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Liebe Jumeleure, 
 

lang, lang ist unsere diesjährige Jahresmitgliederversammlung schon her. 

Um Portokosten zu sparen haben wir nicht direkt danach berichtet, es standen auch sonst 

keine zu verkündenden Termine an. 

 

Die für 2019 anstehende Aktivität "Internationale Begegnung" wurde von der Sektion Paris 

IDF organisiert und so konnte sich unser Vorstand nach den großen Anstrengungen im 

Jubiläumsjahr 2018 in der folgenden Frühlings- und Frühsommerzeit eine etwas ruhigere 

Verschnaufpause gönnen. 

 

Trotzdem will ich hier noch in Kurzform auf unsere Versammlung eingehen: 

Am Freitag, den 01. Februar 2019 im Hotel Wartburg waren 27 stimmberechtigte Mitglieder 

anwesend. Nach der Begrüßung durch den Vorstand gedachte die Versammlung wie stets 

zunächst der verstorbenen Mitglieder. Für langjährige Mitgliedschaft konnten 6 Mitglieder 

geehrt werden. 
 

Der Geschäftsbericht für 2018 (Mitgliederstand am 01.01.19  118) sowie der Kassenbericht 

drehte sich natürlich hauptsächlich um unsere beiden Jubiläumsfeiern im Juni mit unseren 

Partnern und im November mit eingeladenen Nachbarsektionen. Beide Organisationen 

wurden von allen Teilnehmern sehr geschätzt und gelobt. 

 
 

Edeltraud Hübner 

Vorsitzende 
 

 

 

Nachrichten des Bundesvorstandes: 
 

 

Liebe Jumeleure 
 
Alle Mitglieder der deutschen Sektionen der JEPTT sind herzlich eingeladen zu unserem 
großen Nationalen Jumelagetreffen vom 14. - 18. September 2020 in Leiwen an der Mosel. 
Erlebnisland Resort Moseltal Moselallee 1 54340 Leiwen 

 



2 

LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK 

• Übernachtung auf 4-Hotelsterne-Niveau 
• Themenbuffet „Frühstücksweltreise“ 
• Mittagsbuffet 
• Abendbuffet 
• Großes Tortenbuffet „Lieblingstorten“ (1x wöchentlich) 
• Alkoholfreie und alkoholische Getränke 
• Tanzabende mit DJ 
• Tägliches Entertainmentprogramm 
• Nutzung aller Sport- und Freizeiteinrichtungen von Bowling über Minigolf bis Sauna 
(Fahrradverleih gegen Gebühr) 
• 2 Halbtagesausflüge (Trier und Freilichtmuseum Roscheider Hof) 
• Ganztagesausflug nach Saarlouis 

Preis inklusive aller oben aufgeführten Leistungen 336 € pro Person im 
Doppelzimmer. 
Einzelzimmerzuschlag für die ganze Veranstaltung 50 €. 

Anmeldung bis spätestens 20. Oktober 2019 an: a.corbet@jeptt.de 

Dazu dieses Excel-Formular (bitte nicht handschriftlich) herunterladen und ausfüllen 
Eine Sammelanmeldung pro Sektion wird bevorzugt. Einzelanmeldungen sind aber ebenfalls möglich. 

Bitte beachten: 
Uns stehen für diese Veranstaltung 100 Plätze zur Verfügung. Damit ihr von uns nicht die 
Meldung bekommt: 
"Leider ausgebucht!" ist es empfehlenswert, mit der Anmeldung nicht bis zum letztmöglichen 
Termin zu warten. 

Fragen per Email an a.corbet@jeptt.de 

Bis spätestens 30. November 2019 ist eine Anzahlung von 50 € pro Teilnehmer fällig.
Der Restbetrag ist spätestens bis zum 31. Juli 2020 auf das Konto des Bundesvorstands zu überweisen.

