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Es hat mich fasziniert zu sehen, welch stattlicher Baum aus dem Ideenpfl änzchen 

„Wir vereinen nicht Staaten, wir vereinen Menschen“ von Jean Monnet, dem Ideen-

geber zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, geworden 

ist: Auch unsere Jubiläumsfeier hat gezeigt, dass wir nicht nur freund-schaftlichen 

Umgang pfl egen, sondern dass im Laufe der Jahre echte und tiefe Freundschaften 

entstanden sind, was auch die Kinder und Jugendlichen gemerkt haben, die dabei 

waren. 

Hubert Schadt 

Das 20jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen Erlenbach und Seiches sur le Loir 

wurde gebührend gefeiert. Ein gelungenes Fest mit Kultur, Musik, Genuss und freund-

schaftlichen Zusammensein, das dem Gedanke einer Städtepartnerschaft in jeder Hin-

sicht gerecht wurde.

Bruni Kumpf

Wie tief sich die Verbundenheit und  Freundschaft zu unserer Partnergemeinde 

Seiches sur le Loir entwickelt hat, war an der Wiedersehensfreude ersichtlich nach der 

Corona-bedingten Zwangspause unserer persönlichen Kontakte.

Erfreulich waren auch die Begegnungen der mitgereisten Kinder mit unseren Kindern 

und Enkelkindern trotz der noch vorhandenen Sprachbarrieren. Dies lässt uns hoff-

nungsvoll in unsere partnerschaftliche Zukunft blicken.

Marina Rosendorf

entstanden sind, was auch die Kinder und Jugendlichen gemerkt haben, die dabei 

waren. 

Das 20jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen Erlenbach und Seiches sur le Loir 

Endlich sind unsere Freunde 

aus Frankreich da...
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Die 20-Jahrfeier unserer Partnerschaft war einfach super. Bei allen Teilnehmenden 

waren große Herzlichkeit und die Sehnsucht und das Verlangen nach Frieden spürbar. 

Auch unsere Jugendlichen waren sehr begeistert und haben verinnerlicht, wie wichtig 

Friede ist.

Roswitha Schadt

Mama, wie sagt man „Wollen wir Freunde sein“ auf französisch?

Elias Pachali

Mich hat beeindruckt und begeistert, dass bei den Jubiläumsveranstaltungen viele 

Kinder und Jugendliche mitgewirkt haben: eine zweisprachige Moderation, Beiträge 

des Grundschulchores und die Gesangsbeiträge der 2. Bundessiegerin im Fach Gesang 

beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, um einige zu nennen.

Hubert Schadt 

Nous avons beaucoup apprécié ce week-end. Un grand merci à vous tous, les familles 

et l‘organisation de la commune d‘Erlenbach.

Françoise et Alain Mauxion

Mich hat beeindruckt und begeistert, dass bei den Jubiläumsveranstaltungen viele 

Mama, wie sagt man „Wollen wir Freunde sein“ auf französisch?

Elias Pachali

Mich hat beeindruckt und begeistert, dass bei den Jubiläumsveranstaltungen viele 

Kinder und Jugendliche mitgewirkt haben: eine zweisprachige Moderation, Beiträge 

Herzliches Wiedersehen
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Noch vielen Dank von mir und meinen Eltern für das tolles WE! Hoffe wir sehen uns 

bald wieder...

Marie Laure

Über 10 Jahre haben wir „unsere“ Franzosen nicht gesehen und trotzdem ist es, wie 

wenn alte Freunde zu Besuch kommen. Wenn mir jemand vor unserer Jumelage mit 

Seiches gesagt hätte, dass ich einmal Franzosen als Freunde bezeichne, hätte ich das 

nicht geglaubt. Ich hatte die Franzosen als überheblich im Kopf. Gut, wenn man ein-

mal über den Tellerrand gucken darf und französische Gastfreundschaft und Herzlich-

keit kennen lernt.  Ein wertvoller Beitrag zur Völkerverständigung.

Dagmar Vogt

Die Präsentation „Jardins Secrets“ der Region  Seiches zusammen mit unseren 

Freunden hat uns gezeigt, wie wichtig das Engagement der Menschen in ihrer Heimat 

ist. Es waren 3 tolle unvergessliche Tage der Begegnung mit unseren Freunden aus 

Seiches.

Ingrid Wedekind 

keit kennen lernt.  Ein wertvoller Beitrag zur Völkerverständigung.

Gut besucht...

Die Präsentation „Jardins Secrets“ der Region  Seiches zusammen mit unseren 

Freunden hat uns gezeigt, wie wichtig das Engagement der Menschen in ihrer Heimat 

Alle kommen auf ihre Kosten
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Es waren vier wundervolle Tage. Alte Freundschaften wurden trotz Corona gepfl egt 

und neue wurden auch wieder geschlossen. Das Programm war von den Organisa-

toren sehr schön und vielseitig gestaltet worden. Dafür nochmals herzlichen Dank. 

