GEMEINDE LINDLAR – PARTNERSCHAFTSKOMITEE
Lindlar, im Advent 2019
Liebe Freundinnen und Freunde des Partnerschaftskomitees der Gemeinde Lindlar,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Zeit ist wieder einmal so schnell vergangen. Das Jahr neigt sich seinem Ende zu – für uns ein Anlass, im Namen des Partnerschaftskomitees der Gemeinde Lindlar für Ihr Interesse an unserer Arbeit,
für Ihr Engagement als Gastgeber/-in und damit als Ermöglicher für unsere Begegnungsarbeit im Rahmen der Bürgerfahrten sowie für jedwede Unterstützung ganz herzlich „Dankeschön!“ zu sagen.
Gleichzeitig möchten wir mit diesem Schreiben gerne auf die für das kommende Jahr geplanten Veranstaltungen hinweisen:

1. Bürgerfahrt nach Shaftesbury:

30.04. - 04.05.2020

2. Besuch aus Brionne:

21.05. - 24.05.2020

Wir würden uns sehr freuen, Sie im nächsten Jahr wieder als Teilnehmer/-in an der Bürgerfahrt nach
Shaftesbury und/oder als Gastgeber/-in für den Besuch aus Brionne begrüßen zu dürfen.
Wir blicken auf ein recht erfolgreiches Jahr zurück: Eine Delegation des Partnerschaftskomitees stattete unserer Partnerstadt Kaštela über Karneval anlässlich des „Tages von Kaštela“ einen Besuch ab,
um unsere Beziehungen zu pflegen und zu vertiefen. Ein gelungenes Programm anlässlich des Besuches aus Shaftesbury mit einem Tagesausflug nach Aachen konnte zusammengestellt werden. An der
Bürgerfahrt nach Brionne nahmen neun neue Interessenten teil, darunter eine Delegation der Lindlarer
Feuerwehr, die sich mit ihren Kameraden und Kameradinnen vor Ort haben austauschen können.
Neun neue Freundschaften sind entstanden. Dies freut uns sehr!
Solche Erfolge können wir natürlich nur dank Ihrer Mithilfe erzielen, indem sie sich an Bürgerfahrten
beteiligen, Gäste in Ihren Haushalten aufnehmen oder schlichtweg ein gutes Wort über die Arbeit des
Partnerschaftskomitees weitergeben. Dadurch helfen Sie uns und leisten einen Dienst am Gedanken
der Völkerverständigung.
Die Verständigung unter den Völkern hilft, den Frieden in der Welt zu wahren und zu verbreiten.
Mit Blick auf das Weihnachtsfest hoffen wir gemeinsam mit Ihnen auf mehr Frieden in der Welt und
auf weiterhin vielseitige Begegnungen im neuen Jahr.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start in ein gesundes und friedvolles Jahr 2020!
Herzliche Grüße

Beate Höller
(Vorsitzende)

und

Sven Engelmann
(stellvertr. Vorsitzender)

