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Liebe Mitglieder des Freundeskreises Europäische Partnerschaften Liederbach e.V.
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Vor uns liegen die Weihnachtsfeiertage, die viele leider nicht so feiern können, wie sie es
seit vielen Jahren gewohnt waren. Auch den Jahreswechsel begehen nicht alle Menschen
so wie sonst, aber immerhin mit der Hoffnung, dass 2021 eine Wende zum Besseren bringt
und 2022 wieder ein gutes Jahr wird.
Anlässlich dieser besonderen Lage wende ich mich an alle Mitglieder des Vereins mit einer
Darstellung des Wirkens unseres Vereins und dem Appell, dem FEP weiterhin die Treue zu
halten und bei jeder sich bietenden Gelegenheit Verwandten, Freunden, Bekannten, Kollegen über den FEP zu erzählen.
Unser Verein trägt die beiden Begriffe „Europäisch“ und „Partnerschaften“ in seinem Namen. Alle, die Mitglied in unserem Verein sind, sind sich dessen bewusst.
Das Kriterium für die Mitgliedschaft sollte m. E. daher nicht vorrangig sein, welche bzw. wie
viele Aktivitäten der FEP anbietet bzw. an wie vielen Aktivitäten der Einzelne teilnehmen
kann, sondern die Verteidigung bzw. Verwirklichung der gemeinsamen Ideale einer besseren, friedlichen Gemeinschaft aller Menschen und das persönliche Engagement für ein erfolgreiches Wirken des FEP.
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Unser Verein trägt seinen – wenn auch kleinen Teil – dazu bei, dass den nationalistischen
Tendenzen und der Intoleranz, die sich trotz der schrecklichen geschichtlichen Erfahrungen
wie ein Gift in unsere Gesellschaft bzw. die internationale Gemeinschaft fressen, sicher geglaubte Bündnisse schwächen und leider auch von einigen staatstragenden Persönlichkeiten verbreitet werden, Einhalt geboten wird.
Wenn Mitglieder und Unterstützer des FEP bzw. Mitglieder anderer Vereine unsere Freunde
aus den Partnergemeinden in Liederbach empfangen, sei es anlässlich des Internationalen
Straßenfestes, des Liederbacher Weihnachtsmarktes, bei Treffen von Liederbacher Vereinen und Vereinen aus den Partnergemeinden; wenn Liederbacher ihre Freunde in den
Partnergemeinden zu diversen Anlässen besuchen oder wenn Liederbacher mit den
Freunden in Europa gemeinsame Projekte verwirklichen, bspw. anlässlich des Europatags
mit Schülern, oder wenn der FEP gemeinnützige Projekte in den Partnergemeinden mit
Spenden unterstützt - dann ist das gelebte europäische Partnerschaft.
Dafür gibt es unseren Verein und dafür treten wir ein.
Die Serie vieler erfolgreicher Jahre konnte im Jahr 2020 wegen der andauernden Covid-19Pandemie leider nicht so wie geplant fortgesetzt werden:


Im Frühjahr 2020 wollten Liederbacher



Zum Europatag im Mai war ein Projekt von Schülern aus Villebon, Liederbach,
Saldus



und

Pietrowice

Wielkie

Jugendliche nach Villebon fahren.

zum

Thema

Klima

geplant.

Im Juni konnte das Internationale Straßenfest in Liederbach nicht stattfinden, zu dem
wir sicherlich Gäste aus den Partnergemeinden begrüßt hätten und mit ihnen gemeinsam an unseren Ständen für alle sichtbar unsere Freundschaft hätten vorleben
können.



Im Juni hätte ein weiteres, das nunmehr 26. Grand-Slam-Turnier des Volleyball-Club
Liederbach stattgefunden, an dem Mannschaften aus Saldus und Villebon sehr gerne
teilgenommen hätten (beim Jubiläums-Turnier 2019 hatte die Mannschaft aus Villebon den 3. Platz belegt und die Mannschaft aus Saldus sogar den 1. Platz).