Kontoinhaber: JEPTT Bundesvorstand 
Konto: Postbank Frankfurt am Main 
IBAN: DE82 5001 0060 0008 7416 06 
Stichwort: Leiwen 2020 

Für Teilnehmer, die wegen einer Erkrankung nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, entstehen 
keine Stornierungskosten. Der eingezahlte Betrag wird in diesem Fall rückerstattet

Viele Grüße 
Alfred Corbet 

Tel: +49 6150 12304 
Mobil: +49 152 04 32 73 44 
Email: a.corbet@jeptt.de

mailto:a.corbet@jeptt.de
mailto:a.corbet@jeptt.de
http://www.eurojumelages.eu/files/DEU/aktivitaeten/2018-19/Anmeldeformular-Leiwen%202020.xls
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Wandervorschläge von Isolde und Werner Schmid für Sommer/Herbst 2019 
 

Dank Isolde und Werner gibt es auch dieses Jahr wieder zwei Wandervorschläge. 
 

Samstag 17. August   -   Schwäbische Alb       Achtung dies ist übernächstes Wochende !!! 

       also schnell anmelden. 

Eine aussichtsreiche Rundwanderung am Albtrauf der Reutlinger Alb:  

St.Johann - Grüner Fels – Segelflugplatz – Rossfels – Olgafels - Höllenlöcher    (ca. 8 km) 

Danach über Fohlenhof zum Parkplatz St.Johann (ca.5 km)   

Anfahrt: B10 bis Reutlingen – Eningen – St. Johann / Gestütsgasthof  

 

Sonntag 13. Oktober   -   Zabergäu 

Rundwanderung Ortsteile um Brackenheim zum Dürrenzimmerner Hörnle 

Neipperg – Dürrenzimmern – Hörnle – Neipperg  (ca. 8 km) 

Einkehrmöglichkeit auf dem Hörnle. 

Anfahrt: Bietigheim – Bönnigheim – Brackenheim – Neipperg 
                 (Parken ca. 1 km vor Neipperg – Weinbergweg auf der Höhe ) 

 
Anmeldungen direkt bei Isolde und Werner Schmid Telefon 0711  370 21 15, die sich wie 

immer auf die gemeinsamen Unternehmungen freuen. 
 
 
 

Internationale Begegnung Jumelages Ile-de-France 20. bis 24. Juni 2019 
 

Am Donnerstag, 20.06.2019 sind wir mit 12 Jumeleuren pünktlich in Richtung Paris - Gare 
de l'Est gestartet und mit 2 1/2 Std. Verspätung wegen Personenschaden auf den Gleisen vor 
Appenweiler im Zielbahnhof angekommen. Romain und Pierre-Yves begrüßten uns am Gare 
de l'Est und begleiteten uns zu der Unterkunft "Centre international de séjour FIAP Jean 
Monnet Paris". Das Hotel ist einfach, modern und praktisch eingerichtet und wird am 
Wochenende vorwiegend von Familien und "Internationalen jungen Leuten" und in der Woche 
für Seminare aufgesucht. Das Ambiente fand ich sehr angenehm, herzlich und sauber. 
 
In der Eingangshalle wurden wir von Nicole, Jocelyne und anderen Franzosen aus Paris in 
Empfang genommen und bekamen ein herrlich duftendes Gastgeschenk überreicht. 
Um 19.30 Uhr trafen wir beim Begrüßungstrunk auch viele  Freunde aus Paris, Madrid, 
sowie Gäste aus Bukarest und Warschau. Wir wurden an diesem Abend mit einem 3-gängigen 
Abendessen verwöhnt. 
 
Exzellentes Essen , es begann sehr viel versprechend und so wurden wir auch an den 
folgenden Tagen bei den anderen ausgewählten Restaurants von unseren Freunden aus Paris 
kulinarisch nicht enttäuscht. Chapeau! 
 

Das Programm dieser internationalen Begegnung war vielseitig und nicht langweilig. So 
konnten auch wir, die schon oft in Paris waren, wieder Neues entdecken. Außerdem feierten 
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unsere Freunde aus Paris-TIF auch ihr 35-jähriges 
Jubiläum. 
 
