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An alle Mitglieder

19. Januar 2022
Unser Partnerschaftsbesuch in Serres vom 18. bis 22. Mai 2022
Liebe Partnerschaftsfreunde,
leider konnten wir in den letzten beiden Jahren die geplanten Besuche bei unseren französischen
Freunden nicht durchführen. Gerade im Jahr des 30-jährigen Bestehens unserer Partnerschaft
war das für uns alle besonders enttäuschend.
Wir sind für dieses Jahr zuversichtlich und hoffen, dass wir unsere Freunde wieder im Rahmen
eines offiziellen Austauschs besuchen können. Als Wunschtermin für diesen Besuch hat uns der
Freundeskreis in Serres den Monat Mai genannt, so dass jetzt als Termin für die Fahrt der 18. –
22. Mai 2022 festgelegt wurde.
Wir freuen uns schon jetzt auf einen interessanten Austausch mit Ausflügen rund um Serres,
gemeinsamen Aktivitäten und insbesondere gemeinsamer Zeit mit unseren Freunden. Damit
diese entsprechend planen können, bitte ich um eine Anmeldung bis zum 1. März 2022.
Voraussetzung für die Fahrt ist selbstverständlich, dass die dann geltenden Regelungen diese
Busfahrt zulassen. Ich weiß, dass es aktuell nicht abzusehen ist, wie sich die Situation zum
Zeitpunkt der Fahrt darstellen wird. Unsere Gastgeber benötigen jedoch eine erste Abschätzung,
wie viele Teilnehmer kommen werden, um auch für sich eine gewisse Planungssicherheit zu
haben. Wenn in Einzelfällen aus nachvollziehbaren Gründen die Reise nicht angetreten werden
kann, lässt sich das zu gegebener Zeit noch regeln.
Ich freue mich auf eure zahlreichen Anmeldungen und hoffentlich auf einen schönen Besuch bei
„unseren Franzosen“. Bei Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit an mich wenden.

Petra Popp
1. Vorsitzende
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