
Deutsch-Französischer Freundeskreis Plouigneau e.V. 
Christina Schuster, 1. Vorstand, Dorfstr. 66, 87739 Breitenbrunn OT Bedernau, Tel. 08265/492 
 

Rundbrief an alle Mitglieder, von denen dem Verein eine E-Mail-Adresse vorliegt 
 
In der Hoffnung, dass mein Rundschreiben euch alle bei guter Gesundheit erreicht, hier nun einige 
Informationen. 
 
1.) Jahresversammlung 
Unsere Jahresversammlung, die in der Regel im ersten Quartal stattfindet, müssen wir auf noch unbestimmte 
Zeit verschieben.  
 
Den Jahresbeitrag von 6 € wird unsere Kassiererin, Ursula Haggenmüller, wie gewohnt Mitte Februar abbuchen 
lassen. Dazu bitte euch um Mitteilung, falls sich an euren Kontodaten etwas geändert hat.  
 
2.) Partnerschaftsbegegnung 
Ob und wie eine Reise nach Frankreich durchgeführt werden kann, darüber ist noch lange keine Aussage 
möglich. Die Infektionen müssten stark zurückgehen und auch bei den Impfungen muss viel passieren. 
 
3.) Elysée-Vertrag am 22. Januar 1963  
Im Jahr 1963 unterzeichneten Général Charles de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer im Elysée- Palast den 
ersten Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Deutschland und gründeten auch das Deutsch-
Französische Jugendwerk. Das DFJW unterstützt die Jugendbegegnungen der beiden Länder. Auch unsere 
jugendlichen Mitreisenden haben schon davon profitiert.  
 
4.) ARTE der deutsch-französische Sender 
Regelmäßig kommen interessante Beiträge - auch über die Bretagne - oder allgemeine Informationen über 
Land, Leute und Politik. Dabei wird meistens gut erklärt.  
 
5.) Gemeindeblatt Plouigneau 
Aktuelle Nachrichten aus der Partnergemeinde gibt es im dortigen Gemeindeblatt, das in zwei Arten vorliegt:  
 

LE MAG das umfangreiche Gemeindemagazin, das in unregelmäßigen Abständen erscheint 
und 
ACTUS das kleinere Blatt, das in 2-monatigem Abstand alle Haushalte der Gemeinde erhalten. 
 

Alles das kann über das Internet aufgerufen und angeschaut werden: 
 

www.plouigneau.fr/vie municipale = gemeindliches Leben 
 

L'Mag et Ignacien = hier sind die einzelnen Ausgaben zu finden 

https://www.plouigneau.fr/Vie-Municipale/Le-Mag-et-l-Ignacien 
 

Plouigneau ACTUS = hier sind die Ausgaben von ACTUS zu finden. 

https://www.plouigneau.fr/Vie-Municipale/Plouigneau-ACTUS 
 

Auf der Homepage der Gemeinde Plouigneau sind auch einzelne Fotos zu sehen: z.B. Rathaus+Kirche, 
Gewerbegebiete, Parkanlage mit Weiher, Blick auf Sportgelände mit Hallenbad und das Jugendhaus. 
 
6.) Gedenkgottesdienst für Bernhard Heiligsetzer und Denise le Rumeur voraussichtlich am 2. Mai 2021. 
 
7.) Monatstreff etc. 
Sobald wieder Treffen möglich sind, wollen wir beim Monatstreff Neues austauschen und auch die eine oder 
andere gemeinsame Unternehmung in der näheren oder weiteren Umgebung planen. 
 
 
Seien wir uns bewusst, dass wir hier in einer wunderschönen Landschaft leben, die uns trotz aller 
Einschränkungen viele Möglichkeiten bietet. Zur Unterstützung der geplagten Gesundheitsämter bitte ich euch - 
notiert euch täglich eure Kontakte. 
 
 
Bleibt unserem Verein verbunden und - vor allem - wünsche ich euch und euren Familien bleibt gesund  
 
Christina Schuster im Namen der ganzen Vorstandschaft  
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