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Rundschreiben Nr. 05/2021

Liebe Jumeleure, liebe Jumeleurinnen,

nun erhaltet Ihr nach diesem turbulenten Jahr unser letztes Rundschreiben. Trotz 
Corona konnten wir glücklicherweise einige Veranstaltungen durchführen, so auch 
unsere Jahreshauptversammlung im August in Uhlbach und zahlreiche 
wunderschöne Wanderungen. Leider mussten wir von einigen Jumeleur*innen 
Abschied nehmen. 

Am 15.10.2021 haben wir bei einem Trauergottesdienst in Weil der Stadt Abschied 
genommen von unserem Gründungsmitglied „Elke Wörner“, die am 01.10.2021 von 
uns gegangen ist.

Adieu Elke

Leider konnten unsere Pariser Freunde zum Weihnachtsmarkt zum geplanten 
Termin vom 26.11. - 28.11.2021 nicht kommen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr. 

Wir möchten euch über die geplanten Aktivitäten im nächsten Jahr 
informieren:

Sektion Stuttgart

Jumelages Européens P.T.T e.V.



Internationales Treffen in Bukarest vom 15.05. - 21.05.2022

Unterkunft im Intercontinental Hotel Bukarest – Vollpension incl.Getränke 
(alkoholfreie Getränke, Bier oder Wein)
Programm: Sehenswürdigkeiten in Bukarest und interessante Ausflüge zu  
historischen Stätten in der Umgebung – z.B. Karpaten

Preis: 575,00 €(DZ) – 690,00 €(EZ)

Anmeldung: Bitte ausschließlich an Stuttgart@eurojumelages.eu oder telefonisch an 
Rita unter 0711/58 03 62 bis zum 30.01.2022. 

Jahreshauptversammlung 2022: Termin wird der 11.03.2022 sein. Ihr erhaltet 
hierzu noch eine gesonderte Einladung im neuen Jahr. Bitte vormerken. 

Oscar in Nordfrankreich vom 27.06. - 01.07.2022 in Avesnes-sur-Helpe: 
Anmeldeschluss ist der 30.01.2022. Bitte entnehmt die Informationen dazu der 
Homepage der Eurojumelages und meldet euch auch dort an. 

Und hier die Berichte der Aktivitäten seit dem letzten Rundschreiben:

Leiwen an der Mosel

Nationales Treffen der Eurojumelages vom 13.09. – 17.09.2021

Wir haben uns sehr gefreut, dass diese Veranstaltung, ursprünglich für 2020 geplant,
im September 2021 stattfinden konnte. Die Teilnehmer*innen (79) kamen aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Nachdem wir alle Baustellen und Umleitungen auf der 
Hinfahrt gemeistert hatten, trafen wir schon die ersten bekannten Gesichter auf dem 
Parkplatz der Ferienanlage Eurostrand in Leiwen.

Die ganze Woche war straff organisiert: Frühstück, Freizeit, Mittagessen und 
anschließend Ausflüge mit Stadtführungen:

         Idar- Oberstein                                       Koblenz

Beim Tagesausflug nach Koblenz begrüßte uns der Präsident der Eurojumelages, 
Peter Backes, schloss sich unserer Stadtführung an und verwöhnte uns mit Lindt-
Schokolade.
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Nach den Abendessen haben sich in fröhlicher Runde immer schöne Gespräche 
ergeben, und wir haben sehr viele Leute kennengelernt, was auch der Sinn solcher 
Begegnungen ist. Diskussionen wurden ebenfalls geführt, wie oder ob man 
überhaupt zukünftig „unsere Jumelages“ erhalten und neue Mitglieder werben kann. 

Am Freitag nach dem Frühstück ging es schon wieder auf die Heimreise, und eine 
wunderschöne Woche war allzu schnell wieder vorbei.

Carmen Probst, Doris Ritter,

Sigrid Breuninger und Violet Ayasse  

Leben und Lernen wie Gott in Frankreich

Sprachkurs in Montpellier vom 18. – 25.09.2021

Endlich konnte der schon für 2020 geplante Französisch-Sprachkurs in Montpellier 
unter Einhaltung strengster Hygieneregelungen stattfinden. Im Hotel, in allen 
Restaurants und Innenräumen wurde der pass sanitaire kontrolliert und mussten 
medizinische Masken getragen werden. Das gab uns die größtmögliche Sicherheit. 
Trotz dieser Maßnahmen hatten wir immer Spaß und Freude bei unseren 
gemeinsamen Aktivitäten. Insgesamt waren aus Deutschland 12 (4 Stuttgarterinnen) 
und aus Spanien 7 Teilnehmer*innen angereist. Ein quirliges Lern-Team, das 
untereinander auf Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch kommunizierte – 
einfach gelebtes Miteinander in der Eurojumelages. 

Kultur und Kulinarisches

Natürlich gab es ein facettenreiches Kulturprogramm, begleitet von den Jumeleuren 
aus Marseille, Narbonne, Paris und Montpellier. 

Die Stadt Montpellier lernten wir bei einem dreistündigen Stadtrundgang sehr gut 
kennen. Montpellier ist eine moderne, pulsierende Großstadt an der Mittelmeerküste.
Sie ist auch eine der ältesten Universitätsstädte Europas. Die Stadt ist geprägt durch 

historische Prachtbauten und modernste Architektur. Es gibt viele enge 
mittelalterliche Gassen mit kleinen wunderschönen Geschäften, Bistros und 
Restaurants. 



Das Zentrum der Stadt bildet der Place de la Comédie mit  seinem Brunnen. Vom 
höchsten Punkt der Stadt, dem Triumphbogen Porte du Peyrou, hatten wir den 
besten Blick auf die Stadt. 

