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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 

 
 

Wachtberg, den 9. Mai 2018 

 
 

 

…mit diesem römischen Gruß der italienischen Grundschulkinder zu Besuch beim 30. (!) 

Schulaustausch in Wachtberg im April möchten wir Sie in diesem Frühling begrüßen. 

 

30 Jahre lang bringt diese einzigartige Initiative schon unsere deutschen und französischen Kinder 

und Familien  zusammen, seit zehn Jahren sind auch die italienischen dabei! Das ist eine 

außerordentliche Leistung und hat viele gute und nachhaltige Beziehungen zwischen unseren 

Völkern geschaffen. Ein ganz großer Dank geht daher an alle, ohne die dies alles gar nicht möglich 

gewesen wäre: die Lehrer im unermüdlichen Einsatz, die Eltern und Gastgeber, die Gemeinden und 

Partnerorganisationen! Hier bei uns wurde insbesondere Hedwig Tesch geehrt, die dieses Modell des 

Austauschs seinerzeit als Rektorin der Grundschule Adendorf mit auf den Weg gebracht hat, ebenso 

wie ihre Nachfolgerin Martina Linten, die dies alles mit den Lehrerkolleginnen Kathrin Lingnau und 

Ute Luhmer weiterhin mit enormem Engagement betreibt. Hier wird europäische Zukunft entwickelt! 

Das haben wir bei strahlendem Wetter ausgiebig gefeiert und genossen, die Soirée diesmal 

ausnahmsweise nicht in der Aula Berkum sondern im Henseler Hof Niederbachem. Im nächsten Jahr 

geht es nach Frankreich. 

 

Kleiner Rückblick: 
Der  Mitgliederversammlung am 1. März im Köllenhof wohnten trotz frostiger Außentemperaturen 

viele Mitglieder bei bester Laune bei. Es standen die Kassenprüfer zur Neubestimmung aus: Herr 

Nagel wurde einstimmig wieder gewählt (mit Dank für seine guten Dienste für den Verein!). Da Frau 

Schönefeld uns leider gen England verlässt, musste ein neuer Kassenprüfer gewählt werden. Claudia 

von Heymann war dankenswerter Weise bereit, dieses Amt zu übernehmen und wurde einstimmig 

gewählt. Von Vorstand und Mitgliedern wurde Frau Frech von der Gemeinde Wachtberg unser Dank 

ausgesprochen für die so wichtige und unersetzliche Arbeit „hinter den Kulissen“, sozusagen als 

„Rückgrat des Vereins! 

 

Die Fans der italienischen Küche hatte sich am 22. März wieder um Irene Zimmermann geschart, die 

ganz entspannt die emsige Arbeit ihrer Kochgruppen mit Rat und Tat unterstützte. Die Rezepte gibt 

es auf der Webseite des Partnerschaftsvereins (www.wachtberg.de ) Danke, liebe Frau Zimmermann, 

für diese immer schöne und vor allem köstliche Veranstaltung, und danke Helga Köhnen vom 

Vorstand für die Organisation! 

 

Kleiner Ausblick 
Der frz-ital. Mitsingabend / die Bistrorunde  rückt sehr nah – am 17.05. laden VHS Voreifel und 

Partnerschaftsverein Wachtberg um 18h30 in den Henseler Hof in Niederbachem ein zum fröhlichen 

Liederschmettern (garantiert: wir kennen sie alle, und die Texte stehen an der Wand!). Bitte melden 

Sie sich noch schnell bei der VHS an unter www.vhs-voreifel.de  - Eintritt 10 €. Der 

Partnerschaftverein bietet in der Pause  Wein und Brezeln oder Käse für einen ganz kleinen Obolus. 

Freuen Sie sich auf einen beschwingten Abend mit Walter Weitz, einem beider Sprachen mächtigen 

 

Salve, liebe 

Mitglieder ! 
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Troubadour, der uns die Texte und das Singen sehr leicht machen wird! Cantiamo insieme – chantons 

ensemble! 

