Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien
Termine:
•

Jugendbesuch:
Am Samstag, den 23.08.2014 besucht uns zum ersten Mal eine Jugendgruppe aus Cossé.
Es sind u.a. jede Menge sportliche Aktivitäten (ganztägige Schnitzeljagd durch Tussenhausen, Hochseilgarten, radfahren, Tischkicker), Stadtbesichtigung in Ravensburg, Besuch am Affenberg Salem, Picknick am Cossé-Platz, Brauereibesichtigung, Erlebnistag im
Skyline Park und und und geplant.
Für diesen Besuch suchen wir natürlich Gastfamilien – keine Angst, französisch muss
man nicht unbedingt können, um klarzukommen! Meistens hilft es schon weiter, wenn
man einfach mit den Händen und Füßen spricht oder man schafft sich ein Wörterbuch
an, mit dessen Hilfe man dann übersetzen kann. Die Jugendlichen haben auch Englisch
in der Schule.
Natürlich wäre es schön, wenn die Jugendlichen/Kinder der deutschen Gastgeberfamilien auch an diesen Freizeitaktivitäten teilnehmen könnten bzw. möchten. Der Austausch soll ja u.a. dazu dienen, dass neue Freundschaften geschlossen und bestehende
vertieft werden können.
Die Rückfahrt ist nachts für Freitag, den 29.08.2014 geplant.
Wenn Sie daran interessiert sind für eine Woche einen Jugendlichen aufzunehmen,
melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung unter Tel.Nr.: 90 91 – 0.

•

Französisch-Sprachkurs:
Zur Zeit läuft wieder unser VHS-Sprachkurs unter der Leitung von Frau Marion aus Tussenhausen. Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, das Alter spielt keine Rolle
und ein Einsteigen ist jederzeit möglich. Momentan besteht unser Kurs aus sechs Teilnehmern und findet jeden Montag um 19:00 Uhr in der Schule in Tussenhausen statt. In
den Schulferien pausiert der Kurs und endet vor den Pfingstferien.
Anmeldungen nimmt Frau Trittler von der VHS unter Tel.Nr.: 90 91 – 0 entgegen. Dort
können Sie auch erfahren, welche Teilnehmergebühr berechnet wird.

•

Erwachsenen-Fahrt nach Cossé:
Wegen Terminüberschneidung hat der Partnerschaftsbeirar beschlossen, die Fahrt zu
unseren Freunden nach Cossé zu verschieben. Die Fahrt findet nun statt von Mittwoch,
28.05.2014 (abends) bis Sonntag, 01.06.2014 (abends)
Auch hier werden die Anmeldungen bereits jetzt bei der Gemeindeverwaltung entgegengenommen, Tel.Nr.: 90 91 – 0

Ferienjob in Cossé:
Im Dezember letzten Jahres haben wir bereits darüber berichtet, dass Sarah Péan aus Cosséle-Vivien ein Praktikum bei der Firma RufHum in Zaisertshofen absolviert hat. Auch für Jugendliche aus unserer Gemeinde besteht natürlich die Möglichkeit in Cossé einen Ferienjob
oder ein Praktikum zu machen.
Gerade für Schüler/innen, die bereits in der Schule Französisch lernen, ist dieses Angebot
interessant. Dort kann die französische Sprache sehr gut erweitert werden, man „erlebt“ das
Leben bei der Gastfamilie und kommt herum.
Falls hierzu Interesse besteht, können Sie sich ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung melden.

Facebook:
Falls Sie bei Facebook angemeldet sein sollten, besteht die Möglichkeit unter dem blauen
Navigationspunkt „Suche nach Personen, Orten und Dingen“ unsere Gruppe „Jumelage/Partnerschaft Cossé le Vivien – Tussenhausen“ aufzurufen.
Nach der Freigabe durch unsere Gruppenadministratorin können Sie dort Beiträge von anderen Mitgliedern lesen und auch selbst welche verfassen.
In unserer Facebook-Gruppe haben wir einen stetigen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen
und zählen derzeit 36 Mitglieder.
Kommen Sie online und diskutieren Sie mit!

Wir wünschen Ihnen bereits jetzt ein schönes Osterfest! Bis zur nächsten Ausgabe unseres
blauen Blattes!
Joyeuses Pâques!
Ihr Partnerschaftsbeirat

