
 

 

Partnerschaftstreffen am 02.+ 03. Juli 2016 

 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 

im letzten Jahr bestand unsere Partnerschaft mit St. Julien/ Burgund bereits 30 Jahre. Dieses 

Jubiläum wollen wir dieses Jahr am o.g. Termin offiziell mit unseren französischen Freunden 

bei uns, gemeinsam mit der Obereisenbacher Kerwe, feiern. Hierzu lade ich Euch jetzt schon 

herzlich ein. Ein Arbeitskreis ist bereits seit Anfang des Jahres mit der Planung und den 

Vorbereitungen beschäftigt. Das Rahmenprogramm steht soweit, und wird noch gesondert 

bekannt gegeben. Für den Auf- und Abbau, Vor- und Nacharbeiten sowie die Beköstigung von 

uns allen benötigen wir viele helfende Hände. Für die Unterbringung unserer Gäste noch 

Übernachtungsmöglichkeiten. Deshalb unterstützt uns, wo ihr könnt. 

Zur besseren Planung bitten wir Euch um Rückmeldung zu folgenden Fragen:  

Wer kann Kuchen spenden? 

Wer ist bereit einen Kuchen für Samstag oder Sonntag zu backen und zu spenden? 

Die Kuchen können am Samstag, den 02.07.2016 ab 11.00 Uhr im DGH abgegeben werden. 

Bitte geben Sie beigefügte Rückmeldung beim Ortsbürgermeister oder den Beigeordneten bis 

18.03.2016 ab. (Bitte beachten Sie, dass es an den beiden Tagen heiß sein könnte) 

Wer kann bei Diensten und den Arbeiten helfen? 

Wer kann vom 30.06. – 04.07.2016 für verschiedenste Dienste mit anpacken? 

Wir benötigen viele Helfer und bitten Sie beigefügte Rückmeldung beim Ortsbürgermeister 

oder den Beigeordneten bis 18.03.2016 abzugeben. 

Wer kann Gäste bei sich aufnehmen? 

Viele unsere Gäste waren schon bei uns und haben Freunde bei denen Sie übernachten. Für 

andere suchen wir noch Übernachtungsmöglichkeiten. Wer ist bereit Einzelpersonen oder 

ein Ehepaar aus St. Julien zu beherbergen und sonntags morgens zu beköstigen? Auch 

wenn Ihr kein französisch sprechen könnt, zeigt die Erfahrung, dass ihr gut mit unseren Gästen 

auskommen werdet. Es ist immer ein Erlebnis Leute aus einem anderen Land kennen zu lernen. 

Deshalb meldet Euch bis 18.03.2016 ebenfalls mit beigefügter Rückantwort. 

Ich freue mich auf ein schönes gemeinsames Fest mit Euch allen und bedanke mich vorab schon 

im Namen des Arbeitskreises für Eure Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Euer Ortsbürgermeister 

Philipp Gruber  



Rückmeldung Partnerschaftstreffen am 02. und 03. Juli 2016 

_________________________________  _________________________________ 

Name, Vorname     Telefonnummer 

_________________________________  _________________________________ 

Anschrift (Straße, Ort)    E-Mail 

Kuchen: 

Ich backe _____ Kuchen und bringe diesen Samstag, 02.07.2016 zwischen 

11.00 Uhr und 12.00 Uhr zum Gemeindehaus St. Julian.  

Kuchen: ________________________________ 

 

Hilfe: 

Ich bin bereit zu folgenden Zeiten zu helfen: ___________________________ 

Bemerkung: 

_______________________________________________________________ 

 

Übernachtungsmöglichkeiten: 

Ich bin bereit _____ Personen aufzunehmen. 

Ich stelle ___ Einzelzimmer (Betten) bzw. ___ Doppelzimmer (Betten) zur 

Verfügung 

Ich möchte folgende Personen konkret aufnehmen (Namen): 

____________________________________________________________ 

Falls diese nicht kommen nehme ich ___ Personen auf. 

Bemerkungen: 

____________________________________________________________ 

Ich bevorzuge: [  ] Ehepaar [  ] Einzelpersonen [  ] Kinder [  ] Egal 

 
Sprachkenntnisse: französisch:   [  ] gut  [  ] mittel [  ] wenig  

(optional, aber nicht erforderlich)    [  ] keine 

      englisch:  [  ] gut  [  ] mittel [  ] wenig  

        [  ] keine 

 

 

__________________________ 

Unterschrift 

Bitte bis 18.03.2016 zurück an die Ortsgemeinde 

Abgabe bei Ortsbürgermeister, Beigeordneten, Gemeindearbeitern 

oder Briefkasten Woogstraße 17 oder Hauptstraße 38 


