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Liebe Mitglieder, Europa- und Partnerschaftsfreunde, 

seit nun mehr über einem Jahr müssen wir alle mit vielen Einschränkungen während 

der Corona-Pandemie leben. Uns allen fehlen die persönlichen Kontakte und ganz 

besonders die gemeinsamen Aktivitäten und Treffen mit unseren Freunden aus 

Landerneau, Steinberg und Proskau. 

Vieles hatten wir geplant und mussten wir leider absagen. Auch für 2021 war bereits 

die eine oder andere Aktivität geplant und konnte nicht durchgeführt werden, z. B. 

das Jugendfußballturnier in Dirinon für die U11.  

Trotz nicht vorhandener persönlicher Treffen ist unser Vorstand natürlich im regen 

Austausch mit unseren Partnerstädten. Insbesondere durch Telefonate und E-Mail-

Verkehr wird die Partnerschaft momentan lebendig gehalten. Ein persönliches 

Wiedersehen wird natürlich von allen herbeigesehnt. 

Damit unsere Mitglieder und Partnerschaftsfreunde auch immer wissen was in 

unserer Geschäftsstelle in Sachen Partnerschaft so läuft, werden wir von nun an die 

aktuellen Informationen in unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter 

zusammenstellen.   

 

Neues aus den Partnerstädten 
 
Landerneau 

 

 

Am 26. Juni ist es soweit!  

Die erste Etappe der Tour de France endet in unserer Partnerstadt Landerneau. Sie 

fiebert damit einem der weltgrößten Sportereignisse entgegen. Gerne wäre eine 

Delegation aus Hünfeld dabei anwesend gewesen, aber die Umstände der Pandemie 

ließen dies leider nicht zu. Jedoch verweisen wir gerne auf den Artikel „Tour de 

France – Landerneau lädt ein“ im Hünfelder Amtsblatt (Samstag, 22. Mai 2021) oder 

auf der Facebook-Seite der Stadt Hünfeld, Beitrag vom 19. Mai 2021. 
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Steinberg 

Mit Steinberg konnten wir unsere 30jährige 

Partnerschaft in 2020 leider nicht begehen. 

Wir hatten so auf 2021 gehofft, aber 

spätestens zum Anschieben der 

Weihnachtspyramide werden wir unsere 

Freunde aus Steinberg hoffentlich 

wiedersehen. In der Zwischenzeit arbeiten 

die Steinberger an der Verwirklichung ihres Radewegekonzepts „Berge verbinden“, 

am Breitbandausbau sowie an der Eröffnung ihres „Bücherhäusel“ (eine Initiative der 

Landeskirchlichen Gemeinschaft Rothenkirchen; hier werden Bücher weitergegeben, 

die zu Hause nicht mehr gelesen werden).     

 

Proskau 

Auch mit Proskau sind für 2021 Treffen geplant. Die 

Orchesterparade für den 18. Juni musste leider 

bereits abgesagt werden. Das Erntedankfest wird 

voraussichtlich am 04. September stattfinden. 

Lassen Sie uns die Daumen drücken, dass es 

klappt! Unsere Freunde werden uns auf dem 

Laufenden halten.  

Ansonsten starten bereits die Vorbereitungen für 

unser 25jähriges Jubiläum mit Proskau in 2022! Nähere Informationen gibt es 

demnächst. 

 

Neues aus der Geschäftsstelle 

Bei der personellen Besetzung der Geschäftsstelle hat sich in 2020/2021 einiges 
verändert. Unsere beiden langjährigen Assistentinnen Mariola Kubiak und Annelie 
Hohmann haben sich beruflich verändert und seit August 2020 hat Sandra Meinel die 
Tätigkeit als Assistentin aufgenommen. Petra Richter-Rehberg ist seit Januar 2021 
die neue Geschäftsführerin des Vereins. Wir bedanken uns bei Annelie Hohmann, 
Mariola Kubiak und dem bisherigen Geschäftsführer Marco Rübsam ganz herzlich für 
ihre langjährige Tätigkeit! 

 

Wir nutzen die begegnungsfreie Zeit, um an einigen Projekten zu arbeiten.  

Zurzeit überarbeiten wir unsere 

Homepage und hoffen baldigst den 

neuen Webauftritt vorstellen zu können. 
Home (partnerschaftsverein-huenfeld.de) 

 

https://partnerschaftsverein-huenfeld.de/de/
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Der Schulaustausch zwischen den Hünfelder Schulen mit ihren Partnerschulen ruht 

momentan natürlich auch. Erste Gespräche wurden aber bereits wiederauf-

genommen und Planungen für das Frühjahr 2022 anvisiert. 

Außerdem besuchen wir Webinare zum Thema „Möglichkeiten der Förderung für 

Jugendaustausche und Bürgerbegegnungen“, die von vielen Organisationen mit 

Europabezug angeboten werden. Bei den Webinaren erhalten wir die aktuellsten 

Einblicke in die Förderrichtlinien und können dieses Fachwissen gern jederzeit 

weitergeben. Sprechen Sie uns also gern an, wenn Sie bzw. Ihr Verein Interesse 

an einer Begegnung mit unseren Partnerstädten haben!  

Andere Partnerschaftsvereine machen es bereits vor und arbeiten an neuen 

Formaten, um die Partnerschaft außerhalb persönlicher Begegnungen zu 

intensivieren. Besonders beliebt ist die Erstellung eines Kochbuchs. In unserem Fall 

könnte es die Sammlung der Lieblingsrezepte unserer Mitglieder und Freunde aus 

Hünfeld, Landerneau, Proskau und Steinberg sein. Was halten Sie davon? Lassen 

Sie es uns gerne wissen! 

 

Zum Schluss möchten wir die neu gewählten 

Beiratsmitglieder aus der Stadtverordnetenversammlung 

herzlich willkommen heißen: Dr. Christoph Helmke, Ingrid 

Braun, Uwe Heinicke, Dieter Steinacker und Julia 

Bodesheim. Der Vorstand und die Geschäftsführung freuen 

sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen und ihre tatkräftige 

Unterstützung.   

 

 

Herzliche Grüße 

Das Team der Geschäftsstelle des Partnerschaftsvereins Hünfeld e. V. 

 


