
Unser Tagebuch des Treffens vom 02.-10.07.2010 in B rehna  

 

Vendredi 02-07-2010  

Nous nous sommes retrouvés à la 
gare des Aubrais,  puis nous avons 
pris un train jusqu´à Paris. Nous 
avons pris le métro, un bus pour 
l´aéroport  puis un avion jusqu` à 
Leipzig. Deux minibus nous ont 
emmenés à Brehna et Roitzsch 
puis  nous nous sommes retrouvés 
au Centre du Culture et Sport. Nous 
avons eu un pot et nous sommes 
allés dans nos familles. Nous avons 
mangé dans les familles d´ accueil 
et nous avons dormi. 

         Clement Debord 

Die Franzosen haben sich auf dem 
Bahnhof in Aubray getroffen, um zu 
uns zu reisen. Vom Flughafen Paris  
kamen sie mit der Fluggesellschaft 
Air France nach Leipzig. Unsere 
zwei „Minibusse“ brachten sie nach 
Brehna ins Kultur- und 
Sportzentrum. Wir begrüßten 
unsere lieben Gäste und unsere 
Familien nahmen sie gern auf.  

Gudrun Weise 

 

  

 

 

 

 

 



Samstag 03.07.  

Tag des Kennenlernens und der traditionelle Städtepartnerschaftstag mit den 
Familien im Stadtbad 

Wir trafen uns auf dem Rathaushof in Brehna. 
Am Vormittag machten wir ein kleines Spiel 
zum besser kennenlernen. Wir bildeten einen 
Kreis, als erstes sagte jeder seinen Namen, 
dann stellte sich ein Jugendlicher von uns in 
die Mitte. Derjenige der in der Mitte stand 
durfte dann zu Jemandem hingehen und zip für 
links und zap für rechts sagen. Konnte 
derjenige  nicht innerhalb von 10 Sekunden 
sagen wie sein rechter oder linker Partner heißt 

musste er in die Mitte. Wusste er aber wie sein 
Nachbar heißt durfte er stehen bleiben. Wenn 
also derjenige den Namen wusste, dann 
musste man es noch einmal versuchen. Das 
machten wir eine Weile, dann setzten wir uns 
an die Tische. Jeder von uns bekam ein 
gelbes T-Shirt das wir mit unserem 
Sternzeichen bemalten.  Nachdem wir die T-
Shirts fertig bemalt hatten und unsere Plätze 
aufgeräumt hatten, durften wir noch mal nach Hause gehen.  

Später trafen wir uns um 15.oo Uhr im 
Roitzscher Bad. Wir sind baden gegangen 
und haben abends gegrillt. Am Nachmittag 
gab es Kuchen zum naschen und Kaffee 
zum trinken! Wir konnten jeder Zeit ins 
Wasser und Sportaktivitäten durchführen, 
z.B.: Volleyball und Tischtennis. 

Da an diesem Tag die Deutsche Mannschaft 
im Viertelfinale der WM 2010 spielte, gab es 

die Möglichkeit sich das Spiel im Bad 
anzusehen! So konnten viele Fans mit 
fiebern, selbst einige unserer Franzosen 
begeisterten sich für die „Deutschen“! 

Am Abend wurde langsam der Grill 
angeschmissen! Es gab eine große Auswahl 
an Essen und Trinken z.B.: Würstchen, 
Steak, Nudelsalat, Kartoffelsalat und vieles 
mehr! Danach hatten wir das ganze Bad für 



uns allein! Wir erfrischten uns alle noch einmal, selbst die 
Erwachsenen und die Betreuer! Gegen 21.15 Uhr mussten wir 
aus dem Wasser.  Gegen 21.30 Uhr endete der Gilbend! Auf 
diesem Weg bedanken wir uns bei Frau Mosch, Ortsbür germeisterin 
Roitzsch, die uns den wunderschönen Städtepartnersc haftstag  im 
Stadtbad Roitzsch ohne wenn und aber ermöglichte un d für längere 

Zeit unter uns weilte . 

