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Jahresbericht 2008
16. Jan.

Die Jahreshauptversammlung eröffnete das Partnerschaftsjahr mit einem
Rückblick auf die vielen Aktivitäten des vergangenen und den Beratungen zur
Gestaltung des angelaufenen Jahres. Die Salle Cognac des Rathauses erwies
sich wieder als besonders geeigneter Tagungsort, auch für die ‚Galette des
Rois’ zum geselligen Abschluss des Abends.

3. März

Anstelle des Vorlesewettbewerbs, vor Jahren vom Partnerschaftsverein
angeregt und jährlich beim Schüleraustausch durchgeführt, sah das Programm
der Schulen diesmal einen gemeinsamen Projekttag vor – Thema: Erarbeitung
und szenische Darstellung von Märchen oder Liedertexten -, dessen Ergebnisse
vor der Schul-Öffentlichkeit aufgeführt wurden. Unser Verein sorgte für
Verpflegung und hat aus den vorgesehenen Mitteln DVDs zum Einsatz im
Französisch-Unterricht gesponsert.

16. März

Zur materiellen und technischen Vorbereitung der Mitwirkung des
Partnerschaftsvereins an der Ausstellung ‚Die Welt der Cognac-Etiketten’, einem
Gemeinschaftsprojekt der Museen in Cognac mit dem Siebengebirgsmuseum,
hielt sich der Vorsitzende in Cognac auf (privat). Er konnte dabei viele alte
Freunde der Partnerschaft treffen und die entscheidende zweite Runde der
Bürgermeisterwahl miterleben, aus der Michel Gourinchas als Nachfolger von
Jérôme Mouhot hervorging.

4. April -

Höhepunkt des Partnerschaftsjahres war die Ausstellung ‚Die Welt der
Cognac-Etiketten’. Unser Verein stiftete, dem Thema angemessen, bei der gut
besuchten Eröffnung (3. April) wie bei den nachfolgenden Degustationen die
entsprechenden Getränke und konnte zum großen Erfolg der Ausstellung nicht
unwesentlich beitragen. Der Verein stellte die regelmäßigen „Soirées Cognac“
des Begleitprogramms sicher und informierte zu seiner Arbeit, über die
Partnerstadt, den Cognac und die Charente. Der Vorstand und besonders
engagierte Mitglieder waren wochenlang im Einsatz.

29. Juni

1.- 4. Mai

Der lange erwartete Besuch aus Cognac kam zwar nicht in der ursprünglich
angekündigten Teilnehmerzahl zustande, umso mehr freuten wir uns über die
Begegnung mit der Vorsitzenden des Comité de Jumelage, Monique Arramy,
ihrem Mann Alain und zwei weiteren Freundinnen zum Austausch partnerschaftlicher Erinnerungen und Pläne.

31. Mai

Die Jahresfahrt nach Maastricht war bis zum letzten Platz im Bus ausgebucht
und fand bei bestem Wetter und ebensolcher Stimmung statt. Die Stadtführung
brachte die wechselvolle Geschichte im Herzen Europas nahe und zeigte die
gelungene städtebauliche Entwicklung der jüngsten Zeit. Ergänzt wurde sie
durch einen Schiffsausflug auf der Maas und die Einkehr in schönen
Gasthäusern, zum Abschluss noch in „Haus Schlesien“.

14. Juli

Auch das zweite Boule-Treffen am französischen Nationalfeiertag auf der
Anlage in Heisterbacherrott fand wieder großen Zuspruch. Wir konnten neben
Vereinsmitgliedern zahlreiche Teilnehmer aus ganz Königswinter begrüßen und
einen amüsant-sportlichen Nachmittag verbringen. Zum Abschluss saßen
zahlreiche Unermüdliche in der ‚Alten Bürgerstube’, deren Wirt uns beim ‚Sport’
mit erfrischenden Getränken versorgt hatte.

27. Sept.

Zur Exkursion „Köln zur Franzosenzeit“ fanden sich über 30 Interessierte
zusammen. Vom Hahnentor über die Glockengasse 4711 bis zum Domplatz, wo
die Guillotine für ‚privilegierte Hinrichtungen’ aufgerichtet war, verfolgte und
entdeckte man unter kundiger Führung Spuren und Geschichten aus der
französischen Vergangenheit.

4. Nov.

Auch der Besuch bei der Deutschen Welle in Bonn fand guten Zuspruch und
erwies sich als sehr informativ, zumal die Struktur und das Programm des
deutschen Auslandssenders im Inland kaum bekannt sind.

28. Nov.

Beim geselligen Jahresabschluss mit bebildertem Rückblick (durch unseren
verdienten Dokumentaristen Heribert Joachim) wurde der Ausflug nach Köln
noch einmal aufgegriffen. Dr. Elmar Heinen begeisterte mit ebenso humorvollen
wie sachkundigen Ausführungen über den Einfluss des Französischen aufs
Deutsche und insbesondere auf die „Kölsche Sprooch“.

Über alle Veranstaltungen wurde ausführlich in der Presse berichtet.
Die Mitgliederzahl hat sich auf nunmehr 124 erhöht.
Königswinter, 21. Januar 2009

