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Grußwort des 1. Vorsitzenden, Ulrich Burggraf
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der Partnerschaft Piéla – Bad Münstereifel!
Sie halten mit diesem Heft die erste Ausgabe der Piéla
- Info in Händen, die nicht nur über die Arbeit unseres
Vereins “Partnerschaft Piéla - Bad Münstereifel“ berichtet,
sondern auch über die partnerschaftliche Beziehung der
beiden Gemeinden Piéla und Bad Münstereifel. Hier gibt
unsere Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian im anschließenden Grußwort einen guten ersten Einblick.
Die Geschichte, wie die Partnerschaft entstanden ist, habe ich im Verlauf
des Jubiläumsjahres oft erzählen können. Bemerkenswert ist aus meiner
Sicht jedoch das, was daraus entstanden ist. Abbé Pierre hat es bei seinem
Besuch sehr zutreffend gesagt: „Aus einer jungen Freundschaft zwischen 2
Menschen ist eine Freundschaft vieler geworden und jetzt bahnt sich eine
Freundschaft zweier Gemeinden an. Das ist die vernünftigste Basis zur Zusammenarbeit. Es lebe die Freundschaft, es lebe die Partnerschaft.“
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in den 25 Jahren zwar schon sehr viel
erreicht haben, jedoch noch lange nicht am Ende des Weges sind! Gerade
dieses Jahr hat uns gezeigt, dass die Menschen von großen Ängsten geplagt
werden, wenn der Regen über Monate ausbleibt und die nächste Ernte stark
gefährdet ist. Ebenso können wir die Änderungen, z.B. Geburtenkontrolle,
nicht erzwingen. Wir müssen die Themen vielmehr über die Bildungskanäle
wie Schule und besondere Seminare in den Köpfen der Menschen verankern,
um eine Sensibilisierung und letztendlich eine Änderung zu erzielen.
Da der Weg noch lang ist, müssen wir sowohl in Piéla als auch hier immer
wieder neue Impulse setzen (Städtepartnerschaft). Es ist auch wichtig, dass
wir die Erneuerung des Vereins und der Vorstände vorantreiben, indem wir
junge Menschen in die Arbeit einbinden.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unser Konzert am 20. Dezember mit der
Bigband der Bundeswehr ans Herz legen. Karten gibt es unter
https://www.ticket-regional.de/, an den hinten im Heft aufgeführten VVK
Stellen oder per Mail info@piela-cuofi.de und telefonisch unter: 02257 950170.
Bleiben Sie uns und den Menschen in Piéla weiterhin verbunden!
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Grußwort der Bürgermeisterin, Frau Preiser-Marian
Seit nunmehr 25 Jahren unterstützt die im Jahr 1993 von
Werner Ohlert gegründete Partnerschaft Piéla Bad Münstereifel e.V. die Menschen in der Gemeinde Piéla (Burkina
Faso). In diesen 25 Jahren wurden verschiedene Projekte
angegangen und verwirklicht. Durch finanzielle Unterstützung, aber auch persönlichen Einsatz einiger Vereinsmitglieder konnte die Not in der Partnergemeinde gelindert
werden. Aber es ist uns allen bewusst, dass dies nur ein
Anfang sein kann und weitere Hilfe, in welcher Form auch immer, von Nöten
ist und sein wird.
Es gilt daher die bestehende Partnerschaft zu festigen und zu vertiefen. Ein
erster Schritt zur Vertiefung der Partnerschaft konnte in diesem Jahr erfolgen.
So besuchten anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Mitbegründer der Partnerschaft Abbe Pierre, der langjährige Vorsitzende der Partnergruppe Cesar
Beogo und erstmals der Bürgermeister der Gemeinde Piéla Daniel Nadinga
vom 01. – 15.07.2018 die Stadt Bad Münstereifel. Beim Partnerschaftsfest in
Rupperath hatte ich die Gelegenheit, mich mit den drei Herren der Delegation
auszutauschen und über den Umfang einer kommunalen Partnerschaft zu
sprechen. Im Anschluss an die Ratssitzung am 10.07.2018 stellten die Teilnehmer der Delegation zusammen mit Herrn Burggraf in einer Präsentation ihre
Arbeit dem Rat und einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung vor. Die Präsentation und auch die anschließenden, ergreifenden Worte
von Bürgermeister Nadinga machten deutlich, wo die Ziele der bestehenden
Partnerschaft liegen, was die Schwerpunkte sind und wie die zukünftige
Zusammenarbeit aussehen sollte. Auch stellte der Bürgermeister klar, dass
ihm sehr an einer offiziellen Partnerschaft oder Freundschaft gelegen ist. Im
Rahmen einer kleinen Feierstunde im Anschluss an die Präsentation im Rat
trug sich der Bürgermeister der Gemeinde Piéla, Herr Daniel Nadinga, in das
Goldene Buch der Stadt Bad Münstereifel ein. Mit seinen Geschenken – eine
Flagge von Burkina Faso und ein Bild, auf dem die Freundschaft der beiden
Städte verdeutlicht wird -, bekräftigte er die freundschaftliche Beziehung der
beiden Kommunen.
Diese kommunale Freundschaft und Verbundenheit gilt es nun auszugestalten. Die Stadt Bad Münstereifel trägt die Ziele des Partnerschaftsvereins mit
und unterstützt deren Umsetzung entsprechend ihrer Möglichkeiten. Neben
der Bekämpfung der Armut und des Hungers in Piéla, liegt ein Schwerpunkt
auf der Förderung der Bildung. Es ist essentiell wichtig, dass die jungen Menschen eine Schule besuchen können und unterrichtet werden. Ohne entspre4