Theresa Wilk, Sarah Spieler  

Nous étions censés arrivés à 10 h 00 le matin, nous 
étions là á 10h15. Nous pûmes donc commencer á 
apprendre nos différents prénoms avec un petit jeu zip-
zap. Après dix minutes, nous avons enfin pu boire un 
coup. En effet, ce jour là, le thermomètre est monté 
jusqu´à 37°C. Nous avons créé des t-shirts uniques 
wonderful avec nos signes du zodiaque, nos noms et 
diverses fantaisies. Nous rentrâmes chez nous pour 
manger. Nous nous donnâmes rendez-vous à la piscine 
de Roitzsch.  Nous nous sommes installés dans le parc 
de la piscine pour tout le reste de la journée. Les français comme les allemands 
profitèrent de la piscine et de la télé retransmettant le match Allemagne-Argentine. 
Les familles allemandes apportèrent des gâteaux pour le goûter. Nous avons fait un 
barbecue pour dîner, toujours dans le parc de la piscine. A 21h30 nous rentrâmes 
dans nos familles. La soirée était libre. 

 Colin et Arthur LM.  

Sonntag, der 04.07.2010  

Ausflug in die Planetarien Halle Peißnitz und Halle Kanena 

Nous nous sommes retrouvés l´après-midi et 
nous sommes allés à Halle pour visiter le 
planétarium. On nous a montré un ciel étoilé et 
quelques constellations. Arnaud a bien dormi.  
Ensuite, nous avons été séparés en deux 
groupes, français et allemand. Le groupe français 

assista 
d´abord à la 
mise en 
opération d´ un télescope manuel coudé pour 
l´observation du soleil. Grâce à une feuille 
disposée sous la lentille du télescope, nous 
avons pu constater la présence de tâches sur 
le soleil. Par la suite, nous avons approché une 
seconde feuille de la lentille qui a presque 



instantanément brûlé. Pour finir, nous avons eu des explications concernant les 
différents types de cadrans solaires. Nous sommes allés au second planétarium, un 

des premiers allemands et scolaires. On 
a eu droit aux mêmes explications que 
pour le planétarium précédent, mais cette 
fois, Arnaud n´a pas dormi, malgré 
l´exposé assommant sur les cadrans 
solaires. 

Florentin Vallée et Marion Bruneau 

Am heutigen Tag wurde uns gezeigt, 
dass unser Nachthimmel nicht nur aus 
dem Mond und ein paar Sternen besteht. 

Nach der Fahrt in unserer mobilen Sauna zur Peißnitz wurde dies uns in einem 
spannenden Vortrag erklärt. Wir konnten uns zurück legen und die atemberaubende 
Kulisse im Planetarium genießen. Auf diese Art und Weise lernten wir einiges, 
angefangen von der Lichtverschmutzung 
bis zum Tiersteinkreis, kennen. Natürlich 
durfte ein Blick auf die Sonne nicht 
fehlen. Dieser wurde uns im 
Observatorium ermöglicht. Dadurch, 
dass das Teleskop nicht mehr die Sonne 
finden wollte, zeigte sich, dass die 
Technik nicht unbedingt des Menschen 
Freund ist. Im Urgestein der Planetarien 

in Kanena stellten wir fest, dass sich die 
Gestaltung der Sonnenuhren als schwierig 
erweisen würde, zumal es eine so große 
Auswahl gibt, dass die Entscheidung 
schwer fallen würde.  

Wir lernten den schon über 80 Jahre 
zählenden Herrn Köckel kennen. Er ist 
derjenige, der in Halle Peißnitz und  Halle 
Kanena die Planetarieren konstruiert 
hatte und uns ein Sonnenuhrenmodell  
(Sonnenuhrenspinne) zur Verfügung 
stellte, die für unseren Standort neu 
berechnet, uns  zukünftig die Uhrzeit auf 
dem Mühlstein anzeigen wird.   

 



Montag,  Vormittag , den 05.07.  

Wir basteln zum Thema Astronomie und Himmelsscheibe 

Wir haben uns heute um 8 Uhr getroffen. 
Dann durften wir uns in Gruppen 
zusammensetzen, es gab die Gruppe, 
welche mit Holz arbeitete die anderen 
arbeiteten mit Ton, Metall und Speckstein.  
Ich habe mit Speckstein gearbeitet, am 
Anfang war es schwer, weil wir uns kleine 
Stücke vom Speckstein absägen mussten. 
Wir mussten alle etwas hinein ritzen oder 
heraus ritzen, aber es musste alles etwas 

