Komitee Vertus
Der Abschied der französischen Schüler und Schülerinnen aus Vertus und Umgebung nach ihrer
Woche in Bammental war wieder tränenreich, denn es sind einige neue Freundschaften entstanden.
Alle freuen sich schon auf den Gegenbesuch, der wieder für Mai im nächsten Jahr geplant ist. In
diesem Jahr konnten sich die Franzosen davon überzeugen, dass auch Deutsche streiken können: Der
geplante Besuch im Technoseum in Mannheim musste ausfallen, weil die Schüler aufgrund des
Bahnstreiks mit dem Zug nur bis nach Heidelberg gekommen sind… Insgesamt waren es aber
dennoch unvergessliche Tage für alle. Frau Anna Dalgleish vom Gymnasium Bammental und ihre
französischen Kolleginnen in Vertus Frau Laurianne Buache Frau Réjane Buhal ist es auch in diesem
Jahr wieder gelungen, viele deutsche und französische Schülerinnen und Schüler für diesen
Austausch zu begeistern. Am 7. Dezember, einen Tag nach ihrer Ankunft, wurden die Schülerinnen
und Schüler von Herrn Bürgermeister Karl und von Frau Munzig auch im Namen des Komitees im
Rathaus herzlich begrüßt, und sie wünschten Ihnen eine schöne Woche in dieser Vorweihnachtszeit.
Inzwischen ist es schon Tradition geworden, dass das Ehepaar Scharff während der Besuchswoche
die französischen und deutschen Lehrerinnen und Lehrer, Herrn Bürgermeister Holger Karl und das
Komitee zu einem zwanglosen und gemütlichen Beisammensein in ihrem Haus einlädt. Das Essen ist
immer ein kulinarisches Highlight und auch ein Augenschmaus! Für den gelungenen Abend danken
wir ganz herzlich.
Besonders dankbar denken wir in diesem Jahr zurück an das Partnerschaftstreffen, zu dem unsere
französischen Freunde im Mai nach Bammental gekommen sind. Der Gegenbesuch in zwei Jahren
wird bei einer gemeinsamen Sitzung Ende März 2019 in Vertus von den beiden Komitees vorbereitet.
Auf die Jahreshauptversammlung des Komitees am Dienstag, den 27.2.2018 um 20 Uhr im großen
Sitzungsraum des Rathauses weisen wir bereits jetzt hin.
Das Komitee Vertus wünscht allen deutschen und französischen Freunden
“Joyeux Noël et une bonne Nouvelle Année 2019!“
„Gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2019!“