Außerdem besichtigten wir u.a. das Viaduc Millau, die längste Schrägseilbrücke mit 
den höchsten Brückenpfeilern der Welt und machten einen Ausflug nach 
Couvertoirade. Dieses Dorf, eine historisch befestigte Templerstadt aus dem 12. 
Jahrhundert, gehört zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Nach einer Führung mit 
Erklärung der historischen Bauten erwartete uns ein vorzügliches Abendessen mit 
Spezialitäten der Region, u.a. Alligot, ein spezielles Käse-Kartoffel-Püree, und als 
Dessert eine unglaublich leckere Himbeer-Tarte. Bei diesem Gaumenschmaus blieb 
es allerdings nicht, denn im Laufe der Woche durften wir Austern (Besuch von 
Austernbänken), Produkte aus dem Obst- und Weinanbau und Käse, u.a. den 
Roquefort-Käse am Entstehungsort selbst in Roquefort sur Soulzon, kosten. 

Eine weitere Attraktion der Region ist der Canal du Midi, auf dem wir eine Bootsfahrt 
unternahmen und 5 Schleusen durchfuhren. 

Die Kurse – Anfänger, Fortgeschrittene und Konversation – fanden in verschiedenen 
Räumlichkeiten in Montpellier statt, u.a. in den Räumen des „Maison de Heidelberg“ 
und des Kulturzentrums „CORUM“. Jeden Morgen liefen wir zu Fuß vom Hotel aus 
ca. 25 Minuten zu unseren Unterrichtsräumen und durften so die neoklassizistischen 
Monumentalbauten im Zentrum Montpellier bestaunen. Die Französisch-Sprachkurse
fanden von Montag  bis Freitag jeweils von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr statt. Die 
Jumeleure wurden jeweils auf ihrem Niveau entsprechend intensiv unterrichtet.



Ein Lob an unsere Sprachdozenten Christiane(Anfänger), Pierre-Yves 
(Fortgeschrittene) und Jacques (Konversation)

Viel zu schnell fand diese wunderbare Woche am Donnerstagabend ihren 
Höhenpunkt mit dem „soirée amicale“, im Kulturzentrum und einem tollen Blick auf 
die Stadt statt.Der Abend begann mit einem Sektempfang mit Canapés im Freien, 
und anschließend dem Auftritt der Stepp-Tanzgruppe „Footloose“ mit keltisch-
irischen Tänzen und einem festlichen Essen. Natürlich gab es auch für alle 
Teilnehmer*innen ein Diplom des jeweiligen Sprachkurses.

„Un Grand Merci à Marie-Hélène“,der Präsidentin aus Narbonne und ihrem Team für 
die perfekte Organisation des Sprachkurses und des großartigen Kulturprogramms.

Wanderung am 24.10.2021

Rundwanderung Besigheim - Felsengärten und retour

Bei strahlendem Wetter, aber kühlen Temperaturen ging es ab dem Besigheimer 
Bahnhof los. 

Besigheim, ein kleines Städtchen 25 km von Stuttgart entfernt, bietet seinen 
Besuchern mittelalterliches Flair. Von der Enzbrücke aus wurden wir mit dem Blick 
auf Stadtmauer und Türme belohnt. 

Uns zog es weiter ins Zentrum Richtung Rathaus. Auf der begehbaren Stadtmauer 
hinter dem mittelalterlichen Rathaus bot sich uns ein wunderbarer Blick über die Enz 
in Richtung Löchgau/Hohenhaslach. Quer über den Marktplatz und durch die 
sonntäglich ruhigen Straßen wanderten wir auf die andere Seite des Städtchens 
hinunter ins Neckartal. Durch einen kleinen Vorort ging es den Wurmberg hinauf. Auf
dem Besigheimer Wurmberg wird Trollinger in Steillagen angebaut. 

Wir wanderten an Streuobstwiesen vorbei und wandten uns, bevor wir Ottmarsheim 
erreichten, in Richtung Felsengärten. Auf einer Steinmauer, die Füße baumelnd, den 
Blick auf Neckar und Weinreben, packten wir unsere Vesper aus. Zwar waren die 
Steine kalt, dafür tat die Sonne ihr Bestes. 

Beim Einstieg in den Naturweg oberhalb der Felsen ging es dann aufgrund der vielen
Wanderer eng zu. Ab und an ein kleiner Schauer, wenn man zu nah an den Rand 
trat und die schroffen Felsen hinunterschaute. Kurz vor der Felsengartenkellerei 
kamen wir dann wieder auf eine geteerte und breite Straße, die direkt zur Kellerei 
führte.

Wir ließen den ganzen Trubel links liegen, überquerten die Bundestrasse und 
wanderten weiter über die Fußgängerbrücke zwischen abgeernteten Feldern und 
Wiesen zurück nach Besigheim. 



Wir kletterten die Treppen hoch zur Evangelischen Kirche und nach einem letzten 
Blick auf den Neckar nahmen wir die Kirchstraße, um einen Platz zum Ausklang 
unserer Wanderung zu finden. Wir waren mit unserem Wunsch nicht allein: Alle 
Lokalitäten besetzt oder schon für den Winter geschlossen. Deshalb gingen wir zügig
an der „Alten Kelter“ vorbei Richtung Bahnhof und zurück nach Hause. Danke 
Werner für diese großartige Wanderung.   

Sigrid Breuniger

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. (Guy de 
Maupassant). 

Mit diesem positiven Gedanken wünschen wir euch eine friedliche Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr 2022.

Rita Caumettes (Vorsitzende)                                     Anke Atzkern (Schriftführerin)