mit den Planeten oder den Sternzeichen zu tun haben. Ich selber habe den Löwen in 
den Speckstein hinein geritzt. Der Stein der zu viel war um das Sternzeichen herum 
wurde abgefeilt. Nachdem wir damit fertig waren, bearbeiteten wir den Speckstein mit 
Schleifpapier, anschließend war der 
Speckstein sehr weich und glatt. Er 
wurde dann noch mit Fett eingerieben 
damit er auch etwas glänzte. Als wir fertig 
waren konnten wir ein Bändchen  an den 
Stein befestigen, da wir vorher noch ein 
Loch hinein gebohrt hatten. Nach dem  
Specksteinbasteln malte ich noch ein Bild 
mit Wachsmalfarben. Dazu brauchte ich 
ein “Bügeleisen“, ein Blatt Papier und 
Enkaustikfarben. Ich machte die 
Wachsfarben auf das Bügeleisen, diese schmolzen. Dann konnten wir mit dem 
Bügeleisen über das Papier gehen. Wenn man das mit vielen verschieden Farben 
machte dann entstand ein schönes Bild. Viele fleißige Helfer ermöglichten uns 
das Basteln mit den am Ende wunderschönen Ergebniss en, vielen Dank.    

Pia  

Montag Nachmittag  

Wir bauen uns eine Sonnenuhr 

Wir haben aus verschiedenen Materialien 
Sonnenuhren gebaut, manche haben 
viereckige, senkrechte Uhren gebaut, andere 
runde. Wir waren in vier Gruppen eingeteilt, die 
sowohl aus Franzosen wie auch aus 
Deutschen bestanden. Die Sonnenuhren 
mussten nach Norden ausgerichtet werden, 
damit sie funktionieren. Die Arbeiten waren alle 



schon berechnet und vorbereitet und 
mussten dann mit Geschick auf das 
Material übertragen werden.  
Diejenigen, denen die Arbeit zu 
schwer war, durften die Vorlagen auf 
das Material aufkleben. Nachdem wir 
alles bemalt und befestigt hatten, 
durften wir es noch je nach 
Geschmack dekorieren.  Am Abend 
trafen sich dann einzelne 
Jugendliche in Gruppen und 
unternahmen etwas.  Ein besonderes 

Dankeschön für die extra für Sandersdorf-Brehna, Se moy und Luxemburg 
berechneten unterschiedlichen  Sonnenuhren gehen an  den 84jährigen Alfred Zimmer 
sowie für die dafür umfangreichen Vorbereitungen du rch Martin Hanisch und Manfred 
Fliege.    Annika 

Lundi  matin :  

Révélons nos côtés artistiques en fabriquant des objets créatifs sur nos signes 
astrologiques, ou alors des mini cadrans solaires ou encore en taillant nos signes du 
zodiaque dans des pierres de savon. 

LES SIGNES ASTROLOGIQUES : 

Nous désignons nos signes astrologiques sur 
une  feuille par rapport  à un modèle. Ensuite 
nous les découpions dans le papier afin de 
créer un pochoir . Puis, avec  la poterie nous  
faisions  plus ou moins un cercle et nous  
mettions le pochoir . Nous enlèvions dans la 
poterie  les morceaux en trop. A la fin nous 
obtenions une poterie avec nos signes 
astrologiques taillés dedans . 

LES MINI CADRANTS SOLAIRES : 

Nous avons taillé dans du métal des petits cadrans solaires. Nous les avons ensuite 
utilisés comme collier .   

LES PIERRES TAILLEES : 

Nous devions faire nos signes du zodiaque dans des 
pierres de savon. Nous utilisions des limes pour les 
tailler. A la fin, nous obtenions nos signes taillés dans de 
la pierre. 



Lundi  après midi :  

Nous avons construit des petits cadrans  
solaires : des verticaux  et des  
horizontaux . Nous avons également peint 
du bois en forme de cercle : 

Les cadrans solaires pouvaient  être tracés à 
la main ou alors tracés sur une feuille déjà 

toute 
faite. 

Ensuite nous les collions sur des plaques en 
bois vissées entre elles. 

Les 3 ème cadrans solaires étaient  
horizontaux . Leur tracé devait être fait à la 
main. 

