Eine weitere Schülergruppe aus Vertus ist derzeit wieder in Bammental. Es ist immer
wieder toll zu sehen, wie die beiden Lehrerinnen Frau Anna Dalgleish vom
Gymnasium Bammental und ihre französische Kollegin in Vertus Frau Laurianne
Buache in jedem Jahr wieder gelingt, viele deutsche und französische Schülerinnen
und Schüler für diesen Austausch zu begeistern! Wir hoffen und wünschen Ihnen,
dass sie viele tolle Erlebnisse und mit neu gewonnenen Freundschaften wieder nach
Hause fahren werden! Besonders beeindruckt waren Schüler- und LehrerInnen von
einem Besuch bei der Experimenta in Heilbronn, wo sie Naturwissenschaften
interaktiv und hautnah erleben und ausprobieren konnten. Die Weihnachtsmärkte in
Bammental und in Heidelberg waren natürlich auch wieder ein beliebtes Ziel. Am
selben Abend nach ihrer Ankunft hat das Ehepaar Scharff in guter Tradition die
französischen und deutschen Lehrerinnen und das Komitee zu einem geselligen
Beisammensein eingeladen und dazu liebevolle Leckereien vorbereitet - herzlichen
Dank für diesen gelungenen Abend! Bürgermeister Holger Karl war leider verhindert
und hatte sich entschuldigt.
Am Freitag, den 13. Dezember wurden die Schüler im Rathaus vom Bürgermeister
Holger Karl und Frau Uschi Brähler vom Komitee begrüßt (die 1. Vorsitzende Frau
Catherine Munzig war verhindert).
Im zu Ende gehenden Jahr stand kein Partnerschaftstreffen an, sondern nur ein
Vorbereitungstreffen in Vertus. Dabei wurde das Programm des nächsten Treffens
vom 22.-24. Mai 2020 in Vertus besprochen.
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war die 1250-Jahr Feier von Reilsheim, bei der
das Komitee mit einem Champagner-Stand vertreten war. Eine kleine Delegation aus
Vertus war auch trotz der Lese nach Bammental zu dem Fest gekommen und hat
das Komitee tatkräftig geholfen!
Wir freuen uns schon, die Freunde vom 22.-24. Mai 2020 in Vertus zum nächsten
Treffen wieder zu sehen.
Auf die kommende Sitzung des Komitees am Dienstag, den 14.01.2020 um
19:30 im kleinem Sitzungssaal und auf die Jahreshauptversammlung des
Komitees am Dienstag, den 18.02.20 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 et Nouvelle Année 2020!“
„Gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2020!“