Am nächsten Tag machten wir einen Tagesausflug nach 
Auvers-sur-Oise, auf den Spuren von Vincent Van Gogh. 
Der Aufenthalt in diesen Dorf ließ uns die letzten 90 
Tage von Vincent van Gogh nachempfinden. In dieser 
kurzen Zeit malte er 50 Bilder und jeden dieser Orte, 
die durch die Bilder dokumentiert bzw. dargestellt 
wurden, haben wir aufgesucht. Z.B besuchten wir die 

"Auberge Ravoux" und das Grabmal dieses bekannten Impressionisten. Der aus der 
Niederlande stammende Maler verbrachte 4 Jahre nur in Frankreich, davon die meiste Zeit in 

Südfrankreich und nur die letzten Monate bis zu 
seinem Suizid (Auberge Ravoux) in diesem 
wunderschönen Dorf vor den Toren von Paris. 
Seine Bilder haben erst nach seinem Tod die 
Anerkennung seiner Werke erhalten. Auch hier 
wurden wir im Restaurant "Château“ bei einem 
3-gängigen Mittagessen richtig verwöhnt. 
 
Bei unserer Rückfahrt ins Hotel hat uns der 
Busfahrer gezeigt, was es heißt in Paris bei 
"Rushhour" kompetent unterwegs zu sein. So 
machte er extra noch eine kleine Tour quer über 
die Straßen vor dem Arc de Triomphe und dann 

noch entlang der "Champs Elysées" in Richtung Hotel. 
 
Am Samstag stand der Besuch der "Conciergerie" auf dem Programm - Jeder hat die 
Conciergerie schon oft von außen gesehen, aber von innen (wie ich z.B.) war es das erste Mal 

 
diesen historischen Ort zu besichtigen. Es ist eine Reise zurück zur Französischen Revolution. 
 
Auf dem Gelände der Île de la Cité, des Herzstücks des mittelalterlichen Paris, befand sich 
schon seit dem 9. Jahrhundert die Residenz der Herrscher über die Île-de-France bzw. 
Frankreich. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts wurde hier die Gerichtsbarkeit untergebracht; 
diese arbeitet noch heute im neueren Palais de Justice, innerhalb des Komplexes. 
 
Schon vor, aber vor allem während der Französischen Revolution diente die Conciergerie als 
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Gefängnis und beherbergte bis zu 1200 Gefangene. Vom 2. April 1793 bis zum 31. Mai 1795 
fanden dort die Sitzungen des Revolutionstribunals statt, während derer circa 2700 Menschen 
zum Tod verurteilt wurden. In einem Raum wird all dieser Menschen namentlich gedacht. Die 
bekanntesten Gefangenen bzw. Hingerichteten waren Marie-Antoinette und de Robespierre. 
 
Von hier gingen wir in Richtung " Notre Dame". Auf der Brücke hatten wir einen Blick auf die 
historische Kathedrale. Es ist kein schöner Anblick für alle, die dieses Wahrzeichen von Paris 
lieben und wie es jetzt nach dem Brand am 15.04. aussieht. "Mir standen Tränen in den 
Augen" und ich war nicht die einzige in meiner näheren Umgebung. Jeder weiß, "Notre 
Dame", wird auch nach der Wiederherstellung nicht mehr die religiöse und geschichts-
trächtige Stätte sein wie vor diesem schrecklichen Ereignis. 
 
Treffpunkt zum Mittagessen war das Restaurant in einem Gewölbekeller "Table des 
Gourmets". Das Restaurant befindet sich in Richtung "Centre Pompidou" und "les Halles". 
Hier trafen wir auch noch andere Jumeleure aus Paris und sogar aus Berlin (Sabine und 
Jean-Louis). Das ausgiebige schmackhafte Menü wurde in tollem Ambiente serviert. Die 
Tische waren mit weißen Tischdecken, Kerzen, Blumen und natürlich mit Stoffservietten 
eingedeckt. Das Mobiliar ist zwar etwas in die Jahre gekommen, es passte aber trotzdem 
absolut in diesen historischen Keller. 
Chapeau!   

 
 

Der kurze Nachmittag stand uns dann zur freien Verfügung. 
 
