
Le comité de jumelage et la mairie souhaitent  rendre hommage à Annette et Jean-Pierre qui nous 
ont quittés respectivement le 25 novembre et 27 mai 2021. 

Das Partnerschaftskomitee und die Stadtverwaltung möchten Annette und Jean-Pierre gedenken, 
die uns jeweils am 25. November bzw. 27. Mai 2021 verlassen haben. 

En présence de Ludovic, leur fils, en pensées avec Sonia, leur fille, avec vous amis de Brehna et des 

environs, et  vous habitants de Semoy, membres  ou anciens membres de comité de jumelage,   nous 

aimerions vous faire revivre  quelques temps forts  vécus et partagés avec eux. 

In Anwesenheit von Ludovic, ihrem Sohn, in Gedanken bei Sonia, ihrer Tochter, mit unseren 

Freunden aus Brehna und Umgebung sowie den Einwohnern von Semoy und Mitgliedern oder 

ehemaligen Mitgliedern des Partnerschaftskomitees, möchten wir euch einige wichtige Momente, 

die ihr mit ihnen erlebt und geteilt habt, wieder ins Gedächtnis rufen. 

Annette et Jean-Pierre symbolisaient à eux deux l’idée même du jumelage. En effet Jean-Pierre a 

rencontré Annette lors du premier jumelage de l’après-guerre entre Orléans et Münster en 

Westphalie. Leur mariage a consacré l’idée du jumelage et de l’amitié franco-allemande. 

Annette und Jean-Pierre stehen gemeinsam symbolisch für die Idee der Städtepartnerschaft. Jean-
Pierre lernte Annette nämlich während der ersten Städtepartnerschaft nach dem Krieg zwischen 
Orléans und Münster in Westfalen kennen. Ihre Hochzeit besiegelte die Idee der Städtepartnerschaft 
und der deutsch-französischen Freundschaft. 
 

C’est notre première rencontre à Semoy sans eux et ils laissent un grand vide. Ils sont en permanence 

dans nos pensées car Annette était le pilier de notre jumelage depuis  1994, fidèlement 

accompagnée par Jean-Pierre. 

Dies ist unser erstes Treffen in Semoy ohne sie und sie hinterlassen eine große Lücke. Wir sind 
ständig in Gedanken bei ihnen, denn Annette war seit 1994 die tragende Säule unserer 
Städtepartnerschaft, die von Jean-Pierre treu begleitet wurde. 
 

Dès les premiers contacts pris avec Brehna,  Annette était chargée des traductions entre les élus, 

représentés par Pierre ODY à Semoy et Leopold BÖHM à Brehna.  La charte de création du comité de 

jumelage est signée le 7 octobre 1995 à BREHNA et le 22 juin 1996 à SEMOY.  

Seit den ersten Kontakten mit Brehna war Annette für die Übersetzungen zwischen den gewählten 
Vertretern zuständig, die in Semoy durch Pierre Ody und in Brehna durch Leopold Böhm 
repräsentiert wurden. Die Charta zur Gründung des Partnerschaftskomitees wurde am 7. Oktober 
1995 in BREHNA und am 22. Juni 1996 in SEMOY unterzeichnet. 
 

Annette a tout de suite soutenu fortement l’idée du jumelage avec Brehna, ville de l’ancienne 

Allemagne de l’Est, car la réunification de l’Allemagne lui tenait vraiment à cœur. 

Annette unterstützte die Idee der Städtepartnerschaft mit Brehna, einer Stadt im ehemaligen 
Ostdeutschland, von Anfang an stark, da ihr die Wiedervereinigung Deutschlands ein großes Anliegen 
war. 
 



Annette était très investie, elle avait à cœur que notre jumelage fonctionne. Elle y a mis beaucoup 

d’énergie, de bienveillance, de bonne humeur. Elle a également su s’entourer et créer des 

partenariats avec  les pompiers,  les écoles, les chorales, les artistes... 

Annette war überaus engagiert und es lag ihr sehr am Herzen, dass unsere Städtepartnerschaft gut 
funktionierte. Sie brachte sich mit viel Energie, Wohlwollen und guter Laune ein. Sie verstand es 
auch, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben und Partnerschaften mit der Feuerwehr, den 
Schulen, Chören, Künstlern usw. aufzubauen. 
 

Présidente du comité à Semoy jusqu’en 1999, puis vice-présidente et alternativement selon les 

besoins, secrétaire,  trésorière, elle était  également une précieuse source d’informations et de 

documentation. Durant ces 26 ans, elle assura  les traductions des échanges, exercice qui demande 

beaucoup de concentration, de mémoire et de réactivité, c’était épuisant. Elle était reconnaissante et 

soulagée lorsque  certaines personnes de Brehna ou de Semoy pouvaient la seconder.  

Als Präsidentin des Komitees in Semoy bis 1999, dann als Vizepräsidentin und je nach Bedarf 
abwechselnd als Sekretärin und Schatzmeisterin, war sie eine wertvolle Quelle für Informationen und 
Dokumentationen. Während dieser 26 Jahre übernahm sie zudem die Übersetzungen der 
Austausche. Diese Aufgabe erforderte viel Konzentration, Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit und war 
mit großer Anstrengung verbunden. So war sie immer wieder dankbar und erleichtert, wenn 
Personen aus Brehna oder Semoy ihr dabei unterstützend zur Seite standen.  
 

Toujours partante pour participer, elle n’hésitait pas à se déguiser et contribuait toujours avec bonne 

humeur et le sourire. Nous pensons à  l’humour de Jean-Pierre et la grande gentillesse, la grande 

disponibilité d’Annette. 

Annette war immer bereit, bei allem mitzumachen. Sie zögerte nicht, sich zu verkleiden und sorgte 

mit guter Laune und einem Lächeln für Stimmung.. Wir erinnern uns gern an den Humor von Jean-

Pierre und die große Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von Annette. 

 

Nous allons projeter quelques photos  souvenirs qui vous permettront  de revivre des bons moments 

partagés avec  Annette et Jean-Pierre mais également avec de trop nombreuses personnes de 

Brehna ou Semoy qui nous ont quittés mais que nous n’oublions pas pour autant. 

Pour elles et pour eux, nous avons la ferme volonté de poursuivre et développer notre jumelage. 

Nun werden wir euch einige Erinnerungsfotos zeigen, die die schönen Momente mit Annette und 
Jean-Pierre wieder aufleben lassen. Dabei möchten wir uns auch an jene Menschen aus Brehna oder 
Semoy erinnern, die uns ebenfalls bereits verlassen haben und die wir nie vergessen werden.  
 
Für sie haben wir den festen Willen, unsere Städtepartnerschaft fortzusetzen und 
weiterzuentwickeln. 
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