
 

 

Fröhliche Weihnachten  Joyeux Noël  

Partnerschaftsverein Ludwigsau – Changé e.V. 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
 

in diesem Jahr ist es mir ein besonderes Bedürfnis, Euch allen einen ganz herzlichen 
Weihnachtsgruß nach Hause zu senden. Meine Vorstandskollegen/innen und ich vermissen 
Euch, gab es doch in den letzten Monaten kaum eine Gelegenheit, zu einem gemeinsamen 
Treffen oder gar geselligen Beisammensein. Besonders bedauerlich war in diesem Jahr die 
Absage der Berufspraktika von Schülern der Modellschule Obersberg in Changé sowie die 
geplante Fahrt im Mai in unsere Partnerstadt.  
 
Wie gerne hätten wir unsere Freunde wiedergesehen und auch den neu gewählten 
Bürgermeister Yves-Marie Hervé persönlich kennengelernt. Der Weihnachtsmarktbesuch in 
Strasbourg und Colmar, den Sonia schon bestens vorbereitet hatte, musste ebenfalls 
abgesagt werden.  
 
Mein Freund Arnauld de Saint Riquier hat mir kürzlich geschrieben, dass 2020 ein „weißes 
Jahr“ gewesen sei. Ja, er hat Recht, es war ein „weißes Jahr“. Ein Jahr mit wenigen bunten 
Bildern und schönen Geschichten, die uns in Erinnerung bleiben werden. Hoffen wir, dass 
sich in 2021 alles wieder zum Guten wendet! 
 
Der „Ausblick“ für 2021 ist überschaubar:  
Den Neujahrsempfang im Januar können wir Corona-bedingt leider nicht durchführen, so 
dass unser nächstes gemeinsames Treffen voraussichtlich die Jahreshauptversammlung im 
Frühjahr sein wird. Da in 2021 unser 25-jähriges Vereinsjubiläum ansteht, gilt es nun so 
langsam mit den Vorbereitungen für diese Feierlichkeit zu beginnen. Aller Voraussicht nach 
wird am 26. September 2021 die Bundestagswahl stattfinden, sodass wir unser Jubiläum 
vom 01. bis 04. Oktober 2021 feiern wollen. 
 
Liebe Freunde, die ersten Schneeflocken sind bereits gefallen und so langsam „weihnachtet“ 
es. In dieser ungewöhnlichen Zeit erwartet uns ein ruhiges Fest, das wir ohne hektisches 
Treiben im kleineren familiären Kreise feiern werden. Besinnen wir uns auf das Wesentliche 
und denken an die Menschen, denen wir zurzeit nicht so nahe sein können. Suchen wir in 
der Weihnachtszeit Kontakt zu unseren französischen Freunden; Möglichkeiten gibt es 
genug: Ein Telefonat, eine Mail, eine Karte oder ein Brief bereitet Freude und zeigt unsere 
Verbundenheit in dieser schwierigen Zeit. 
 
In diesem Sinne wünscht Euch der Vorstand des Partnerschaftsvereins ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest. Bleibt tapfer und optimistisch! Verbinden wir den Jahreswechsel 
mit der Hoffnung, viele uns nahestehenden Menschen, Freunde und Bekannte im nächsten 
Jahr gesund wiedersehen zu dürfen. 
 
 

Herzlichst & Amitiés 

 
Euer Bernd Prokupek 
Vorsitzender 

 