Am Abend fuhren alle Teilnehmer festlich 
gekleidet gemeinsam vom Hotel aus mit der 
Métro/RER zu der Veranstaltung anlässlich des 
35-jährigen Jubiläums in der Auberge de Gentilly. 
Romain, Vorsitzender von TIF Paris begrüßte mit 
seiner Equipe alle Gäste.  Wir waren an diesem 
Abend sehr zahlreich und es sollte ein sehr 
familiäres Fest werden. So konnten wir feststellen, 
dass gerade in der Pariser Sektion viele jüngere 
Jumeleure an diesem Abend anwesend waren. 
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Romain begann die Festreden mit Blick auf 
das 35-jährige Jubiläum der Sektion Paris. 
Die Verbindung zwischen Stuttgart und 
Paris erhielt dadurch eine andere 
Dimension in der langen tiefen 
Freundschaft dieser beiden Partnerstädte. 
Edeltraud und Camilo sagten Dankeschön 
für die Einladung zum Jubiläum. Man 
erinnerte an die freundschaftliche 
Verbundenheit innerhalb unserer 
Organisation der Eurojumelages. Man 
sollte an diesem Moment festhalten und 
positiv-vertrauensvoll in die Zukunft 
blicken. Nennenswert ist auch die 
musikalische Darbietung von Romain und 
seiner ältesten Tochter Beryl (7 Jahre) auf der Violine. Man bemerkte, dass die Tochter in die 
Fußstapfen des Papas treten möchte und diesen das durchaus begeistert. 
 

 
 

Das Wetter spielte mit und so konnten wir bis spät nach Mitternacht im Freien feiern. Es 
wurde gut gegessen, getrunken, gelacht und viel geschwatzt. Bei toller internationaler 
moderner Musik konnten die, die wollten sich so richtig beim Tanzen austoben. 
 
Am nächsten Morgen war eigentlich der Besuch des "marché Edgar Quinet" vorgesehen. 
Aber das Ersatzprogramm "ein Sonntagsmarkt" hat allen teilnehmenden Jumeleuren ebenso 
gefallen. Es ist ein Markt, den man von vielen französischen Großstädten kennt. Man kann 
hier alle frischen hochwertigen Produkte für das Sonntagessen einkaufen. Manche Jumeleure 
sind auch der großen Versuchung erlegen und haben ein Mitbringsel ergattert. Der Markt-

besuch endete am "Place 
d'Italie" und es ging von hier 
aus zu unserem Mittagessen ins 
"Restaurant Indien" im 14. 
Arrondissement. 
 
Nach dem ausgiebigen 
indischen Essen wurden wir in 
2 Gruppen aufgeteilt. Der 
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längste Spaziergang (ca. 12 Km) führte durch das indisch/pakistanische Viertel (ein Teil von 
Paris, der nicht unbedingt von vielen Touristen aufgesucht wird) und zum Abschluss machten 
wir noch einen Besuch auf dem Montmartre. Auf dem Rückweg von Sacré Coeur verweilten 
wir noch kurz vor dem Haus der Sängerin "Dalida", die auch hier auf dem Friedhof von 
Montmartre ihre letzte Ruhe gefunden hat. 
 
Gegen 20 Uhr kamen wir doch etwas erschöpft in unserem Hotel wieder an. 
 
Am nächsten Morgen haben wir uns noch von allen Teilnehmern und Gastgebern herzlichst 
verabschiedet. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen nächstes Jahr in Spanien. 
 
 

Lasset uns festhalten an diesen wunderbaren Begegnungen innerhalb der Eurojumelages 
solange wir die Möglichkeit haben auf diese Art Menschen zu begegnen. Einfach anders – als 
nur Urlaub in diesen Ländern. 
Rita Caumettes 

 
 
 
 
 
Als letztes noch ein wichtiger Hinweis auf unseren diesjährigen Jahresabschluss: 
 

Termin ist der Sonntag 24. November 2019 ab 12:00Uhr. 
 
Wo unser gemütliches Beisammensein stattfinden wird ist noch nicht geklärt. Wir versuchen 
ja immer wieder ein attraktives Lokal mit guter Anbindung an den ÖPNV zu finden. 
Näheres wird im nächsten Rundschreiben im Oktober (nach dem Kongress) bekanntgegeben. 

 
Zunächst also bitte den Termin notieren und freihalten! 

 
 
 
 
 

Der Vorstand der Sektion wünscht Ihnen allen noch sonnige Sommertage! 
 
 
 

 

  
 
    Vorsitzende         Schriftführerin 