 

Dienstag 6 :    Mardi 6  

 

Nous sommes arrivés à 8h à la mairie.  On a 
été séparés en 6 groupes, les 3 premiers 
faisaient de la course d´orientation dans 
Brehna, le 4ème jouait aux cartes, le 5ème, 
apprenait à utiliser un logiciel de cartographie 
et le 6ème faisait des estimations de  mesures 
à l´œil nu, ainsi qu`avec un appareil de 
mesure.  L`après midi, nous avons commencé 
les différents cadrans solaires : un groupe a 

commencé à découper des pochoirs pour 
la colonne, un autre groupe a commencé à 
dessiner un cercle pour le cadran 
analemmatique, et le 3ème a fait de la 
peinture. Le soir, les familles se sont 
organisées, et certains sont allés à Leipzig 
faire du shopping. Un cadeau a été acheté 
pour l`anniversaire d´Arthur (le lendemain). 
Certains ont eu leur résultat de bac, 
d´autres ont fait du sport  à Brehna. 

Simon et Nicolas alias Rapido  



 

Wir trafen uns wie immer früh um 8 auf 
dem Rathausplatz. Das Programm sah 
vor Brehna mit Karte ohne 
Straßennamen und mit dem Kompass 
zu erkunden und Höhen und 
Entfernungen zu schätzen. Nach den 
Erläuterungen, wie ein Kompass 
funktioniert, war schon eine halbe 
Stunde vergangen, wir teilten  uns in 
Gruppen ein. Sophie und Ich waren 

aber nicht in der gleichen Gruppe. Während die einen am  Rathaus starteten, 
spielten die anderen Memory. Die 
Gruppen besuchten  verschiedene 
Stationen. Am Markt führten wir die 
Schätzungen durch, die anderen 
waren schon mit Kompass und Karte 
unterwegs. Eine weitere Gruppe 
besuchte in der Zeit Frau Baer vom 
Amt für Geoinformation und 
Vermessung, sie stellte uns das 
Programm TOP 50 für Vermessungen 
von Flächen und Strecken vor.  Dann 
gab es Mittag. Nachdem wir 
gegessen hatten, teilten sich wiederum die Gruppen. Anne ging zu Fa. Schöpfel, um 
mit an einer Sonnenuhr aus Sandstein zu bauen. Währenddessen  fingen wir mit 
unserem Entwurf der internationalen  Sonnenuhr an. Abends war dann ein geteiltes 
Programm angesagt. Die Roitzscher und ihre Gäste besuchten Leipzig. Die Brehnaer 
betätigten sich sportlich im Sport- und Kulturzentrum. Um 22 Uhr war der Tag für uns 
dann zu Ende. Alles in Allem war es ein gelungener Tag. Wir bedanken uns bei allen, 
die sich so viel Mühe gaben um alles für diesen Tag  vorzubereiten.  

Sophie und Anne 

Mittwoch, der 07.07     Mercredi 7.  

 

Ein zeitiger Ausflug nach Goseck und Nebra 
ließ uns alle müde blicken. Nach eineinhalb 
Stunden sind wir in Goseck angekommen 
und haben den Vortrag über Geschichte zur 
Kreisgrabenanlage mit vielen Informationen 
gehört. Erst hier erfuhren wir, dass extra für uns 
von der Uni Halle der Luxemburger Professor Dr. 
habil. François Bertemes anreiste. Er hatte 2003 



die Ausgrabung in Goseck geleitet. Er freute sich i n unserer 
Gruppe zwei Luxemburger Mädels zu entdecken.  

In Nebra haben wir, in drei Gruppen aufgeteilt, das 
Planetarium besichtigt. Das Scheibenduell war ein 
Quiz, wo man eine essbare Himmelsscheibe 
gewinnen konnte. Zum Mittagessen sind wir zu einer 

großen Wiese gegangen und haben dort gepicknickt. 
Am Nachmittag sind wir zum Mittelberg gelaufen. Die 
Erschöpfung war groß und deshalb sind einige nicht 
auf den Sonnenuhrenaussichtsturm gestiegen. Oben 
angekommen erwartete uns ein Ausblick über 
mehrere Kilometer. Müde und erschöpft sind wir 
dann 17.00 
Uhr in den Bus 
gestiegen und 

zurück nach Brehna gefahren. Letzte Station 
für diesen Tag war die Schlabbergass, wo wir 
unseren leeren Magen mit Nudeln, Fleisch und 
anderen Leckereien füllten.  

