Die Feier zum 25jährigen Bestehen der Partnerschaft am
7. Mai 2005 war ein Ereignis für Schmitten.
Der Aufenthalt unserer französischen Freunde vom 5. Mai bis zum 8. Mai 2005 war ein
gelungener Beitrag zur Vertiefung der Freundschaft mit unseren französischen Partnern. Der
Vorstand des Partnerschaftsvereins hat zusammen mit dem Komitee und für die Feier am
Samstag den 7. Mai 2005 unter Mithilfe der Gemeinde ein Programm organisiert das bei
Allen großen Anklang fand.
Entgegen der Information aus der Zeitung waren keine anderen langjährigen Mitglieder bei
der Organisation dabei, allerdings gab es Mitglieder die dies versuchten. Die gegebenen
Anregungen wurden ausführlich diskutiert und es wurde gemeinsam beschlossen dies nicht
durchzuführen. Wir hatten uns darauf verständigt, dass allen Mitgliedern der Partnerschaft auf
deutscher – und französischer Seite unser Dank an diesem Tag ausgesprochen werden sollte.
Man spricht von Völkerverständigung aber einzelne wollen unbedingt entgegen den im
Organisationskomitee beschlossenen Abläufen ihre Meinung den anderen aufzwingen.

Aber nun eine kleine Zusammenstellung des Partnerschaftstreffens.

Donnerstag

/ Jeudi : 5.05.05

18:00

Ankunft der Gäste am
Dorfgemeinschaftshaus WILINA (
Schmitten / Dorfweil )
Begrüßung durch den Partnerschaftsverein und
dem Bürgermeister.

Einblicke in die 25jährige Geschichte
der Partnerschaft wird in einer
Bildergalerie im Haus WILINA
gegeben. Ein gemeinsames Abendessen
das von den Gastfamilien organisiert
wurde findet dort statt, die Getränke
werden von der Gaststätte genommen.

Arrivée des invités à la salle des fêtes
maison
-WILINA- ( Schmitten / Dorfweil ).
Accueil de l’association du jumelage.
Un aperçu dans l’histoire des 25 ans de la
participation des 2 pays! L’exposition est
dans la salle de fetes. De la, dîner en
commun présenté par les familles.

Freitag

/ Vendredi : 6.05.05

08:00

Abfahrt der Busse vom Sportplatz in
Schmitten
(deutscher – und französischer Bus )

Départ en bus au Sportplatz a Schmitten.
(bus Allemand et bus Français).

10:00

Besichtigung des
" Hessischen Landgestüt Dillenburg"

Visite du Haras au domaine „Landgestüt“
de la région (Dillenburg)

