Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien
In der letzten Augustwoche war eine Gruppe von 17 Jugendlichen aus der Gemeinde Tussenhausen in Cossé, um dort eine Woche zu verbringen. Hier ein kleiner Einblick in die Reise!
Nach der Abfahrt am Freitag, den 23. 08.2013 um 21 Uhr, ging es los! Die Fahrt dauerte die
ganze Nacht, in der Früh war schon das erste Ziel erreicht: das Disney Land in Paris! Dort
konnten sich die Jugendlichen selber tummeln und am Nachmittag wurde die Reise nach
Cossé fortgesetzt. Nach einem herzlichen Empfang wurden die Gäste auf die Gastfamilien
aufgeteilt.
Gleich am Sonntag startete das Programm mit einem Tag am See „La Rincerie“. Nach einem
Apèritif und einem gemeinsamen Picknick mit den Gastfamilien, konnte man sich bei Spielen
wie z.B. Boule, Palets und Minigolf austoben. Am Montag dann ging es ans Meer. Während
eines Zwischenstops in Nantes besichtigte die Gruppe die „Maschineninsel“. Am Campingplatz in La Barre de Monts angekommen, mussten für die Übernachtung erst einmal die Zelte aufgebaut werden.

Am Dienstag konnte das Meer genossen werden, bevor die Rückreise nach Cossé angetreten
wurde. Natürlich muss bei einem Besuch in Cossé das Museum „Robert Tatin“ besichtigt
werden, was am Mittwoch auf dem Programm stand. Nach einer Führung durch das Museum, durften sich die Jugendlichen selbst ans Werk machen: unter fachmännischer Anleitung

formten sie aus Lehm eine Büste. Am Nachmittag luden der Bürgermeister aus Cossé, M.
Louapre, und der Gemeinderat zu einem Treffen in das Rathaus ein. Nach dem Abendessen
in den Gastfamilien trafen sich die Jugendlichen aus Tussenhausen und Cossé zum gemütlichen Zusammensitzen.

Am Donnerstag ging es nach Laval. Dort war der Nachmittag zur freien Verfügung, man
konnte in der Stadt shoppen, ins Café sitzen etc. Den letzten Tag verbrachten die Jugendlichen in Renazé, das ist die Partnerstadt von Kirchheim. Es stand eine Führung durch das
Schiefermuseum auf dem Programm. Nach einem Picknick am Mittag gab es Spiele und
Sport auf dem Sportplatz in Renazé, bevor dann am Abend schon wieder an die Heimfahrt
gedacht wurde. Es wurde bei einem Diskoabend noch lange gefeiert, ehe dann der Bus um
1:30 Uhr wieder Kurs nach Tussenhausen und Kirchheim nahm.
Wir denken, der Aufenthalt hat allen Beteiligten sehr gut gefallen und es war spannend,
einmal andere Leute, deren Sprache und Kultur kennenzulernen. Auch wenn man sich mit
„Händ und Fiaß“ verständigen musste. Wir freuen uns schon auf einen Gegenbesuch im
Sommer 2014 und hoffen auf eine rege Teilnahme!
Hier sind noch die Termine für 2014:
Fahrt nach Cossé

Abfahrt Mittwoch Abend 30.04.2014
Rückkunft am Sonntag Abend 04.05.2014

Besuch der Jugend aus Cossé

letzte Augustwoche 2014

Bis bald et à la prochaine!
Ihr Partnerschaftsbeirat

