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Auch in diesem Jahr gab es ein Treffen mit französischen und deutschen Jugendlichen im Zuge der 

Städtepartnerschaft zwischen Semoy und Sandersdorf- Brehna.  

Am Abend des 23. August 2014 fuhr ich mit meiner Freundin Luise nach Bitterfeld zum Bahnhof, um die 

Gäste aus Frankreich willkommen zu heißen. Die meisten Franzosen kannte ich schon von den 

vergangenen Jahren, in denen ich auch schon am Jugendaustausch teilgenommen hatte. Gleich am 

Bahnsteig begrüßte ich meine Gastschülerin, bei welcher ich im letzten Jahr zu Besuch war. Vor Ort 

wurden dann auch noch alle anderen Kinder und Jugendlichen mit ihren Gästen bekannt gemacht. Am 

nächsten Tag hatten wir Freizeit, um mit unseren französischen Freunden etwas zu unternehmen. Mylis 

und Carla, sowie meine Eltern und ich sind nach Leipzig gefahren und haben die Innenstadt mit ihren 

geschichtsträchtigen Kirchen und weiteren Sehenswürdigkeiten besichtigt. Essen gab es im Kartoffelhaus, 

gutbürgerliche deutsche Küche. Der Nachmittag wurde dann gemeinsam im Roitzscher Freibad 

verbracht. Es war für mich viel zu kalt, um baden zu gehen. Als wir aber ankamen, waren schon fast alle 

anderen Franzosen im Wasser. Kalt ist halt auch relativ. Am Abend wurde dann noch gemeinsam gegrillt. 

Später haben wir uns, Carla, Mylis, Luise und ich, noch einmal in einer kleinen Gruppe zum Film 

schauen getroffen. Damit unsere Gäste auch den Film verstehen konnten, haben wir den Film „la boum“ 

in französischer Sprache mit deutschem Untertitel gesehen.  

Am Montag, dem 25. August, hieß es dann für alle Teilnehmer des Jugendaustausches Erkundung der 

Gewässer in und um Brehna. Unsere Gruppe lief von Teich zu Teich und notierte alles Interessante zu 

Flora und Fauna im und am See. Nach dem Mittagessen und einer kleinen Erholungspause ging es dann 

im Programm weiter, Entenhäuser sollten gebaut werden. Andere Jugendliche gestalteten Tafeln und die 

gesammelten Notizen vom Vormittag wurden ins Französische bzw. eben auch ins Deutsche  übersetzt. 

Der eine oder andere Lacher blieb hier nicht aus. Mit meiner Freundin Luise zeichnete ich einen Entwurf 

mit den Farben und dem Wappen von Brehna für eine Dachseite vom Entenhaus (siehe oben).  

An der Blauen Bank an der Goitzsche war Treffpunkt am Dienstagmorgen. Leider regnete es ordentlich 

und alles war ein bisschen matschig. Mit zwei Frauen vom BUND wanderten wir alle gemeinsam an der 

Goitzsche entlang und machten zum Mittag ein kleines Picknick. Die eigentliche geplante Fahrradtour 

um die Goitzsche fiel ins Wasser und so kehrten wir alternativ ins Wasserzentrum ein. Nach der 

Ankunft im Heidecamp Schlaitz klang der Abend bei verschiedenen Gesellschaftsspielen und anderen 

individuellen Aktivitäten aus. 

Der nächste Tag wurde am Muldestausee verbracht. Vormittags besuchten wir  das Haus am See. Dort 

flochten wir unter fachlicher Anweisung Weidenkörbe. Anschließend gingen wir zur Seeadler- 

Webcam, um die Greifvögel im heimischen Horst beobachten zu können. Leider waren die Seeadler 

auswärts unterwegs und so konnten wir sie unseren französischen Freunden nicht vorstellen. Am 

Nachmittag spazierten wir dann am Muldestausee entlang. Dort suchten wir im Wald nach Ästen und 

Zweigen. Diese wollten wir als Stöcke fürs Lagerfeuer für den nächsten Tag benutzen.  

Der Donnerstag wurde ganz im Sinne der Kunst gestaltet. Zuerst malten und gestalteten wir 

verschiedene Bilder, welche die Städte- und Länderpartnerschaft symbolisiert. Die kreativen Werke 

wurden dann auf zwei großen Tafeln befestigt. Eine der Tafel war für Frankreich bestimmt und die andere 

sollte in Brehna bleiben. Nach dem gemeinsamen Mittagessen unternahmen wir einen kleinen 

Spaziergang zu den mit Kettensägen hergestellten Holzskulpturen in Schlaitz. Auf dem Weg dorthin 

kamen wir an einer kunstvoll designten Softeis- Maschine vorbei, welche sich der eine oder andere etwas 

genauer anschauen wollte. Die anderen legten einfach eine kleine Pause ein und aßen gemütlich ein Eis. 

Lecker! Am Abend wurde das Lagerfeuer angezündet.  

Freitag ging es zurück in die einzelnen Gastfamilien. Zunächst liefen wir nach Muldenstein von wo wir 

den Zug nach Brehna fahren wollten. Leider hatten wir trotz zügigen Schrittes den ersten Zug um wenige 

Minuten verpasst. Die Bahn bestrafte uns mit einer Wartezeit von einer Stunde bis der nächste Zug kam. 

Kurioserweise hätten wir fast noch den nächsten Zug verpasst, weil an diesem Tag der Zug in Richtung 

Brehna von einem anderen Gleis fuhr. Abends war dann die mit Spannung erwartete Pizzaparty- und 

Abschiedsfeier. Nicht nur die Pizza, auch die Stimmung war super und wir haben nach dem Essen noch 



einige der französischen Spiele gespielt.  

Für viele hieß es Samstagmorgen „Au revoir“. Einige Deutsche, darunter auch meine Freundin Luise 

und ich, sind noch mit den französischen Gästen nach Berlin gefahren. In der Hauptstadt sahen wir uns 

das Reichstagsgebäude und das Brandenburger Tor an. Danach haben wir eine kleine Sightseeing-Tour 

mit dem Bus unternommen und konnten auf dem Alexanderplatz shoppen gehen. Abends mussten auch 

wir uns nach einer sehr aufregenden Woche von unseren französischen Freunden verabschieden. Die 

Franzosen fuhren zurück nach Semoy und wir wieder gen Heimat. 
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