
Von einander lernen und
die Partnerschaft leben

Wrexham-German-Club ist zu Gast bei den Wales-Freunden Neuenrade.
24 Briten leben noch bis Samstaq in ihren deutschen Gastfamilien

NIUEI{RADE . seit 2001 le
ben die wales-Freund€ Neu'
enrade ünd der wrexham'
CermaD-Club aktiv ihre Pan-
nerschaft. Momentan ist wie-
der eine Cruppe von 24 Bri
ten zu Besuch in Deutsch'
land, um Land und Leute
besser kennen zu lernen. Die-
se Freundschaft diene der
Völkerv€rsländigunt, sagt
der ersle Vorsilzende Alfons
Schlotmann. Voneinander 8e-
be es viel zu lernen und zu

Die Wales-Freunde und der Wrcxham-Cerman-Cl\b wtren pestem zu Besuch in der Luisenhrjt-
re n Balue woLklun. . Forc' Annabell Nenand

war es dort nolwendig di€
cruppe vorübe€ehend zu
trennen, da nicht alle Mitfah-
rer fließend Englis€h oder
Deußch beherrschen. so
machten Deulsche und Eng-
länder in ihrer jeweiligen
Land€ssprache die Führung.
Sonst stelle die sprache aber
keine Barrie.e dar, erklärt der
Vorsitzende Schlotmann.
schon bei der verteilüng der
Castfamilien w€rde darauf
geachlet, das Problem zu ver
meiden. Amonsten gilt: Ver'
stäüdigüng mit dem Wörter-
buch oder Händen und Fü-
ßen.

Noch bis samnag sind die
Waliser in Deulschland- Mor-
gen steht der Besuch des
Pumpspeicberwerks Finnen-
trop-Faulebutter aul dem Pro-
gramm, bevor es arn Don
nerstag in das Freilich|mu'
seum Hagen geht. Am Don-
nerstagabend ist in Neuenra
de ein Treffen an der Schül.
zenfest-Schmückstelle beim
Bürgermeisler geplant. Frei
lag geht es zu einem Ein'
kaufsbummel nach Soesr. Am
Abend wird zur Fairwell-Par'
ry auf d€m Hoi Pjngel einge-
laden. Am SamstaS trelen die
cäne ihre rund 2o-slündig€
Heimreise per Bus an. Aber
schon im nächslen Jahr wird
die Partnerschafr weiler ge'
lebr, dann nämlich besüchen
wi€der die D€utschen ihre
Freunde in Wales, . acn

€rkunden. sprache, Kultur
und Lebensv/€ise seien nur
einige Beispi€le, erzählt er

Die 24 Gäste im Alter zwi-
schen sieben und 86 Jahren
stammen aus Wr€xham, ei-
ner Industri€stadt im Nordos-
ten von wales. Übrigens ist
der K.eis Wrexham der Part-
neßchafiskr€is des Märki'
schen Kr€is€s. Hier sind sie
in Caslfamilien in Plelten-
berg, Altenaffeln, Neuenrade

und werdohl untergebracht.
Nichl nur dorr gibt es viel zu
€rleben und Neues zu entde-
cken, auch bei den vielen
Ausflügen, di€ die Wales-
Freurde geplant haben, wird
den Besuchern einig€s gebo'
len. Bei allen Aktionen sind
auch die Castfamilien einge-
laden, um noch näher zu-
sammenzuwachsen. cest€rn
zum Beispiel besucht€n alle
gemeinsam di€ Luisenhütle
in Balve-wocklum. Allerdings


