Jugendbegegnung
Six-Fours-les-Plages und Emmendingen

Die Ankunft in Sanary sur Mer erfolgte am 20.08.2017 mit einem Reisebus nach 12 Stunden anstrengender Fahrt, auf der
sich die 25 Teilnehmer gegenseitig kennen lernten. Denis Perrier vom Stadtrat und Henri Bruno, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins begrüßte uns herzlich. Danach fand ein gemeinsames Abendessen statt. Am ersten Morgen standen das
Kennenlernen der französischen Jugendgruppe und die Vorbereitungen für den Graffiti-Workshop auf dem Programm. Anschließend versammelten sich alle zum Mittagessen in einem nahe gelegenen Pinienhain, in dem auch Federball gespielt
wurde. Durch das gemeinsame, typisch französische Tanzen durchmischten sich die Gruppen schnell.

In den darauffolgenden Tagen arbeiteten die französischen
und deutschen Jugendlichen, trotz mancher Verständigungsschwierigkeiten, gemeinsam an dem Ziel das französische Jugendzentrum Ajir bunter zu gestalten.

Dabei entstand unter Anleitung der Emmendinger Graffiti-Gruppe ein Graffiti mit dem Namen des Jugendzentrums.
Unabhängig von Erfahrung und Alter konnte jeder Teil des
großartigen Projekts sein.

Weitere spannende Aktionen fanden beispielsweise im Wassersportzentrum Le Brusc sowie in der französischen Hafenstadt Toulon statt. An zwei Nachmittagen lernten wir Kajak
fahren und Stand-up paddeln. Während einer Fahrt mit dem
Touristenbähnle wurden wir mit den wichtigsten Informationen über kulturelle und historische Plätze der Stadt Toulon
versorgt.

Das gemeinsame Picknick am Strand wurde durch das Angeln
während des Sonnenuntergangs und der improvisierten Gesangsrunde zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Bei dem wunderschönen Wetter durfte natürlich das Baden
im Meer nicht zu kurz kommen. Dazu fuhren wir auf eine
kleine Insel, sowie an den örtlichen Strand der Partnerstadt
Six-Fours. Das Baden im glasklaren Wasser war für alle eine
willkommene Abkühlung mit hohem Spaßfaktor.

Am Freitagnachmittag wurde wir vom Bürgermeister der
Partnerstadt, Jean-Sébastien Vialatte, zur Militärparade
am Jahrestag der Befreiung von den Nationalsozialisten
(1944) eingeladen. Nach der Parade fand eine Kranzniederlegung an einem Denkmal und eine Schweigeminute im
Andenken an die Verstorbenen statt.

Den letzten Abend vor der Abreise verbrachten wir bei einem gemeinsamen Abendessen auf unserem Zeltplatz. Nach
einer wunderbar unterhaltsamen Woche wurde es nun Zeit
Abschied voneinander zu nehmen. Als Erinnerung an diese
Jugendbegegnung überreichten wir den französischen Jugendlichen ein gemeinsam gestaltetes Kunstwerk.

Wir danken dem Deutsch-Französischen Jugendwerk für die Unterstützung dieser Begegnung.
Linda Maier, Marieke Aniol und Faya-Rahel Woltemate
(Teilnehmerinnen der Jugendbegegnung)