Anne Winzer, Klara Weber 

 

Alors,  le mercredi matin nous nous sommes rejoints 
à 07h00 dans la cour de l’Hôtel de Ville pour prendre 
le bus quelques minutes plus tard pour  1h de trajet . 
Enfin arrivés à Goseck pour visiter un musée pour 
nous expliquer qu’il existait de nombreux sites où 
vivaient des hommes préhistoriques. Après nous 
avons visité un de ces sites. Ensuite nous avons 

visité le planétarium de Nebra où ils nous ont expliqué l histoire du disque de Nebra. 
Nous avons ensuite fait un jeu comme « qui veut gagner des millions » et les 3 
équipes n ont pas réussi à se départager avec 4 points partout . 

Après le repas nous sommes montés en haut de la 
colline Mittelberg . La marche durait environ 6 Km . 
En haut de la colline nous avons  découvert les tours 
des cadrans . Au retour les plus courageux sont 
descendus à pied et les autres en bus .Nous avons 
tous mangé au restaurant Schlabbergass.  Et enfin 
les familles se sont organisés pour regarder le match 
de foot :  Maslies Quentin  & Azemar Léo .  



Donnerstag, den 08.07.2010    Jeudi  

Wir trafen uns früh um acht und wurden 
in Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe 
arbeitete an der Litfaßsäule, dort malten 
wir unsere 12 Lieblingssternbilder an. 

Um in der Höhe malen zu können hat  uns 
die Firma Schöbe aus Roitzsch extra eine 
Rüstung aufgestellt.  

Die Jugendlichen, die bei Fa. Schöpfel an 
der Mühlsteinsonnenuhr arbeiteten, wurden ermutigt Mosaiksteine und Fliesen bei 
der Fa. Meißner zu besorgen und für die Verarbeitung zu reinigen. 

Auf dem Brehnaer Rathaushof  wurde begonnen mit dem Tischlermeister Thomas 
Gold eine polare  Sonnenuhr aus 
Rubinienholz zu bauen. Um 12 Uhr gab es 
Mittag. Halb zwei sind wir alle mit dem 
Fahrrad nach Zörbig gefahren. Während die 
Franzosen im Bad waren, haben die 
Deutschen sich die Sternwarte von Herrn 
Ihle angesehen. Wir schauten durch das 
Teleskop in die Vergangenheit. Wie weit 
wir zurück blicken, ist von der 
Entfernung des jeweiligen Sternes 
abhängig. In diesem Fall ist unsere 

Sonne nicht so sehr entfernt. Wir sehen sie immer, wie sie sich vor 8 Minuten 
darstellte. Heute zeigte sie sich mit einem kleinen  Sonnenflecken, auch die 
Venus entdeckten wir am helllichten Tag.  Nach dem wir uns bei 
Herrn Ihle verabschiedeten gingen wir Eis essen. Gegen 18 Uhr 
verließen wir das schöne Zörbiger Bad  und es ging mit dem Rad 
wieder nach Hause. Vielen Dank an die vielen Handwerker, an 
Herrn Ihle und an die Stadt Zörbig, die uns diesen erfolgreichen 
und anschließend den angenehmen Aufenthalt in Zörbi g 
ermöglichten! Die erste funktionierende Sonnenuhr e ntstand 
durch Unterstützung des uns sehr entgegen gekommend en 
Sonnenuhrenbauers Herr Lach. Vielen Dank auch Ihnen , Herr 
Lach!                                                                               Steve 



LE JEUDI 8 JUILLET , nous nous sommes retrouvés à la mairie. Et 3 groupes se 
sont formés. 

MATIN 

Représentations astrales sur une colonne 
verticale  : ce travail consiste à peindre des 
signes astraux et des constellations. Nous 
avons effectué ce travail sur un échafaudage 
d´environ deux mètres. 
Sur celui-ci nous avons 
dessiné les signes à 
l´aide de pochoirs 
(réalisés la veille). Il y 

avait 12 signes astraux. Apres cela nous avons repeint le bas 
de la colonne en vert avec une éponge. Ensuite nous avons 
tagué notre prénom dessus (12 prénoms en tout). Un 
journaliste est venu nous interviewer et nous prendre en 
photo avec la colonne. 

Pancarte en mosaïque avec cadran 
solaire : ce travail s´est déroulé à la mairie. 
Sur cette pancarte se trouvaient des noms 
de villes ainsi qu´un proverbe. 

