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20.07.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kinder und Jugendliche,
sehr geehrte französische Freunde,
Bonjour à tous,
als 1. VS des PK Kreuzau/Plancoet möchte ich Sie heute Abend zu unserer
kleinen Feier anläßlich des 50 jährigen Bestehens des Freundschaftsvertrags und des DFJWs recht herzlich begrüßen.
Am 22.01.1963 haben Charles de Gaulles und Konrad Adenauer im Pariser
Elysée-Palast den Freundschaftsvertrag zwischen der BRD und der
Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit
unterzeichnet. Einige Ziele des Freundschaftsvertrags sind
– die Aussöhnung der in jahrhundertelanger Erbfeindschaft
verbundenen Staaten,
– die Förderung des Ausbaus eines vereinten Europas
und die Begründung einer echten Freundschaft zwischen den beiden
Völkern, insbesondere der Jugend.
Zahlreiche Partnerschfaten zwischen deutsch-französischen Städten und
Kommunen sind Folge des Elysée-Vertrages. Das ist auch der Fall für
Kreuzau und Plancoet.
Das letztgenannte Ziel des Vertrages ( Die Gründung einer echten
Freundschaft zwischen unseren beiden Volkern) verfolgt u.a. auch unser
PatnerschaftskomiteeK Kreuzau/Plancoet e.V., das schon viele
Veranstaltungen und Zusammenkünfte zwischen den beiden Ortschaften
organisiert und begleitet hat, um neue Kontakte zu knüpfen und
bestehende Verbindungen zu intensivieren.
Dieses Doppeljubiläum wird sowohl in Deutschland, als auch in Frankreich
in großen und in kleinen Städten, gebührend gefeiert. Das DFJW, das

auch 50 Jahre alt geworden ist, hat für die Jugend in diesem Jahr 50
Projekte und Aktionstage organisiert. Der Höhepunkt der Feierlichkeit
fand als Bürgerfest am 6. Juli auf dem Place de la République in Paris
statt.
Unser Vorstand hat Anfang des Jahres ebenfalls beschlossen, dieses
Doppeljubiläum zu feiern, und zwar zusammen mit unseren französischen
Freunden während des Jugendaustausches.
Es ist bereits das 6. Mal in Folge, dass eine Gruppe Jugendlicher aus
Plancoet für eine Woche hier in Kreuzau bei den Gastfamilien verweilt
und anschließend alle Jugendliche gemeinsam für eine Woche nach
Plancoet fahren. Innerhalb dieser 2 Wochen lernen sie so das andere
Land, die Sprache und die Kultur kennen. Jedes Mal wurde dieser
Jungendaustausch vom DFJW bezuschusst.
Neben dem Jugendaustausch organisiert das PK auch Französischsprachkurse hier in Kreuzau und vermittelt Praktikumsstellen für
interessierte Schüler und Studenten. Wir empfangen unsere
französischen Freunde zu Karneval und zu den Kulturtagen und
organisieren deren Unterbringung und das Rahmenprogramm.
Sehr wichtig für uns ist der Aufbau des Kontaktes zwischen den
Vereinen der beiden Gemeinden auf sportlicher, kultureller und musischer
Ebene. An Pfingsten war zum Beispiel der Kirchchor St. Heribert Kreuzau
in Plancoët zu Besuch und im Sommer wird der Kanuclub Boich/Thum eine
Woche dort verbringen.
So werden auf deutsch-französischer Ebene die Kontakte lebendig,
Vorurteile abgebaut, Freundschaften geschlossen und vertieft.
Es freut mich, nach meiner kleinen Begrüßung, nun das Jugendorchester
Kreuzau unter der Leitung von Ruth Kniprath vorstellen zu dürfen, das
extra für diesen Abend ein paar französische Stücke einstudiert hat.
Herzlichen Dank für Euer Kommen.
Dr. Trudi Wintz

