Herzliche Einladung zur Teilnahme am Partnerschaftsbesuch
in Mainvilliers (Frankreich) an Pfingsten 2022
In diesem Jahr feiert die Partnerschaft unserer Gemeinden ihr 48jähriges Bestehen. Die
Umstände, die uns wegen des Coronavirus‘ nun schon im dritten Jahr begleiten, ließen leider
in den beiden vergangenen Jahren keine Partnerschaftsbesuche zu. Nun, in 2022, möchten
wir es wieder wagen und eine Reise zu unseren französischen Freundinnen und Freunden
nach Mainvilliers planen.
Die Bürgermeisterin von Mainvilliers, Frau Michèle Bonthoux, hat uns erneut herzlich über
das Pfingstwochenende (03. – 06. Juni 2022) nach Mainvilliers eingeladen. Der
Partnerschaftsverein sowie auch die Ortsgemeinde möchten dieser Einladung gerne
nachkommen. Auch wenn wir wissen, dass wir weiterhin mit viel Flexibilität agieren müssen,
würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, an diesem
Partnerschaftsbesuch teilnehmen würden. Alle, die Interesse an Freundschaften über
Deutschlands Grenzen hinaus haben, möchten wir ansprechen. Insbesondere auch junge
Familien mit Kindern laden wir herzlich zu diesen Freundschaftstreffen ein. Auch wenn Sie
die französische Sprache nicht beherrschen, sind Sie herzlich eingeladen, denn die
vergangenen Treffen haben gezeigt, dass eine Verständigung trotzdem möglich ist.
Die Unterbringung erfolgt in Familien, dies hat sich in den vielen Jahren unserer
Freundschaft stets bewährt und diese Partnerschaft ausgezeichnet. Unsere Freunde aus
Mainvilliers werden sicherlich wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm
anbieten.
Wir fahren am Freitag, den 3. Juni 2022 morgens los und treffen am Montag, den 06. Juni
2022 abends wieder in Römerberg ein.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir eine Fahrtkostenbeteiligung in Höhe von
50,00 €/Person ab 16 Jahren erheben müssen. Mit diesem Beitrag wird lediglich ein Teil der
Buskosten gedeckt. Da die Unterbringung und Verpflegung generell wieder in den Familien
erfolgen wird, dürften kaum weitere Kosten für Sie entstehen (außer einem kleinen
Gastgeschenk Ihrer Wahl).
Sollten sich mehr Interessenten melden, als Plätze in den zwei Bussen vorhanden sind, ist
das Anmeldedatum entscheidend. Der Anmeldeschluss ist am 18. März 2022.
Anmeldungen an:
Ortsgemeinde Römerberg, Monika Larscheid, Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen
Tel. 06232 656-161, E-Mail: monika.larscheid@vgrd.de

Herzliche Grüße
Matthias Hoffmann
Bürgermeister

Katrin Hammes
Vorsitzende des Partnerschaftsvereins

