
Erste Vorsitzende Eingetragen im Vereinsregister AG Bensheim Nr. 657  Bankverbindung 
Barbara Hopp    Sparkasse Starkenburg 
Frankfurter Str. 84 b    Konto-Nr.: 10  276  460 
64646 Heppenheim    BLZ  509  514  69 
E-Mail: bhopp@gmx.net    

 

 

Freundeskreis 
Heppenheim - Le Chesnay  e.V. 
 
Les Amis du Jumelage 

 
 

                                     Rundbrief 1/2011 
 
                                                                                    Heppenheim, den  14. 2 .2011 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Städtepartnerschaft, 
 
Nachdem wir nun unsere ordentliche Mitgliederversammlung am 8.Februar 
gehalten haben, zu der bedauernswerter Weise sehr wenige Mitglieder gekommen 
sind, möchte ich Sie auf einige wichtige Programmpunkte des Jahres 2011 
hinweisen. 
 

Wir haben bereits zwei sehr schöne kulturelle Highlights im Januar gehabt : den 
Besuch der Courbet-Ausstellung, die mit 25 Personen voll ausgebucht war, sowie 
einen sehr aufgelockerten Philosophie-Abend über Montaigne, der wider Erwarten 
auf großes Interesse gestoßen ist. 
 

Als nächstes findet der Kochabend unter der Anleitung von Peter Schröder statt, 
allerdings ist auch dieser schon voll ausgebucht. 
 

Am 30.März wird dann eine große Diashow über gotische Kathedralen in 
Frankreich im „Kupferkessel“ stattfinden, zu der ich Sie ganz herzlich einladen 
möchte. Diesmal wird allerdings ein Eintrittsgeld erhoben, da Herr Prof. Gühler 
ein größeres Honorar verlangt. 
 

Die diesjährige gemeinsame Reise mit den Chesnaysiens wird uns nach Paris 
führen unter dem Motto « Paris classique, méconnu et insolite ». Sie findet vom 5.-
8. Mai statt. Geplant ist das « etwas andere Paris » mit versteckten Passagen, dem 
Besuch des Senats, eventuell des Musée Fragonard, dem Quartier Bercy mit der 
Cour St. Emilion , eventuell eine Fahrt auf dem Canal Saint Martin etc. Da seit der 
Mitgliederversammlung schon 12 verbindliche Anmeldungen vorliegen, möchte 
ich weitere Interessierte bitten, sich schnell mit mir in Verbindung zu setzen, denn 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt .  
 

Wir wollen mit dem Zug nach Paris Gare de l’Est fahren und werden dort von den 
Chesnaysiens mit einem Bus abgeholt, in dem wir das Gepäck lassen können, so 
dass wir am zeitigen Nachmittag schon  mit der  Erkundung von Paris beginnen  
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können. Die Unterbringung erfolgt in Le Chesnay entweder in einer Gastfamilie 
(so sie bereits vorhanden ist) oder im Hotel. Wir werden dann jeden Tag mit dem 
Bus nach Paris hineinfahren. Der Reisepreis wird sich wie folgt zusammensetzen: 
Busfahrt + Eintrittsgelder ca. 120 Euro, einfache Mittagessen ca. 80 Euro, 
Bahnfahrt (hin + zurück) als Gruppe ca. 100 Euro. Es ergeben sich 300 Euro für 
Teilnehmer, die in Gastfamilien wohnen können. Im Ibishotel in Le Chesnay soll 
ein Sonderpreis ausgehandelt werden. 
 

Ab 13. April werden wir das Boulespielen wieder aufnehmen, wenn das Wetter es 
zulässt. Näheres erfahren Sie aus der Tageszeitung. 
 

Da wir als Partnerschaftsverein, der die Jumelage in die Bürgerschaft trägt, am 18. 
Februar unser 20jähriges Bestehen feiern, wollen wir diesen Geburtstag im August 
richtig feiern, indem wir alle Mitglieder zu einem Fest « Käse und Wein » 
einladen. Jedes Mitglied darf auch ein Nichtmitglied mitbringen, das uns vielleicht 
mal kennenlernen möchte. 
 

Besonders am Herzen liegt mir der für den 19./20. August geplante 
Französischkurs « conversation à un niveau facile » , der als Fortsetzung für den 
Französischkurs von Martine Rüdinger (2009) gedacht ist , aber auch all diejenigen 
anspricht, die ganz früher mal Französisch gelernt haben und die alten « Schätze » 
aus der Erinnerung holen wollen. Bitte melden Sie sich sobald wie möglich bei mir 
verbindlich  an, damit ich weiß, ob der Kurs stattfinden kann. Im letzten Jahr 
mussten wir ihn leider wegen mangelnden Interesses absagen. 
 

Der Kurs findet am Freitagabend und am Samstag von 10:00 Uhr bis 17:00Uhr 
statt, für Verköstigung ist gesorgt. Teilnahmegebühr 15 Euro. 
 

Alle anderen Programmpunkte finden Sie auch auf unserer Homepage. Sollten Sie 
Fragen haben, stehe ich Ihnen jeder Zeit gern zur Verfügung. 
Wenn jemand gewillt ist, eine Praktikantin oder einen Praktikanten im Juli oder 
August aufzunehmen, würde ich mich über eine diesbezügliche Nachricht sehr 
freuen. 
 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Verlauf dieses Jahres und hoffe, Sie des 
öfteren bei unseren Veranstaltungen zu sehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Barbara Hopp 
Erste Vorsitzende 
 
 


