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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 

 
 

Wachtberg, den 18. Mai 2020 
 

 

 

… soll dieses Foto aus meinem Garten vermitteln, liebe Mitglieder! 

 

Seit dem letzten Mitgliederbrief zu Beginn der Coronabeschränkungen Mitte März scheint eine 

Ewigkeit vergangen, denn die bizarren vergangenen zwei Monate haben unser aller Leben 

grundlegend verändert, unseren Alltag, unsere Kommunikation, unsere Wahrnehmungen und 

Handlungen… Wir hoffen sehr, dass Sie alle (wieder) gesund sind! Wenn auch die deutschen 

Maßnahmen bei weitem nicht so strikt waren wie die in unseren Partnerländern Frankreich und 

Italien, so haben sie uns doch vor Augen geführt, wie reich und intensiv unser „normales“ Leben ist, 
was uns fehlt, aber durchaus auch, was wir in Zukunft vielleicht anders leben wollen.  

 

Sicher waren viele von Ihnen mit den Freunden in Bernareggio und in La Villedieu im Kontakt. Vor 

allem in der Lombardei (Bernareggio) hat das Virus und der totale shut down viel Sorgen und Leid 

verursacht. Ich hatte in der lokalen Presse ja das ein oder andere dazu berichtet. Seit Montag, 11.5., 

lockern sich ganz allmählich auch dort die Lebensbedingungen wieder – aber niemand kann sagen, 

wie dieses Corona-Jahr zu Ende gehen wird! 

 

Wir Komitees waren wiederholt im Kontakt über Email und WhatsApp, um uns gegenseitig Mut zu 

machen und um Entscheidungen über unser weiteres Vorgehen in diesem Jahr zu treffen. Deswegen 
können wir Ihnen nun zumindest schon einmal ein konkreteres Update über unsere Aktivitäten 

geben. 

 

Austauschprogramme: 

Wie schon auf der Mitgliederversammlung berichtet hat die Absage leider als erstes den 

Schulaustausch im April getroffen. 

 

Und seit einigen Tagen steht nun auch fest, dass wir zu unserem größten Bedauern in Abstimmung 

mit den Partnern auch das Jugendcamp hier in Wachtberg im Juli absagen müssen, denn aufgrund 

der noch unsicheren Reisesituation für die Partner sowie der im Camp nur schwierig umzusetzenden 
Hygienemaßnahmen konnten wir es nicht verantworten, dies weiter zu planen.  

 

Da auch für den Herbst die Reisesituation im Bus noch nicht klar ist (maximale Anzahl im Bus, 

Hygienemaßnahmen etc.) und der Mehrgenerationenbesuch in La Villedieu durch die Beherbergung 

in Familien auch große Nähe bedeutet, haben sich das italienische und das deutsche Komitee auch 

hier für Absage entschieden. Auch die französischen Gastgeber hegen große Zweifel. Da aber wie 
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berichtet der Präsident Michel Sorel als Chef des Krankenhauslabors in Poitiers extrem 
arbeitsbelastet ist, hatte das Komitee noch keine Zusammenkunft, um dies endgültig formell zu 

entscheiden.  

 

So traurig uns diese Absagen und der Verzicht auf die so lebendigen und intensiven Treffen mit 

unseren Freunden machen, so froh sind wir aber, dass alle sich einig sind: Im nächsten Jahr wird dies 

alles so wie in diesem Jahr geplant und – hoffentlich ohne weitere Coronabehinderungen – 

durchgeführt! Mit den genauen neuen Terminplanungen werden wir in den nächsten Wochen 

beginnen. Die bereits angemeldeten Teilnehmer behalten ihren Platz – über alles andere werden wir 

sie wie immer rechtzeitig informieren. 

 
Wachtberger Aktivitäten: 

Auch für unsere lokalen Veranstaltungen mussten wir zumindest im ersten Halbjahr in den sauren 

Absageapfel beißen. 

 

Die Bistro-Runde – Filmmatinée im Drehwerk  mit Lunchbuffet, ursprünglich geplant für den 26.4., 

wird auf den Sommer oder Herbst verschoben. Ich bin mit Rudi Knorr vom Drehwerk im Kontakt, 

wie und wann wir dies nach Öffnung der Kinos wieder auf den Plan setzen. Die bereits angemeldeten 

Mitglieder bleiben natürlich auf der Liste. 

Französisch Kochen mit Heidi Rusnak, geplant für den 28.5., muss ebenfalls in den Herbst 

geschoben werden. Frau Rusnak hat sich aber sehr dankenswerter Weise schon bereit erklärt, für 
zwei Kochabende zur Verfügung zu stehen, damit sich jeweils eine kleine Gruppe von sechs Leuten 

mit genügend Abstand in der Berkumer Schulküche betätigen können. Die Daten werden zurzeit mit 

der Schule abgestimmt und bald bekannt gegeben. 

Wir arbeiten daran, einen italienischen Abend noch im Frühsommer unter den dann notwendigen 

Bedingungen zu organisieren und werden über dies alles sobald wie möglich informieren.  

 

Auch darum bitten wir noch einmal alle Mitglieder, die bisher noch unsere Mitteilungen per Post 

bekommen, uns die Zusendung per Email zu erlauben (soweit vorhanden). Es vereinfacht allen die 

rasche Kommunikation.  

 

In der Zwischenzeit genießen Sie soweit möglich die kleinen erweiterten Freuden der Lockerungen – 

gerade diejenigen unter Ihnen, die Kinder im Kita-und Schulalter haben, sind ja unter großem Druck 

gewesen und teilweise noch. Ich persönlich freue mich sehr auf meinen ersten Restaurantbesuch 

diese Woche im Weinhäuschen Mehlem … 

 

Ich wünsche uns allen, dass der Teil des Kölschen Grundgesetzes, der da besagt „et hätt noh imme 

joot jejange“ bald wahr wird! 

 

Mit partnerschaftlichen Grüßen 
 

 

 
 

Bernadette Conraths 
Vorstandsvorsitzende 


