ein bisschen Freundschaftsfußball im
Jugendclub.
Keine Punktzahl, nur eine gute Zeit
zusammen...

    

und ein bißchen Molky...
...



Nach diesem Entdeckungstag verbrachten die Jugendlichen den Abend mit ihren Betreuern bei 
Grillen und Musik (oben).
I

Sonntag Morgen 

Auf dem Programm stand eine Wanderung nach BALHORN, Ziel : Schwimmbad, die Kajakfahrt musste 
wetterbedingt abgesagt werden.

Sonntag Abend

Eine Dusche, saubere Klamotten und hier sind unsere Jugendlichen in MERXHAUSEN im 
Partyraum angekommen, wo der offizielle Abend stattfand.

Ein sehr abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Buffet war vorhanden. Jeder konnte 
sich dort seine warmen oder kalten Speisen aussuchen und es war ein voller Erfolg.



  Einmal satt, konnten sich unsere jungen Leute (endlich?) an diesen Abenden auf der Tanzfläche bei
einem internationalen Musikmenü entspannen, das bereits seit fünfzehn Jahren von lokalen DJs 
praktiziert wird..



Montag Morgen

Gut erholt von diesem Abend versammelten 
sich unsere jungen Leute bei SAND, um alle 
zusammen auf einem Betttuch vor der 
PumPumTrack-Strecke ein Erinnerungs-Stuck
zu machen, ein Gemälde, das dann den jungen
aus les Ponts-de-Cé mitgegeben wurde ..

... bevor es zu Fuß nach RIEDE geht, um 
diesen Aufenthalt zu beenden.

... im Vorbeigehen besuchten sie mit
großer Rührung  der 
Kriegsgräberstätte... 

   Beachten Sie, dass sie bei diesen 
Wanderungen in 3 Tagen die 4 Dörfer, 
aus denen BAD EMSTAL besteht, zu Fuß 
entdeckt haben: SAND, BALHORN, 
MERXHAUSEN UND RIEDE! Sicher 
eine Premiere...



Montag 14 U. 

Überraschendes Abschlussessen in ungewöhnlicher
Umgebung:

Typische und regionale Gerichte nach alter Art
zubereitet, die unseren Gaumen ungewohnt sind, 
aber eine sehr schöne Überraschung 
(für Jung und Alt)

Montag 16 U.

Es musste ein Ende geben! 
Aber für unsere Jugendlichen wird es sicherlich der Beginn einer Freundschaft mit vielen 
Erinnerungen bleiben, die vom Schuljahresbeginn zu erzählen sind!



Im Namen des Partnerschaftskomitees aus Les PONTS-DE-CÉ möchte ich danken:

- Unseren 14 Jugendlichen für ihr Verhalten während der Reise und des Aufenthalts,

- Der Gemeinde BAD-EMSTAL für den Empfang und die Organisation dieses 
Jugendtreffens, insbesondere CHRISTINA und SABINE, nicht zu vergessen 
MARTINA, Wanderführerin,

- Den Familien von Bad EMSTAL, die unsere Jugendlichen willkommen geheißen 
haben,

- Der Stadt PONTS-DE-CÉ, die seit 2008 die Reise der Jugendgruppe finanziert,

- unserem Partner seit 2008, der als gemeinnützig anerkannte Volksbildungsverein -
AAEEC- und seine beiden Führer Jean-Luc und Didier, Verwalter.

Und dem brandneue Deutsch-Französische Bürgerfonds (*), der jetzt Projekte zwischen
unseren beiden Ländern finanziell unterstützt.

Und es lebe der Austausch 2023 in Ponts-de-Cé!

Bernard HAMELIN

(*)

https://www.fondscitoyen.eu/communication-projets


