
 

 

 

 

Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien 

 

Der Partnerschaftsbeirat wünscht Ihnen allen ein gutes neues Jahr, viel Erfolg und vor allem Gesund-

heit! Wir freuen uns auf viele gemeinsame Erlebnisse und vielleicht sogar Abenteuer, denn im neuen 

Jahr stehen einige Termine an, die wir Ihnen hier mitteilen. Wir werden wieder schöne Momente mit 

unseren französischen Freunden verbringen und uns austauschen. Vielleicht haben Sie Lust, dabei zu 

sein!  

 

  eine Gruppe Motorradfahrer wird wieder nach Cossé fahren. Die Hin- und die Rück-

fahrt wird jeweils über 3 Tage erfolgen. In Cossé nimmt die Gruppe dann teilweise am Programm teil, 

das die Franzosen für die Gruppe organisiert, die im Bus anreist. Es werden aber auch Ausfahrten 

extra für die Motorradfahrer stattfinden. Voraussichtlicher Termin: 

Abfahrt: Montag, 18. Mai 2020 um 8.00 in Tussenhausen 

Ankunft: Mittwoch, 20.Mai 2020 nachmittags in Cossé 

Wenn Sie Interesse haben, uns zu begleiten, dann melden Sie sich einfach bei 

Stefan Leinsle 0175-9384552 

Lahner Hans 0152-05741379 

Wir treffen uns, um die Fahrt zu besprechen, wir würden uns freuen, wenn viele Interessierte ganz 

unverbindlich dazukommen würden! Den Termin geben wir bekannt. 

 

Fahrt nach Cossé (Erwachsene) 

Parallel zu den Motorradfahrern wird wieder ein Bus nach Cossé fahren. Folgende Ab- und Ankunfts-

zeiten sind geplant: 

 Abfahrt: Mittwoch, 20. Mai 2020 ca. 20 Uhr in Tussenhausen 

Ankunft: Donnerstag, 21.Mai ca. 10 Uhr in Cossé 

 

Rückfahrt: voraussichtlich Sonntag, 24.Mai um 8.00 Uhr 

Ankunft: gegen Mitternacht in Tussenhausen  
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Historisches Fest 

Zum historischen Fest möchte eine kleine Gruppe aus Cossé kommen, um das Wochenende gemein-

sam mit uns zu feiern. Es wird kein Programm stattfinden, die Gäste werden ihre Zeit ausschließlich 

auf dem Fest verbringen.  

Ankunft: voraussichtlich zur Eröffnung des hist. Festes am Freitag, 17.07.2020 

Abfahrt: voraussichtlich  Sonntag Abend,  19.07.2020 

 

Jugendaustausch im Sommer 

In den Sommerferien kommt eine Gruppe Jugendlicher wieder nach Tussenhausen. Bereits jetzt ar-

beiten die Verantwortlichen an einem interessanten Programm, es wird sicher wieder ein Erlebnis für 

unsere Jugend werden! Wir freuen uns jetzt schon auf eine spannende Woche mit vielen Erlebnissen 

und Eindrücken! Der Aufenthalt in unserer Marktgemeinde ist geplant in der letzten Augustwoche, 

voraussichtlich also .. 

Ankunft: Samstag, 22.08.2020 gegen Mittag 

Rückfahrt:  Freitag, 28.08.2020 gegen Mitternacht 

 

Ferienjob in Cossé-le-Vivien 

Eine Ferienarbeit in Cossé-le-Vivien ist für alle Jugendlichen ab 16 Jahren die ideale Möglichkeit, wäh-

rend der Ferienzeiten nützliche Erfahrungen im französischen Nachbarland zu sammeln, neue 

Freundschaften zu schließen, das französische Lebensgefühl in einer sympathischen Gastfamilie di-

rekt mitzuerleben und die französische Sprache zu lernen bzw. zu verbessern, während man sich 

ganz nebenbei sein Taschengeld ein wenig aufbessern kann. Neben der Unterstützung durch den 

Partnerschaftsbeirat werden alle Ferienarbeiter zusätzlich vom deutsch-französischem Jugendwerk 

(DFJW) unterstützt, das Jugendlichen im Rahmen des Programms Ferienjob/Job in der Partnerstadt 

auch finanziell unter die Arme greift (weitere Infos: http://www.dfjw.org/ferienjob-job-in-der-

partnerstadt).  

Wer Interesse an einer Ferienarbeit in Cossé-le-Vivien hat, kann sich jederzeit gerne bei der           

Gemeindeverwaltung ( 90910) melden. 

 

Wir hoffen, dass Sie uns bei der Unterbringung der Gäste unterstützen oder vielleicht sogar Lust be-

kommen haben, mit nach Cossé zu fahren.  

 

Viele Grüße aus dem Partnerschaftsbeirat! 

  

À bientôt! 