Unsere Gäste waren sehr beeindruckt und man konnte ihnen die Freude aus den 

Augen lesen. Ich persönlich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. 

Doris Rekar

Pour premiere fois j’ai en cette année la chance de prendre part du recontre entre les 

deux villages jumullées: Seiches sur le Loir et Erlenbach-Binswangen. J’ai passé 4 jours 

pleins de joie et chaleur entre les deux nations.

Le village de Erlenbach-Binswangen a presenté un programme très varié, simpatique 

et de grand style pour les visiteurs francais et ses amis allemands.

Steffi  Wesp de Peiró

Bei unserem Partnerschaftsjubiläum hat mich die Erinnerung an das Gründungs-

versprechen der damals Verantwortlichen sehr bewegt. Insbesondere das Versprechen, 

der Jugend die Bedeutung der weltweiten Achtung der Menschenrechte und den Sinn 

für Freundschaft und Vertrauen in einem brüderlichen Europa einzuprägen.

Hubert Schadt

Augen lesen. Ich persönlich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. 

Pour premiere fois j’ai en cette année la chance de prendre part du recontre entre les 

deux villages jumullées: Seiches sur le Loir et Erlenbach-Binswangen. J’ai passé 4 jours 

Augen lesen. Ich persönlich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. 

Pour premiere fois j’ai en cette année la chance de prendre part du recontre entre les 

Drei wundervolle Festtage
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Im Nachgang und mit einem gewissen Rückblick möchten wir unsere Eindrücke der 

Jumelage Feier der Gemeinde Erlenbach mit unseren Freunden aus Seiches-sur-le-Loir 

zum Ausdruck bringen. 

Eine Städtepartnerschaft, die auf über 20 Jahre Partnerschaft zurückblicken darf, 

ist eine sehr schöne völkerverbindende Initiative. 

Durch die Beteiligung der Gemeinde Erlenbach, des Partnerschaftskomitees, 

der kulturellen und sportlichen Vereine, der beiden Kirchengemeinden, sowie der 

Einwohner ist eine sichtbare und teilweise sehr emotionale Verbindung mit unseren 

Freunden aus Seiches-sur-le-Loir spürbar.

Die Unterstützung quer durch unserer Gemeinde  ist nur ein Teil der immer wieder 

gelungenen Treffen. Die weit über diese organisierten Treffen hinaus gehenden 

privaten Treffen unterstreichen diese Partnerschaft der beiden Gemeinden.

An dieser Stelle ist die Unterstützung der Gemeindeverwaltung  Erlenbach sowie die 

Arbeit des Komitees eine wesentliche Grundlage zum Gelingen der gesamten 

Aktivitäten.

Irmgard und Norbert Rank

Ich habe dieses Fest für mich nochmal Revue passieren lassen. Zu dieser Veranstaltung 

kann ich sagen, es war eine herzliche Verbundenheit zu spüren, die jeden Teilnehmer 

ergriffen hat, die keiner Worte bedurfte und es egal war, welche Sprache man spricht.

Martina Hirsch

Arbeit des Komitees eine wesentliche Grundlage zum Gelingen der gesamten 

Irmgard und Norbert Rank

Ich habe dieses Fest für mich nochmal Revue passieren lassen. Zu dieser Veranstaltung 

kann ich sagen, es war eine herzliche Verbundenheit zu spüren, die jeden Teilnehmer 
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Vielen Dank, dass ihr uns ermutigt habt französische Gäste aufzunehmen. 

Wir als Gastfamilienneulinge hat es wahnsinnig Freude und Spass gemacht. Wir hatten 

eine tolle Familie bei uns und der Funke ist gleich übergesprungen. Auch die Kinder 

haben sich gleich zu Hause gefühlt. Es waren 4 tolle Tage an denen viel geboten war.

Als FREMDE gekommen als FREUNDE gegangen – VIELEN DANK DAFÜR

Gitta und Erwin David

Für mich war dieses Wochenende exemplarisch für liebevolles interkulturelles Aufein-

ander zu- und Miteinander umgehen.

Stefanie Bär

Für mich war dieses Wochenende exemplarisch für liebevolles interkulturelles Aufein-

ander zu- und Miteinander umgehen.

Stefanie Bär

Das neu entstandene Produkt aus der Freundschaft 

zwischen den beiden Partnerstädten während der Festtage. 

Es zeigt die Freude und Verbundenheit in ihrer 

schönsten Form: ein gemeinsam erschaffenes Kunstwerk.

                                                               Kirstin Pachali




