illet
Rambou nen Blick...
auf ei
Rambouillet ist eine alte Handels- und Schulstadt vor den Toren von Paris mit 26.000
Einwohnern. Inmitten ausgedehnter
Wälder liegt sie an der Nationalstraße 10,
rund 60 Kilometer südwestlich von Paris.
Bekannt ist vor allem das berühmte Schloss,
in dem oftmals Staatsempfänge stattfinden
und hohe Staatsbesuche beherbergt werden.
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Vielseitige Informationen über Rambouillet
für Besucher/-innen finden Sie hier:
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Kirchheims Städtepartnerschaften

RAMBOUILLET
IN FRANKREICH
– SEIT 1967

EINE DEUTSCHFRANZÖSISCHE STÄDTEPARTNERSCHAFT LINKS
UND RECHTS DES RHEINS

AKTIVITÄTEN UND
AUSTAUSCHPROGRAMME

Am 20. Mai 1967 wurde die erste Städtepartnerschaft von Kirchheim unter Teck mit Rambouillet
oﬃziell besiegelt. Daraus ist eine Freundschaft
entstanden, die bis heute intensiv gepflegt wird.
Die Entscheidung, eine Städtepartnerschaft mit
einer französischen Stadt zu gründen, hängt eng
mit dem damaligen Zeitgeist und der deutschen
Aussöhnung mit Frankreich nach dem Zweiten
Weltkrieg zusammen. Heute steht vor allem die
Förderung des europäischen Gedankens im Vordergrund. Die Städtepartnerschaft wird ehrenamtlich
von vielen Kirchheimer/-innen getragen.

„Kennen Sie Rambouillet?“ Mit diesem Angebot lädt
die französische Partnerstadt Kirchheimer/-innen
ein, drei Tage lang bei privaten Gastgebern zu
wohnen. Die Teilnehmenden lernen Stadt und
Umgebung kennen und werden dabei von den
„Rambolitanern“ begleitet und sowohl im privaten
Kreis als auch im oﬃziellen Rahmen der Stadt als
gesamte Gruppe nicht nur kulinarisch verwöhnt.
Im darauﬀolgenden Jahr laden die Kirchheimer/
-innen ihre französischen Freundinnen und Freunde zu einem Gegenbesuch ein. Das Ereignis findet
also im jährlichen Wechsel statt. In der Regel
nehmen die Gäste aus dem Vorjahr ihre Gastgeber/
-innen bei sich auf, dies ist aber keine Bedingung.

Partnerschaftsausschuss
Im Partnerschaftsausschuss Kirchheim unter Teck
– Rambouillet sind viele Ehrenamtliche aktiv.
Sie organisieren gemeinsame Unternehmungen
und Austausche, halten regen Kontakt nach Rambouillet und legen in Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung den Jahresplan für die verschiedenen Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaft
fest – wie z. B. sich abwechselnde Gastbesuche,
gemeinsame Ferienwochen, Jubiläen, sportliche und kulturelle
Austausche und vieles mehr.
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Deutsch-französischer Bürgerbus

Deutsch-französische Ferienwoche
Lernen Sie Land und Leute kennen! Menschen aus
Kirchheim und Rambouillet verbringen einmal im
Jahr gemeinsam eine Ferienwoche. Diese findet
abwechselnd in Deutschland und Frankreich in verschiedenen Regionen statt. So lernen die Teilnehmer/-innen unterschiedliche Regionen in jedem
Land kennen. Die Unterbringung erfolgt in Mobilheimen auf Campingplätzen oder in Jugendherbergen. Die bunt gemischte Gruppe (von jung bis
alt) unternimmt gemeinsame Ausflüge, Besichtigungen, Grillabende usw.
Für die Angebote „Bürgerbus“ und „Ferienwoche“
sind französische Sprachkenntnisse von Vorteil,
aber keine Voraussetzung für eine Teilnahme.

Französisch sprechen
Der deutsch-französische Stammtisch triﬀt sich
jeden zweiten Mittwoch des Monats um 20:00
Uhr im Restaurant „Scharfes Eck“ in Kirchheim.
Interessierte sind herzlich willkommen und können unverbindlich hinzukommen. Eine weitere
französische Konversationsgruppe triﬀt sich einmal wöchentlich freitags von 18:00 bis 19:30 Uhr
im Bürgertreﬀ. Nähere Informationen erhalten
Sie beim Partnerschaftsausschuss.

Ko n ta k t

:

Sie haben Interesse an einem der Angebote
oder wollen mehr Informationen?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
E-Mail:

partnerschaftsausschussrambouillet@kirchheim-teck.de
Telefon: 07021 48 297 48

