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Jahresrückblick auf 2014 

 

Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu. Es ist Zeit sich zu erinnern und „Danke“ zusagen – für 
schöne Begegnungen, vertrauensvolle Zusammenarbeit und angenehmes menschliches Mitei-
nander im hinter uns liegendem Jahr. 

 

Woran erinnern wir uns? 

Besuch in unserer Partnerstadt Donzenac   

Vom 29. Mai bis 1. Juni waren wir zusammen mit den Verantwortlichen und Jugendlichen unserer 
Feuerwehr in Donzenac. Bürgermeister Yves Laporte, die Feuerwehr von Donzenac und auch die 
Verantwortlichen im Comité de Jumelage mit Simone Chevalier an der Spitze haben sich große Mühe 
gegeben uns einen interessanten Aufenthalt zu bieten. Was auch sehr gelungen ist. 

Wichtig war, dass von unserer Feuerwehr viele erstmals unsere Partnerstadt und die dortige große 
Gastfreundschaft kennenlernen konnten. Wir, die Mitfahrer vom Partnerschaftskreis, erinnern uns 
gerne an die Tagesfahrt in das Weinbaugebiet um Bergerac an der Dordogne. 

 

Grillabend, der kurzfristig verlegt werden musste 

Zu einem Grillabend trafen wir uns bei mir im Garten, weil in der angedachten Gaststätte der Platz 
fehlte. Ich hoffe, dass es trotzdem für alle Gäste ein schöner Abend war. 

 

Boule-Spiel ein fester Termin für einen leider nur kleinen Teilnehmerkreis 

Jeweils am Dienstag trafen sich in den Sommermonaten Mitglieder des Vereins zum Boulespiel auf 
dem „Donzenac-Platz“. Im Rahmen des städtischen Ferienprogramms organisierten wir für Kinder 
ein kleines Boule-Turnier. 

 

Crêperie am Sternlesmarkt 

Mit unserer Crêperie am Sternlesmarkt sind wir in-
zwischen recht erfolgreich. Ein eingespieltes Team 
kümmert sich um die Vorbereitung und den Buden-
betrieb. 

Herzlichen Dank an die Helferinnen und Helfer, die 
mit ihrem Einsatz diesen Erfolg möglich machen. 

 



100. Mitglied aufgenommen 

Elf neue Mitglieder konnten wir in den letzten Monaten neu für unseren Verein gewinnen. Das 100. 
Mitglied war Harmen Durst aus der Adelmannsdorfer Straße. 

 

Ausblick auf 2015 

2015 kann unsere Partnerschaft auf 15 Jahre zurückblicken. Im Jahr 2000 wurde bei einem Besuch in 
Donzenac die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet.  

Vom 14. Mai (Christi Himmelfahrt) bis 17. Mai werden wir Besuch aus Donzenac erhalten. Mit dabei 
wird ein Chor sein. Details des Besuchs werden erst noch festgelegt. Jedenfalls wird es notwendig 
sein, dass wir uns dabei bei der Betreuung und der Unterbringung der Gäste einbringen. Ich hoffe 
dabei auf die Unterstützung aller Mitglieder. 

 

 

 

Allen Mitgliedern unseres Partnerschaftskreises und  

unseren Freunden in unserer Partnerstadt Donzenac 
 ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest , 

Zeit zur Ruhe und Besinnung 
und ein gesundes, glückliches Jahr 2015. 

 

 

 

Wolframs-Eschenbach, im Dezember 2014 

Ihr 

 

Anton Seitz 
Vorsitzender 

 