 

Jugendcamp , 22. bis 29. Juli 2018 

Unsere Jugendlichen fahren in diesem Jahr zum Jugendcamp nach Frankreich, wo sie wieder ein 

vielseitiges und spannendes Programm erwartet! Es gibt noch ein paar freie Plätze, melden Sie also 

gerne Ihre Kids (12-15 Jahre) an bei w.ley@t-online.de 

 

Bei Winfried Ley w.ley@t-online.de melden Sie sich bitte auch an, wenn Sie am 04. August 2018, ab 

10h, die Kugeln beim Boule-Turnier 2018 am Ev. Gemeindezentrum, Niederbachem rollen wollen 

und sich dabei mit Wein und Käse stärken lassen. 

 

Wir haben bereits zwei Kandidaten für unsere diesjährige Praktikantenaktion in der Sommerzeit vor 

oder gegen Ende der NRW-Sommerferien. Unser letztjähriger italienischer Praktikant Lorenzo (21, 

Student der Wirtschafswissenschaften) aus Bernareggio war so happy in Wachtberg, dass er sehr 

gerne wiederkommen möchte. Aus Frankreich meldete sich ein Abiturient, (naturwissenschaftlicher 

Zweig), Adrien, der auch gerne zwei bis drei Wochen hier arbeiten möchte. Wir suchen also wieder 

Gasteltern, gerne auch mit Kindern im ähnlichen Alter, die jeweils einem der beiden jungen Herrn für 

diese Zeit ein Zuhause bieten. Natürlich unterstützen wir vom Vorstand gerne bei der Betreuung. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Friedrich Oettler info@oettler.eu . 

 

In Frankreich können auch zweiwöchige Arbeitsaufenthalte für junge Leute (mindestens 18 Jahre) 

organisiert werden. In Bernareggio bieten sich zwar keine Praktika an, dafür bestünde aber in 

Gastfamilien die Möglichkeit, „life“ Italienisch und italienisches Alltagsleben im Sommer 

kennenzulernen.      
 

Der Mehrgenerationenaustausch geht dieses Jahr vom 11.bis 14. Oktober 2018  

nach Bernareggio, und es gibt Grund zu feiern: vor zehn Jahren traten die Italiener unserer dt.-frz. 

Jumelage bei, und seither operieren wir sehr munter im europäischen Trio! Bitte alsbald anmelden 

unter partnerschaftsverein@wachtberg.de , denn wir müssen unsere italienischen Freunde so früh 

wie möglich die Zahl der Anreisenden wissen lassen. 

 

Mit Heidi Rusnak können wir wieder französisch kochen am 27.September. 

Unser Mitgliederausflug findet in diesem Jahr am 27.10. statt. Es geht in den Eifler Vulkanpark . 

Mehr zu beiden Veranstaltungen im nächsten Info-Brief. Anmeldungen auch jetzt schon unter 

partnerschaftsverein@wachtberg.de mit Nennung der Veranstaltung 

 

Und schließlich 

wirft Großes Schatten voraus: 2019 feiern wir nicht nur 50 Jahre Gemeinde Wachtberg, sondern auch 

40 Jahre deutsch-französische Partnerschaft! Wir starten mit den Vorbereitungen, denn im Oktober 

2019 sind unsere französischen und italienischen Freunde zu Gast in Wachtberg. Da wir dann mehr 

Teilnehmer als sonst erwarten melden wir schon jetzt Beherbergungsbedarf an… 

 

Zum 50. Jubiläum von Wachtberg 2019 plant die Gemeinde ein Bürgerfest Anfang August, zu dem 

alle Vereine auch herzlich eingeladen sind. Wir werden als Partnerschaftsverein natürlich gerne 

teilnehmen und freuen uns über Anregungen Ihrerseits, wie wir unseren Verein aktiv und fröhlich 

den Wachtbergern noch näher bringen können! 

 

Wir wünschen wunderschöne Frühlingstage und hoffen, Sie bald – zum Beispiel beim Mitsingen – 

wiederzusehen! 

Ihre 

 
Vorstandsvorsitzende 