Cadran solaire d´ une pierre de moulin : 
Construction d´un cadran solaire sur une 
plaque. Sur celui-ci, ils ont découpé de la 
mosaïque pour en faire des chiffres 
romains, des traces de main. Une phrase 
en latin s’y trouvait aussi. 

 APRES-MIDI 

Nous sommes partis en vélo a 13h pour aller 
a Zörbig. Des que nous sommes arrivés, 2 
groupes ont été faits. Cela pour aller faire 
des observations chez Mr Ihle. Chez lui, 
nous avons vu Venus et le soleil au 
télescope. Après nous sommes allés a la 
piscine. Il y avait 2 bassins ainsi que 2 
plongeoirs. Pour goûter il y avait des glaces. 
Puis nous sommes repartis a 17h30 pour 
arriver a 18h15 environ. 

Nicolas G. et Arnaud G. 

 



Freitag, den 09.07.2010  Vendredi       

Vormittag,  

Heute früh trafen wir 
uns wieder einmal um 
acht Uhr morgens auf 
dem Rathausplatz. Von 
dort aus ging es weiter 
in den Gruppen in 
denen wir seit Dienstag 
an die Sonnenuhren 
gearbeitet hatten. Morgens wurden das Modell der 
analemmatischen Bodensonnenuhr und die polare 
Sonnenuhr aus Holz fertig gestellt. Parallel dazu 
liefen noch Arbeiten am 
Tagebuch, am Kalender und 
am Mühlstein der auch zu 
einer Sonnenuhr verarbeitet 
wird. Gegen 12 haben wir 
dann auch Mittagspause 
gemacht und zum Essen gab 
es leckere Spätzle mit 

Gulasch. Die kreative Arbeit wird nachmittags 
fortgesetzt. In der Zeit verbringen die Leute die schon 
fertig sind eine schöne, entspannte Zeit zusammen auf 
dem Rathausplatz in der prallen Sonne mit diversen 
Gesellschaftsspielen und Musik.  

Vendredi matin : Ce matin nous nous sommes 
regroupés à la mairie comme chaque matin vers 8h. 
Nous avons rejoint les groupes respectifs dont nous 
faisions partie et avec qui nous avions travaillé les jours 

précédents lors du début de la conception des 
cadrans solaires.  

Le cadran analemmatique et celui fait de bois ont été 
terminés au cours de la matinée. Parallèlement, nous 

nous sommes mis à rédiger le 
journal de bord, et à 
confectionner un calendrier 
illustré des photos du séjour 
pendant que d´autres étaient 
chez Mr X pour poser de la 
mosaïque sur le cadran horizontal de pierre. 



 À midi,  nous avons déjeuné et avons 
mangé un délicieux ( peut être trop…) 
plat de Spätzle. Toutes ces activités 
seront continuées dans l´après midi. Pour 
ceux ayant déjà fini, ils resteront 
ensemble dans la cours de l´hôtel de ville 
à jouer et à passer un moment agréable 
ensemble. 

 

 

Samedi, 10-07-2010  à Berlin  

 

Wir wurden von 
unseren 
Gastgebern nach 
Berlin begleitet, 
es sollte sehr heiß 
werden. Die 
Freizeit sollte nur 
uns, den 
Jugendlichen 
gehören, hatten ja 
auch ein volles 
Programm die 
Woche und viel 
geleistet. Die 
Gasteltern 
verabschiedeten 
sich von uns am 
Bahnhof. Mit dem 
Zug ging es nach 
Berlin. Vom Hauptbahnhof bis zur Weltzeituhr des Alexanderplatzes lernten wir Berlin 
kennen. Es war sehr heiß. Schön, dass die Koffer von der Feuerwehr Brehna direkt 
zum Flugplatz gebracht wurden. Wir brauchten wenig tragen. Essen bei Mac Donald 
schmeckt immer, wir durften uns aussuchen, was wir wollten.  Nach dem Essen bis 
15 Uhr konnten wir noch mal bummeln gehen. Dann mussten wir schon zum Bus, um 
rechtzeitig am Flugplatz Tegel zu sein. Wie schnell doch die Woche vergangen ist. 
Bald ist ein Jahr vorbei. Dann werden die Deutschen wieder bei uns sein..     

 Danke für Alles   Die Teilnehmer des Treffens  

 Merci pour tout …Les participants de la rencontre.  


