
Partnerschaftskomitee SAINT-LO - AALEN 
Freunde seit 30 Jahren… 

 

 

Was ist das Ziel einer Partnerschaft? 
                                                                                       

 

Das PARTNERSCHAFTSKOMITEE hat die Aufgabe, alle Initiativen, die zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den Einwohnern von 

SAINT-LO und ihren Partnern in AALEN beitragen, zu organisieren, anzuregen, zu fördern sowie aufzuwerten. 
 

 

WARUM sollen diese Beziehungen aufgebaut werden? 
Weil eine bessere gegenseitige Kenntnis der Völker der Garant für herzliche und effiziente Beziehungen innerhalb Europas ist. 

 

Auf der Ebene unserer beiden Städte bedeutet dies konkret,  

 dass die Freundschaftsbande wachsen sollen 

 dass die die spezifischen Partnerschaften (zwischen Sportcblus, Schulen, usw...) sich verstärken sollen 

 dass neue Austausche (zwischen Vereinen, aber auch auf der wirtschaftlichen und kulturellen Ebene) entstehen sollen 

 dass die spezifischen Austausche (Unternehmenspraktika, Au-Pair-Mädchen, Wohnungstausch) sich entwickeln sollen 

 dass die Schüler, die über ein frühes Lernen von Fremdsprachen für Europa sensibilisiert werden, an seinen Aufbau aktiv 

teilnehmen sollen 
 

 

FÜR WEN sollen diese Austausche organisiert werden? 
 

 für Familien 

 für Kinder 

 für Jugendliche 

 für Studenten 

 für Fachleute aus dem Sozialbereich 

 für die gewählten Vertreter aus der Politik 



 

WIE soll die Partnerschaft entwickelt werden? 
 

 

INDEM DAS PARTNERSCHAFTSKOMITEE INS LEBEN GERUFEN WIRD, 

ein Verein mit über 120 Mitgliedern, dessen Vorstand aus 23 freiwilligen Mitgliedern sich regelmäßig trifft, um die Aktivitäten sowie die 

Austausche zu initiieren, zu organisieren oder zu koordinieren: 

 Ausstellungen 

 Bereitstellung von Informationen 

 Aufenthalte in der Partnerstadt 

 Empfang der Aalener 

 Organisation von oder Teilnahme an Festen, Jugendcamps, Konzerten, Choraustauschen 

 Bereitstellung von Hilfen (Deutschkurse…)    
 

um aktiv am Aufbau von EUROPA teilzunehmen 
 

 

 

 Wenn möglich, arbeitet das Partnerschaftskomitee mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW, OFAJ) zusammen 

 Das Komitee ist in das Leben der Vereine von Saint-Lô einbezogen und handelt in Verbindung mit den anderen Partnerschaftskomitees, 

sowie 

 mit dem Office de la Vie Associative (das Komitee ist Mitglied). 
 

 

DAS PARTNERSCHAFTSKOMITEE SAINT-LO – AALEN unterstützt ALLE TÄTIGKEITEN, DIE ZUR ENTWICKLUNG DER 

BEZIEHUNGEN  
 

ZWISCHEN SAINT-LO UND AALEN IN EUROPA 
 

BEITRAGEN 

 


