Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien
Osterbräuche in Frankreich
Das Osterbrauchtum in Frankreich unterscheidet sich in einigen Punkten vom deutschen
Brauchtum. So ist Ostern auch ein wichtiges Fest, jedoch ist der Karfreitag kein gesetzlicher
Feiertag und alle Geschäfte und Restaurants haben geöffnet. Das Osterfest beginnt somit
eigentlich erst am Ostersonntag.
Von Gründonnerstag bis zum Ostersonntag schweigen auch in Frankreich die Kirchenglocken. Den Kindern wird erklärt, dass die Glocken nach Rom fliegen, um sich dort beim Papst
neuen Segen zu holen. Am Ostersonntag kehren sie dann mit Süßigkeiten beladen zurück.
Die Süßigkeiten, meist Schokoladeneier, fallen zur Erde, in die Gärten, wo dann die französischen Kinder nach den versteckten Leckereien suchen. An Ostersonntag läuten dann auch
die
Glocken
wieder.

Der Osterhase ist in Frankreich noch wenig bekannt, ab und zu ist er im Fernsehen zu sehen.
An Ostern wird auch ein Gottesdienst gefeiert, aber eine Osternacht, so wie sie bei uns bekannt ist, gibt es nicht.
Natürlich gehört das Schlemmen und gute Essen zum französischen Leben und wird auch an
Ostern gepflegt. Es gibt in den Familien in Cossé-le-Vivien meist ein Gericht, das in ganz
Frankreich beliebt ist: Gigot d’agneau, Lammkeule mit viel Knoblauch und frischem Gemüse.

Fahrt nach Cossé-le-Vivien
Dieses Jahr findet über das Pfingstwochenende eine Fahrt in unsere Partnergemeinde Cosséle-Vivien statt. Abfahrt ist am Freitag, den 13.05.2016 um 19 Uhr, Rückkunft am Dienstag,
den 17.05.2016 frühmorgens, so dass Tussenhausen dann in den Abendstunden wieder erreicht wird. Die Fahrt findet mit einem komfortablen Reisebus statt, zwei Fahrer sorgen für
eine angenehme und sichere Fahrt. In Cossé erwartet die Reisenden ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem ist eine Fahrt ans Meer geplant.
Teilnehmen kann an der Fahrt ausdrücklich jeder, Sprachkenntnisse sind keine Voraussetzung. Anmeldungen nimmt die Gemeindeverwaltung unter Tel. 90910 entgegen. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich gerne an die Vorsitzende Brigitte Dolp Tel. 600 wenden
oder zum nächsten Stammtisch ins Schützenheim kommen.

Besuch der französischen Jugend
Im August wird uns wieder eine Gruppe französischer Jugendlicher besuchen, die Ankunft
wird am Samstag, den 20. August sein, die Rückfahrt nach einem gemeinsamen Abschiedsabend am Freitag, den 26. August. Für den Aufenthalt wird ein buntes Programm organisiert,
so dass neben Sport und gemeinsamen Aktivitäten auch das Kennenlernen unserer schwäbischen Heimat und Kultur nicht zu kurz kommt.
Es werden für die Unterbringung der Jugendlichen Gastfamilien gesucht, Anmeldungen
nimmt auch hier die Gemeindeverwaltung unter Tel. 90910 entgegen.

Stammtisch im Schützenheim Tussenhausen
Am Freitag, den 11.3.2016 um 20 Uhr lädt der Partnerschaftsbeirat wieder zum Stammtisch
ein. Freunde der deutsch-französischen Partnerschaft und alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger sind zu dem lockeren Austausch herzlich eingeladen. Das Thema ist dieses Mal
„Rezepte und Kochen in Frankreich“. Bitte bringen Sie gerne Ihre Rezepte mit.

Viele liebe Grüße aus dem Partnerschaftsbeirat, à bientôt!

