Liebe Freunde unserer französischen Partnerschaft
Die vergangenen 2 Jahre Corona‐Pandemie haben auch die Planungen des
Partnerschaftskomitees Pöttmes völlig auf den Kopf gestellt.
Im Jahr 2020 bestand die Gemeindepartnerschaft zwischen Pöttmes und La Haye‐Pesnel seit
40 Jahren. Im Jahr 2021 hatte das Partnerschaftskomitee Pöttmes e.V. sein 40‐jähriges
Bestehen. Diese Jubiläen konnten wir leider nicht feiern.
Auch die turnusmäßigen Austauschbesuche der Partnergemeinden konnten nicht
stattfinden. Zusammen mit unseren französischen Freunden wollen wir nun in diesem Jahr
2022 die Jubiläen feiern und den Austausch wieder aufnehmen.
Vom 30.7.2022 ‐ 5.8.2022 werden ca. 120 französische Gäste aus La Haye‐Pesnel in
Pöttmes erwartet, sofern es die dann geltenden Pandemie‐Maßnahmen beider Länder
erlauben. Wir haben schon eine Liste mit Gästen aus Frankreich erhalten.
Bei der Planung berücksichtigen wir immer die aktuellen Pandemie‐ und
Hygieneverordnungen.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie am diesjährigen Austausch teilnehmen möchten.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
Wir suchen auch in diesem Jahr neue, interessierte Familien und Einzelpersonen, die sich
von gelebter europäischer Partnerschaft begeistern lassen wollen.
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je europäische Freundschaften zu leben
und zu pflegen.
Sprechen Sie doch gerne Freunde, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn darauf an.
Zurzeit sind wir dabei das Rahmenprogramm und die Ausflüge zu planen.
Am Sonntag der Besuchswoche wollen wir das 40‐jährige Jubiläum feiern.
Das Ausflugsprogramm planen wir in der Art, wie auch schon in den letzten Jahren. Es wird
auch heuer wieder unterhaltsam und abwechslungsreich.
Sie haben Interesse das Partnerschaftskomitee tatkräftig zu unterstützen?
Wir freuen uns über jede helfende Hand!
Würden Sie gerne:
beim Ausschank während des Sektempfangs am Sonntag helfen?
oder bei den Ausflügen und Veranstaltungen übersetzen?
oder in unserem Stand beim Marktfest stundenweise mitarbeiten?
Bitte melden Sie sich bei uns.
Wir freuen uns schon auf den Besuch unserer französischen Gäste und hoffen Sie sind auch
dabei!
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße vom Partnerschaftskomitee Pöttmes
Birgit Heckl
(1. Vorsitzende)

Rückmeldungen bitte an:
Birgit Heckl
Telefon: 08253 / 927616
Uschi Schloßer
Telefon: 08253 / 7319
E‐Mail

pk@poettmes.net

