Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien
Französisches Frühstückskino
Das Jugendkomitee des Partnerschaftsbeirates lädt alle Jugendlichen ab 12 Jahren zur französischen
Komödie „Paulette“ mit anschließendem Frühstück ein. Wir freuen uns, euch, liebe Jugendliche, am
Samstag, 14.03.2015, um 10:30 Uhr im Bürgersaal in Tussenhausen begrüßen zu dürfen. Wir werden
unterstützt durch das deutsch-französische Jugendwerk, somit ist die gesamte Veranstaltung kostenlos. Bei Rückfragen könnt ihr euch gern an Isabella Nieberle wenden (0152 55890499).
Fahrt nach Cossé-le-Vivien im August
Die Jugendlichen der gesamten Gemeinde haben Ende August wieder die Möglichkeit, in unsere
Partnerstadt Cossé-le-Vivien in Frankreich zu fahren. Vor zwei Jahren haben wir dort bereits eine
Woche verbracht und tolle Eindrücke mit nach Hause gebracht. Insgesamt stehen uns 20 Plätze zur
Verfügung. Interessierte wenden sich bitte an die Gemeinde (-90910) oder an Isabella Nieberle (0152
55890499).
Besuch unserer Freunde aus Cossé-le-Vivien
An unserem historischen Wochenende wird uns eine Gruppe aus Cossé-le-Vivien besuchen. Wir, und
auch unsere französischen Gäste wissen, dass die meisten Gemeindemitglieder an diesem Wochenende sehr eingebunden sein werden, dennoch hatten die Besucher aus Cossé den Wunsch, uns durch
die Reise ins Mittelalter zu begleiten. Wir bitten Sie deshalb, sich trotzdem oder gerade deswegen
bereit zu erklären, unsere französischen Gäste aufzunehmen.
Die Ankunft ist für Freitag, den 24.07.2015, Vormittag geplant, die Rückfahrt für Sonntag,
26.07.2015, gegen Abend. Trotz des hist. Festes werden die Gäste mit einigen Ausflügen und anderen Aktivitäten beschäftigt sein. Wer gerne einem Besucher aus Cossé Einblick in den „deutschen“
Alltag und ein historisches Fest bieten möchte, der melde sich bitte bei der Gemeinde (-90910). Bei
Rückfragen steht auch die Vorsitzende des Partnerschaftsbeirates, Frau Brigitte Dolp (08268/600),
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf (natürlich auch neue) Gastfamilien und ein tolles historisches Wochenende mit unseren Gästen aus Cossé-le-Vivien.
Fahrt der Erwachsenen nach Cossé-le-Vivien 2016
Im Jahr 2016 machen wir uns wieder auf nach Cossé-le-Vivien. Wer jetzt denkt „ach, das ist ja noch
ewig hin“, der mache gleich einmal sein Motorrad startklar und hole die verstaubten Straßenkarten
aus dem Schrank. Stefan Leinsle möchte im nächsten Jahr mit dem Motorrad nach Cossé-le-Vivien
fahren und würde sich freuen, wenn eine Gruppe von Motorrad-Begeisterten zusammenkäme und
diese Reise gemeinsam unternimmt. Interessierte wenden sich bitte an Stefan Leinsle
(08268/908624). Für alle anderen Cossé-Fahrer: Keine Sorge, es fährt natürlich auch ein Bus! 
Viele Grüße aus dem Partnerschaftsbeirat! A bientôt!

