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Jahresbericht 2016 des Partnerschaftskreises Eckental-Ambazac 
 

 

 

Auch 2016 standen auf dem Programm des Partnerschaftskreises Eckental-Ambazac wieder viele 

interessante Punkte und Begegnungen rund um die deutsch-französische Freundschaft, die dank der 

Mithilfe vieler Mitglieder und Freund verwirklicht werden konnten.  

 

Wie immer wurde das Jahr mit der Jahreshauptversammlung am 10. März eröffnet. Dabei wurde Gerit 

Philipp als Beisitzer in den Vorstand nachgewählt, womit der Vorstand somit vollständig besetzt ist. 

 

Im Mai stand wie jedes Jahr der Hauptprogrammpunkt des PSK auf dem Programm: der Besuch der 

französischen Freunde aus der Partnergemeinde Ambazac am Himmelfahrtswochenende 2016 (5. bis 8. 

Mai): eine bunt gemischte Reisegruppe bestehend aus Schülern, Mitgliedern des PSK in Ambazac, 

französischen Judokas und Gemeinderäten/-innen einschließlich des Bürgermeisters kamen auf eine 

Stippvisite nach Franken.  

 

Zwar war der Aufenthalt kurz, dafür aber ausgefüllt mit gemeinsamen Aktivitäten. Bei strahlendem 

Sonnenschein konnten wir unsere Gäste an Himmelfahrt im Jugendzentrum Gleis 3 in Eckental begrüßen 

und auf die Gastfamilien verteilen. Nachmittags stand dann für einige Besucher das Brander Weiherfest 

auf dem Programm, während viele den Tag jedoch mit ihren Gastfamilien verbrachten. 

 

Freitags ging es für die Erwachsenen nach Limoges – Limoges 

in Franken, genauer gesagt, wo wir im Limoges- und 

Limousin-Haus Fürth einen fränkischen Snack serviert 

bekamen und dann eine Führung durch die Kleeblattstadt 

unternahmen. Währenddessen begleiteten die Jugendlichen 

ihre deutschen Austauschpartner in den Unterricht und 

konnten dann nachmittags im Gleis 3, betreut vom 

Eckentaler Jugendbüro, gemeinsam Zeit verbringen. 
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Abends kamen dann alle Gruppen beim Freundschaftsabend im ASV Forth wieder zusammen; nach dem 

Auftritt der Blue Church Gospel Singers und den Reden der Bürgermeister gab es ein fränkisches Buffet 

zur Stärkung und danach wurden die Pfunde wieder von den Hüften getanzt. 

 

  

 

 

 

Den Samstag verbrachten die meisten Gäste in ihren 

Gastfamilien. Die Judoka trafen sich allerdings am Vormittag 

zum gemeinsamen Training in der Dreifachturnhalle in 

Eschenau – Sport verbindet. 

 

 

 

Die Zeit verging wie immer viel zu schnell und Sonntagmorgen 

mussten wir unsere französischen Freunde schon wieder 

Richtung Westen verabschieden. 

 

 

Im Juni, war der Partnerschaftskreis dann mit einem Stand beim Eckentaler Sommer vom 25. und 26. 

Juni vertreten. Dank zahlreicher fleißiger Helfer aus dem Kreis unserer Mitglieder und Freunde konnten 

wir wieder selbstgebackene Crêpes und französischen Wein anbieten.  

 

Nach der Sommerpause organisierte der Vorstand im Herbst ein Herbsttreffen für die Mitglieder am 

23.Oktober, an dem bei Kaffee und Kuchen der französische Film Monsieur Claude und seine Töchter 

gezeigt wurde. 

 

Unser Crêpes-Stand auf dem Eckentaler Weihnachtsmarkt am 26. und 27. November  bildete die letzte 

Unternehmung des Jahres. Neben süßen und pikanten Crêpes gab es auch wieder den traditionellen 

Heidelbeerglühwein und Kinderpunsch.   
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Doch dieses Mal waren wir nicht alleine, sondern bekamen Unterstützung aus Frankreich:  

eine fünfköpfige Gruppe vom Partnerschaftskreis in Ambazac kam extra nach Franken gereist und 

bestückte einen eigenen Stand. Unsere Gäste kamen am Freitagmorgen an, so dass sich der Vorstand 

mit ihnen und ihren Gastfamilien zu einem gemütlichen Weihnachtsessen treffen konnte, an dem die 

Organisation des Wochenendes besprochen wurde. Samstag wurden dann gemeinsam die Stände 

eingerichtet und dekoriert und danach fleißig verkauft. Bei einem Gläschen Kir Limousin konnten die 

Besucher des Marktes sich in aller Ruhe die Waren aus dem Limousin ansehen, die unsere Freunde 

mitgebracht hatten. Neben Leckereien wie Käse, Kastanienkonfitüre, und Kuchen aus der Creuse gab es 

auch Rotwein aus der Gegend. Zur Dekoration für die Weihnacht à la française fanden sich 

Stechpalmenzweige und Misteln. Und für die Damen gab es Schmuck aus Emaille und Porzellan. 

Am Dienstagmorgen verabschiedeten wir unsere Freunde wieder in Richtung Westen: nachdem sie vom 

Aufenthalt in Franken profitiert hatten und Lebkuchen sowie Bier für den Weihnachtsmarkt in Ambazac 

eingekauft hatten, war der Kleinbus entsprechend schwer beladen. 

 

 

Im Jahr 2017 steht für den Partnerschaftskreis nun ein besonderer Höhepunkt an: die Feier des 30-

jährigen Bestehens der Gemeindepartnerschaft, die in Ambazac stattfinden wird. 

  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Der Vorstand des Partnerschaftskreises Eckental – Ambazac 

 

 

 
Andrea Plannerer 
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Laurent Auzeméry, privat  

Maria Engelhardt, privat 