2



Im Juli hätte der FEP über seinen deutsch-polnischen Stammtisch im Rahmen der
Liederbacher Ferienspiele das 8. Mal in Folge „Wir kochen polnisch“ angeboten. Dieser kleine Kochkurs wird mit großem Engagement von aus Polen stammenden Frauen, Mitgliedern bzw. Unterstützern des FEP, angeboten.



Anfang September wäre eine Liederbacher Delegation nach Pietrowice Wielkie gefahren, um am Erntedankfest teilzunehmen.



Im Sommer hätte ein weiteres Sommerfest des FEP stattfinden können.



Im September/Oktober wäre möglicherweise die mit den Fahrten nach Straßburg
(2018) und nach Brüssel und Antwerpen (2019) begonnene Serie von Ausflügen zu
bedeutsamen Stätten europäischer Geschichte bzw. Gegenwart fortgesetzt worden.
Die Idee war, den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu besuchen.



Für September sah der Plan für Saldus das 2. Dreiertreffen der miteinander verschwisterten Partnergemeinden Villebon, Liederbach und Saldus vor. Die Erweiterung der traditionellen Comité-Treffen der Partnerschaftsaktivisten aus Villebon und
Liederbach um Saldus wurde 2018 während des 31. Treffens – dieses Mal in Bad
Kreuznach – beschlossen. Zum ersten Dreier-Treffen kam es 2019 in Villebon.



Im Oktober sollte in Liederbach eine musikalische Veranstaltung zum Wirken von
Debussy und Ravel stattfinden.



Im November/Dezember hätten die Liederbacher Künstler in Liederbach gemeinsam
mit Künstlern aus Villebon, Saldus und Liederbach ihre Werke im Rathaus ausgestellt (die letzten Dreier-Ausstellungen fanden 2018 in Saldus und 2019 in Villebon
statt).



Zum Liederbacher Weihnachtsmarkt wären wohl wieder Gäste aus den Partnergemeinden gekommen, um mit uns gemeinsam die wunderschöne Atmosphäre des
Weihnachtsmarktes zu genießen und an der Finissage der gemeinsamen Kunstausstellung teilzunehmen.

Der französische Stammtisch „Table ronde“ und der deutsch-polnische Stammtisch sowie
der englische Stammtisch LESS konnten leider nur wenige Male stattfinden.
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Durch die Initiative des Europanetzwerks Hessen unter dem Motto „EU-Rezeptesammlung“
bekamen wir kurz vor Weihnachten die Möglichkeit – zwar nur in aller Kürze, aber immerhin
– unsere Partnerschaft mit Saldus und beliebte lettische Gerichte vorzustellen.
https://europanetzwerk.hessen.de/kalender/eu-rezeptesammlung
Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, sind die in 2020 ausgefallenen Aktivitäten.
In der Hoffnung, dass im Jahre 2021 wieder gemeinsame Aktionen stattfinden können, gibt
es erste Planungen in Richtung eines Musikprojekts (Idee aus Villebon), eines Projekts mit
Schülern zu Erfahrungen während der Covid-19-Pandemie (Idee aus Liederbach) sowie das
aus 2020 nachzuholende Projekt zum Thema Klima (Vorhaben, beschlossen beim DreierTreffen 2019 in Villebon).
Es gilt, neue Möglichkeiten zu erschließen, da niemand abschätzen kann, wann direkte Begegnungen wieder möglich sein werden.
Abschließend ist es mir ein Bedürfnis, den Vorstandskollegen für ihre Mitarbeit, ihre Zuverlässigkeit und ihre Ideen zu danken. Gemeinsam sind wir ein starkes Team.
Allen Mitgliedern wünsche ich eine frohe, gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Neues
Jahr 2021. Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund
Ihr Uwe Rethmeier

Vorsitzender des Freundeskreises Europäische Partnerschaften Liederbach e.V.
Liederbach, 22.12.2020
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