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Sechster "Marché de Noel" der Partnerschaftsvereine in Le Pecq 
 
"Ihr Kinderlein, kommet, oh, kommet, doch all …." sang der Chor "Contrepoint" 
anläßlich des Weihnachtsmarkts der Stadt Le Pecq, der von den Amis de Hennef 
mit Unterstützung der Partnerschaftsvereine von Hennef (Deutschland), Barnes 
(England) und Aranjuez (Spanien) organisiert wurde. 
 

 
Jürgen und Luzia Jandt, Marianne Salein und Martina Quadt-Lubitz am Stand des Café Allemand 
 
Diese Worte waren der passende Aufruf, um auf den alljährlichen Bastelstand von 
Hiltrud und Klaus Heyer, Mitglieder des Vereins für Europäische Städte-
Partnerschaft Hennef e.V. aufmerksam zu machen. Gebastelt wurde in diesem 

Jahr ein goldener oder 
silberfarbener Weihnachtsengel, 
den die kleinen Künstler mit Stolz 
nach Hause trugen. 
 
Lebhaft ging es auch an den beiden 
anderen Ständen der Deutschen 
zu:  
 
Das "Café Allemand" erfreute sich 
großer Beliebtheit und war nach 
drei Stunden restlos ausverkauft, 
denn die Torten und Kuchen waren 
alle hausgemacht und liebevoll 
dekoriert. Das schöne Geschirr mit 
Weihnachtsmotiven, auf dem der 
Kuchen serviert wurde, hätte so 
mancher Gast gerne auch gekauft. 

Bärbel Reiter am Weihnachtsdeko-Verkaufsstand 



Gut besucht war auch der Verkaufsstand mit Adventskränzen und -gestecken 
sowie typisch deutschen Weihnachtsdekorationen wie Schwibbogen und 
Weihnachtspyramiden. 
 

 
Erika Rollenske und Bärbel Reiter warten auf die Kunden 
 

Nach vier anstrengenden Stunden konnte das gesamte Weihnachtsmarktteam 
mit dem Verkaufsergebnis zufrieden sein. So mancher Kunde hatte sich gefreut, 
an den Ständen seine Deutschkenntnisse unter Beweis zu stellen und die 
Gelegenheit genutzt, (wieder) Deutsch zu sprechen.  Auch die von den deutschen 
BäckerInnen mitgelieferten deutschen Kuchenrezepte wollten viele Gäste des 
Cafés gerne zugeschickt bekommen. 
 

 
Vor dem großen Ansturm auf die deutschen Kuchenspezialtiäten 
 

Zum Dank für ihren Einsatz wurden alle Mitarbeiter der verschiedenen 
Städtepartnerschaftsvereine zum Abschluss von der Stadt Le Pecq mit einem 
großen Buffet verwöhnt, dass sich alle nach diesem arbeitsintensiven, aber 
gelungenen Tag auch schmecken ließen. Am Montag hieß es dann wieder "Au 
revoir" im nächsten Jahr. 
Die "Amis de Hennef" und der Hennefer Städtepartnerschaftsverein freuen sich 
schon auf viele kulturelle, sportliche und freundschaftliche Begegnungen im Jahr 
2014. (Nähere Informationen  finden Sie demnächst auf unserer Internetseite.) 
 
Martina Quadt-Lubitz 
Verein für Europäische Städte-Partnerschaft Hennef e.V. 
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