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Partnerschaftsabend am 4. November 2017 im Bürgersaal 
 
Kurze Zeit nach der Reise zum Festwochenende in Brignais fand der traditionelle 
Partnerschaftsabend im Bürgersaal des Rathauses statt. Es trafen mehr Gäste als 
erwartet ein, sodass man kurzerhand einige zusätzliche Tische eindeckte. Danielle 
Fouache bedankte sich vor allem bei Ruth Spannagel, die besonders tatkräftig bei 
der Organisation mitgeholfen hatte. 
  
Helmut Steger begann den Abend mit einer französischen Gesangstunde und 
motivierte zum gemeinsamen Singen von "Frère Jacques", "À la claire fontaine", 
"Beaux yeux" und "Fais dodo". Dafür gab es eigens ein von Dieter Korsch liebevoll 
gestaltetes Heftchen. Steger las zudem auch aus literarischen Werken vor, wobei 
natürlich nicht der berühmte "Kleine Prinz" von Saint-Exupéry fehlen durfte. 
Sicherlich haben sich die Gäste auch in gesanglicher Hinsicht gut geschlagen. Auch 
der Partnerschaftschor hatte noch einmal - wenn auch diesmal nicht unter der 
Leitung von Volker Schneider, sondern mit Norbert Thünker als Ersatzdirigent seinen 
Auftritt. Hier stand der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund, als der Chor die 
deutsche Nationalhymne und die französische Marseillaise abwechselnd anstimmte. 
Auch Chansons wie etwa "C'est si bon", die der Chor in Brignais vorgetragen hatte, 
gab es noch einmal zum Besten. Das passende Banner mit den Aquarellen von 
Dieter Korsch wurde mithilfe einiger Freiwilliger noch einmal in seiner vollen Länge 
von 25 Metern aufgerollt. Das kalte Büffet war eröffnet, der Rot- und Weißwein aus 
Frankreich wurde bei angeregten Gesprächen verkostet, in denen man noch einmal 
die Eindrücke von der Partnerschaftsreise Revue passieren ließ. Magdalena Kiefert-
Mühleisen hatte ihre persönliche Dokumentation der Reise mit der Kamera 
festgehalten und ließ alle via Diashow und musikalischer Untermalung an ihren 
Schnappschüssen teilhaben - das sorgte natürlich auch für einige Lacher.  
  
Allen Helfern und Organisatoren  
dankt der Partnerschaftsverein herzlich. 
 


