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Liebes Mitglied, 

 

auch in diesem Jahr hat uns Corona wieder einen Strich durch all unsere Planungen gemacht. 

Die eigentlich für 2020 vorgesehenen Aktivitäten sollten ja zum Teil in diesem Jahr durchgeführt 

werden, aber auch das war trotz unserer Jubiläen leider nicht möglich. 

Immerhin konnten wir von außen die Ausstellungseröffnung in der Versandhalle am 21.03.2021 

von Gereon Riedel aus Grevenbroich und Ans Joosten aus Kessel mit einem schönen musikali-

schen Auftritt von Peter Klaasen erleben und anschließend einzeln die Ausstellung anschauen. 

 

Leider erreichte uns dann am 21.04.2021 die schockierende Nachricht, dass Jacqueline Fabré 

aus Saint Chamond, die aber schon länger in Kinshasa lebte, dort nach kurzer Krankheit verstarb. 

Uns allen wird dieses Energiebündel mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem wunderbaren Gesang sehr 

fehlen. Sie ist uns allen als Chorleiterin der Choralband de Saint Chamond sicherlich in bester 

Erinnerung. 

 

Am 30. Mai 2021 konnten wir dann immerhin in einer Videokonferenz die 40jährige Städtepart-

nerschaft mit Saint Chamond feiern. Beide Bürgermeister waren zugeschaltet und auch die 

Presse hier wie dort würdigte das Ereignis gebührend. Die Chamonesen hatten zu diesem Anlass 

sogar eine gläserne Plakette anfertigen lassen, die sie den Grevenbroichern so bald wie möglich 

übergeben möchten. Es ist geplant, nächstes Jahr zu Christi Himmelfahrt nach Saint Chamond 

zu fahren. Bitte berücksichtigt das schon einmal in Eurer Terminplanung. 

 

Vom 22.07. – 01.08.2021 hatte Brigitte Rehermann ein 15jähriges Mädchen aus St. Chamond zu 

Besuch. Sie ist seit einem Jahr in einer bilingualen Klasse (Deutsch-Französisch) und wollte hier 

ihre Deutschkenntnisse aufbessern. Sie erhielt von einer Abordnung des Vorstands bei einem 

persönlichen Treffen in der Innenstadt von Grevenbroich einen kleinen Zuschuss zu ihrem Auf-

enthalt. Hier wurde ausgiebig geklönt und die Verschiedenheiten und auch Gemeinsamkeiten in 

Frankreich und Deutschland, die die jungen Leute interessieren, besprochen. 

 

Am 05.08.2021 konnte endlich wieder eine Mitgliederversammlung stattfinden. Leider auch unter 

Corona-Auflagen nur mit Maske und Abstand, so dass die üblichen herzlichen Umarmungen bei 

der Begrüßung ausfielen. Nach eingehender Diskussion wurde u.a. die Satzungsneufassung be-

schlossen und ein neuer Vorstand gewählt. Neben den Wiedergewählten konnten Sylvia Kuhn-

Heusler als neue Vorsitzende der Abteilung Saint Chamond und Brigitte Rehermann als stv. Kas-

siererin gewonnen werden. Lothar Zimmermann und Mathieu Bouley stellten sich nicht mehr zur 

Wahl. Sie waren nicht anwesend. Ihr erfolgreiches Wirken für den Verein wurde in persönlichen 

Schreiben gewürdigt. 

 

Am 14.09.2021 konnten Grevenbroich und Auerbach auf ihre 30jährige Städtefreundschaft zu-

rückblicken. Wegen Corona war an diesem Tag auch eine gemeinsame Feier per Video-Chat 

geplant. Leider wurde diese aber aus Termingründen abgesagt. Ein neuer Termin konnte bisher 

noch nicht gefunden werden. Gerade in Sachsen ist die Corona-Lage ja gerade sehr bedrohlich. 

Wir hoffen sehr, dass alle Auerbacher diese Zeit gut überstehen. 

 

Am 17.12.2021 wird auch die Städtepartnerschaft mit Peel en Maas/Kessel schon ins sechste 

Jahr gehen. Auch hier sind geplante Musikauftritte auf unserem Weihnachtsmarkt nicht möglich. 

 

An diesem Tag hatten wir außerdem geplant, unsere Weihnachtsfeier bei Haus Portz durchzu-

führen und uns schon auf ein Wiedersehen sehr gefreut. Aber wegen der angespannten Lage 

haben wir uns entschlossen, diese Feier nicht durchzuführen, um Niemanden zu gefährden. 

 

Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als Euch auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest zu 

wünschen und alles erdenklich Gute für das Neue Jahr! Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr 

dann endlich wieder persönliche Treffen durchführen können und dass auch wieder Reisen und 

Aktivitäten mit unseren Freunden aus den Partnerstädten stattfinden können. Es laufen schon 

viele Gespräche und Planungen auf vielen Ebenen. 

 

Lasst uns voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft sehen! Genießt die Festtage und bleibt 

vor allem gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand 
 
 
i.A. Luise Coenen 
Geschäftsführerin 
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