
Samstag,  den 10. Juli fuhren 15 Jugendliche und 2 Begleitern um 6H30 mit dem Zug von  
SEMOY nach BREHNA. In Leipzig auf dem Bahnsteig um 18 H30, warten auf uns Gudrun,  
Konrad und Leopold. Wir kennen uns schon und es ist eine große Freude für uns, Sie wieder  
zu sehen. Im Rathaus Brehna haben Herr Biedermann der Bürgermeister und die Vertreter der  
Städtepartnerschaft von  Brehna einen freundlichen Empfang für uns und den Gastfamilien  
organisiert. Dann ist jeder in eine Familie gegangen und das Wörterbuch ist oft sehr nützlich 
geworden. 
 
Am Sonntag haben die Deutschen und Franzosen zusammen die archäologische Ausgrabung 
in Brehna besucht. Ein Grabungsleiter hat uns dort, durch Diapositive, die Funden erklärt. 
Es war sehr wissenswert. Die Jungen wollten die Skelette sehen aber sie sind leider alle schon 
verpackt. Später im Stadtbad, beim  Kuchen essen und Kaffee trinken, haben wir alle zusammen 
einen sehr schönen Nachmittag verbracht. Einige haben den Mut gehabt um ins Wasser zu 
springen (es war noch ein bisschen frisch!!). Die Ältesten haben viel mit einander gesprochen 
und die Jüngsten haben Volleyball, Tischtennis und Karten gespielt. So war das Kennen lernen 
der Jugendlichen erleichtert. Am Abend haben wir gegrillt. Es war schön. 
 
Ab Montag sind wir mit Petra, Patrick und  30 Jugendlichen mit dem Zug nach Naumburg  
gefahren, um eine Woche in der Jugendherberge zu verbringen und die Umgebung zu 
besichtigen. Die Jugendherberge lag an einer ruhigen Stelle im Ort, deswegen sind wir viel durch 
Naumburg gelaufen.  
 
Die Arbeitsgruppe von Brehna hatte schon alles geplant und organisiert. Damit die Kinder sich   
schneller kennen lernen, waren in fast jedem Zimmer Franzosen und Deutsche zusammen unter 
gebracht. Durch die Arbeitsgruppe um die zweisprachige Projektmappen über die gesamte Zeit 
der Begegnung zu realisieren, hat die Gruppe viel getauscht, und sie haben sich untereinander  
oft geholfen. Bei Führungen durch die Stadt und in die verschiedenen Orte die wir besichtigt 
haben, sollten die Jugendliche einen Text (manchmal schwer, mit viele Datum!) in die fremde 
Sprache vortragen. Um es zu schaffen haben sie vorher oft es zusammen wiederholt. So war die 
Barriere der Verständigung gebrochen. 
 
Ihr werdet mir nicht glauben, wenn ich schreibe, dass wir nur gearbeitet haben!  
 
In Naumburg haben wir  den Dom besichtig und auch die Romanikart studiert, die Kirche  
St Wenzel und das Marientor gesehen. Dort haben wir auch Shopping gemacht. Die Kinder  
wollten immer einkaufen gehen! 
 
Ein anderen Tag sind wir nach Bad Kösen gefahren mit einem Zwischenstop in dem Kloster  
Schulpforta. Gudrun und Gerold waren dabei. Wir haben uns das Gradierwerk angesehen. 
Nach einem Spaziergang durch Bad Kösen haben wir einen schöne Schiffstour auf der Saale 
gemacht. Dann eine Wanderung bis zur Rudelsburg. Der Aufstieg war schwer; Was denkst du  
davon Petra? Aber oben hatten wir dafür eine sehr schöne Aussicht! Die Rückfahrt wird niemand 
vergessen. Wir sind mindestens 8 Km gegangen und dann haben wir ein Bus genommen… 
 
Eine Fahrradtour von 12 km nach Freyburg war auch geplant. Das Schloss Neuenburg war 
sehr schön. Für die Rückfahrt fuhren wir diesmal mit dem Boot auf der Unstrut. Wir haben eine 
Biberfamilie gesehen. 
 
Wir sind auch nach Leuna gefahren um die Raffinerie TOTAL zu besichtigen. Ein Franzose, der  
dort arbeitet hat uns alles auf Französisch erklärt. Es war toll und die Jugendliche waren sehr 
interessiert.  
 
Der Höhepunkt des Programms war für die Kinder "BULABANA" ein Badespass im Freizeit. 
Alle haben gesagt , dass es zu kurtz war. 
 



 
 
Der letzte Tag hat die Jugendherberge für uns eine Mittelalterabendessen gekocht und Uta in  
historischen Kostümen, hat uns die Suppe serviert. Wir konnten nur mit den Fingern gegessen 
Unsere  Woche in Naumburg und die Umgebung war sehr schön und sehr interessant. Wir 
haben viel über die Geschichte gelernt. Die Leute der Jugendherberge haben uns sehr gut 
empfangen und haben alles gemacht damit wir uns wohl fühlen. 
Es war nur ein schwieriger Moment am Tag, wenn die Kinder schlafen gehen mussten….. 
 
Unsere Woche ist sehr schnell vorbeigegangen und schon am Samstag den 17. hat uns ein Bus  
abgeholt um nach Berlin mit einem Zwischenstop in Brehna zu fahren. Dort haben wir mit dem 
Bus eine ganz große Rundfahrt gemacht und von der Reichstagskuppel eine  schönen Blick über 
Berlin gehabt. Dabei waren Herr Grafe von Boco und sein französischer Freund, der uns den 
ganzen Tag über Berlin und die deutsche Geschichte in beiden Sprachen erzählt hat. Für Patrick 
und mich war es noch schöner, weil wir uns vor 25 Jahren in Berlin getroffen haben. Es war sehr 
ergreifend. Zum Abendessen hat uns der "Club des Français" sehr gut empfangen und dort 
haben wir unseren deutschen Freunden das Kugelspiel " la pétanque" beigebracht. Die 
Stimmung war sehr toll. 
 
Unser Aufenthalt ist leider fertig und für uns alle, wird es eine sehr gute Erinnerung bleiben. 
Es hat  auch gut gepasst, weil unsere Jugendlichen sehr nett waren. 
Wir möchten sehr herzlich Herr Biedermann den Bürgermeister von Brehna, den Gastfamilien, 
dem Partnerschaftsbüro, Petra und allen Leuten, die gearbeitet und geholfen haben, damit wir so 
schöne Momente erleben konnten, danken. 
 
Vielen Dank auch an die Familie Sommerfeld und Dahle bei denen wir wohnen konnten 
 
Florence Paravis. 


