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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 

 
 

Wachtberg, den 7. Juli 2020 
 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

nach den schweren und für viele sehr stressvollen vergangenen Monate freuen wir uns sehr, 

Ihnen nun für das zweite Halbjahr 2020 doch schöne Gelegenheiten für ein frohes und 

gesundes Wiedersehen zumindest im Kreise der Wachtberger Partnerschaftsmitglieder 

anbieten zu können! 

 

„Wir sind wieder da“ könnte das Motto der Veranstaltung heißen, zu der wir Sie sehr 

herzlich einladen möchten: 

 

Eine Weinprobe beim Wachtberger Weinexperten Ulrich Raible  

am Samstag, 22.August 2020, 16:00 bis 19:00 Uhr,  

in Vinothek und Garten in Wachtberg-Ließem, Im Rosengarten 13 

 

Wir fanden, dass es nach einem halben Jahr ohne Austausch und anderen 

Partnerschaftsgeselligkeiten nun sehr nötig sei, die allmählich wiedergewonnene 

Lebensqualität und ein Wiedersehen zu genießen – und wie könnte man das besser tun, als 

mit guten Weinen aus unseren Partnerländern!   

 

Herr Raible wird uns französische und italienische Weine kosten lassen und uns ihre 

Besonderheiten nahebringen, dazu gibt es zur Stärkung kleine Schnabulierereien. Für 

Unterstand bei schlechtem Wetter ist gesorgt.  

 

Damit wir uns mit dem auch dann wahrscheinlich noch gebotenen Abstand wiederbegegnen 

können, müssen wir allerdings die Teilnehmerzahl leider auf maximal 40 begrenzen. Der 

Gerechtigkeit halber werden wir also nach dem Prinzip „first come first serve“ operieren: 

Die ersten 40, die sich bei mir anmelden, sind dabei (bernadette.conraths@t-online.de 

oder 0228 284992)!  Es fallen keine Gebühren an, aber damit wir die durch die 

Beitragserhöhung gewonnenen Einnahmen nicht gleich wieder „verspielen“, wird in guter 

Wachtberger Tradition ein Hut rumgehen. Wir freuen uns auf alle, die mitproben!  

 

Und es darf auch wieder gekocht werden! Und zwar französisch mit Heidi Rusnak, die dies 

sehr dankenswerter Weise auch gleich zweimal tut, damit die Gruppen in der Berkumer 

Schulküche klein sind und genügend Platz haben.  
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Bitte melden Sie sich an entweder für den 

1. Oktober oder für den 8. Oktober unter partnerschaftsverein@wachtberg.de  

Vermerk „Frz. Kochen“ mit Datum. Bei beiden Veranstaltungen erwarten Frau Rusnak und 

unsere bewährte Organisatorin Helga Köhnen Sie jeweils um 17:30 Uhr. 

 

Auch noch in diesem Jahr soll eine Bistrorunde im Drehwerk (Kinomatinée mit Lunch) 

stattfinden. Das Datum werden wir wohl in den Oktober/November legen - wir melden uns 

dazu noch. 

 

Austausch 2021 

(endgültige Bestätigung wird für Ende Juli erwartet) 

Unsere drei Austauschprogramme hatten wir ja leider komplett ins nächste Jahr schieben 

müssen. Nun stehen zumindest schon die Daten für 

 

Jugendcamp in Wachtberg    18. - 25. Juli 2021  

(endgültige Bestätigung wird für Ende Juli erwartet) 

Alle, die für 2020 bereits angemeldet waren behalten ihren Platz, es sei denn, sie melden 

sich bei Sebastian Engels (s.engels@mail.de) ausdrücklich ab. Für alle, die sich noch 

anmelden möchten, erstellen wir eine Warteliste, bis wir wissen, wie viele Plätze noch zur 

Verfügung stehen. 

 

Mehrgenerationenfahrt nach La Villedieu  30. September – 3. Oktober 2021 

Hier bitten wir alle, die mitfahren möchten, um Anmeldung unter 

partnerschaftsverein@wachtberg.de mit Vermerk La Villedieu 2021 

 

Für den Schulaustausch erwarten wir in den nächsten Wochen Terminangaben aus 

Bernareggio. 

 

Zum Schluss noch eine Information mit einer guten und einer schlechten Seite: 

Es wurde abermals versucht, per schriftlicher Überweisung mit gefälschter Unterschrift 

einen beträchtlichen Betrag an eine französische Kontaktperson von unserem Vereinskonto 

zu überweisen. Dank der verschärften Kontrollmechanismen der Bank verbunden mit 

Abgleich mit uns Vorstandsmitgliedern hat das glücklicherweise wieder nicht geklappt. Wir 

hoffen, dass sich dies nun bald bei den Kleinkriminellen, die diese Spielchen betreiben, 

herumspricht. 

 

Und nun wünschen wir Ihnen eine entspannte Urlaubszeit, wo immer Sie sie verbringen 

werden und sagen Auf Wiedersehen, Au revoir, Arriverderci! 

 

 
 

 

Bernadette Conraths 
Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wachtberg e.V. 