chende Bildung ist eine „Hilfe zur
Selbsthilfe“ nicht umsetzbar. Die
Förderung der Bildung liegt auch
mir sehr am Herzen. Die Stadt Bad
Münstereifel hat sich mit Unterstützung des Bürgermeisters Nadinga im
Oktober um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 im Rahmen der
erfolgreichen Umsetzung der Agenda 2030 beworben. Zusammen mit
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Servicestelle der
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global zeichnet der
Deutsche Nachhaltigkeitspreis erfolgreiche Partnerschaften zwischen Städten
und Partnerkommunen im globalen Süden aus. Vertrauen wir auf einen fairen
und hoffentlich erfolgreichen Wettbewerb.
Ihre
Sabine Preiser-Marian
(Bürgermeisterin)
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Informationen über Burkina Faso und Piéla
Offizieller Name
Burkina Faso
Fläche
274.200 km2
Einwohner
20,11 Mio.
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Bevölkerungswachstum
3,1 %
Regierungssitz
Ouagadougou
Klima (für Hauptstadt)
Tropisches Wechselklima

Burkina Faso hat mittlerweile fast 20 Mio. Einwohner. Davon leben annähernd 80% außerhalb von Städten und betreiben in der Mehrheit Subsistenzlandwirtschaft, d.h. zur Eigenversorgung. Seit Jahrzehnten halten
Migration und Landflucht an. Die höchsten Bevölkerungsdichten findet man
auf dem Zentralplateau.
Die Bevölkerung umfasst etwa 60 ethnische Gruppen. Die dominierende ist
die Mossi-Gruppe mit einem Anteil von mindestens 40 %.
Neben der Amtssprache Französisch sind Mooré, Dioula und Fulfuldé die
wichtigsten Verkehrssprachen.
Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist unter 16 Jahre alt. Die Zahl der Analphabeten liegt mit 78 % sehr hoch.
Über 50 % der Bevölkerung bekennt sich zum Islam, etwa 20 % zu christlichen Konfessionen. Auch wenn sich nach außen nur noch etwa 20 % als
Anhänger eines traditionellen „Animismus“ bezeichnen würden, praktiziert
die große Mehrheit der Bevölkerung über die Konfessionsgrenzen hinweg in
irgendeiner Art Geister- und Ahnenspiritualität.
Mindestens 3.000.000 Burkinabé leben in der Elfenbeinküste, mehr als
500.000 in anderen Ländern wie Ghana, Frankreich, Italien...
Die wichtigsten Städte Burkina Fasos sind Ouagadougou (Hauptstadt) mit
ca. 2.050.000 Einwohnern, Bobo-Dioulasso mit ca. 610.500, Koudougou mit
ca. 150.000, Banfora mit ca. 94.000 und Ouahigouya mit ca. 86.000 Einwohnern (geschätzt 2012).
Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Das ist ein typisches Phänomen
in Westafrika, das man Landflucht nennt. Je mehr Menschen in die Städte
kommen, umso mehr fehlen Wohnraum und Arbeitsplätze. In Burkina Faso
leben fast 30 % der Menschen in der Stadt. Das ist im Vergleich mit anderen
Ländern noch wenig, doch die Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Viele junge Leute
zieht es nach Ouagadougou und Bobo-Dioulasso. Sie hoffen, dort Arbeit und
bessere Lebensbedingungen zu
finden. Die Hauptstadt wächst in rasantem Tempo und
wird vermutlich im
Jahr 2025 fünf Millionen Einwohner
zählen.
7

Gemeinde Piéla in Zahlen
Die Gemeinde Piéla ist eine von 7 Gemeinden in der Provinz „GnaGna“ und
liegt in der Region „Est“, inmitten der Dornstrauchsavanne. In den 35 Orten
der Gemeinde leben ca. 55.000 Menschen, davon ca. 20.000 in der Stadt
Piéla. Die Arbeit der Partnerschaft hält sich nicht an Gemeinde - bzw. Provinzgrenzen, so dass wir in einem Gebiet mit ca. 200.000 Menschen helfen.
Hauptnahrungsmittel ist Hirse, welche in der dort herrschenden Trockenheit
gut gedeiht und nahrhaft ist. In den Wachstumsphasen benötigt jedoch
auch sie Wasser.
In der gesamten Gemeinde gibt es mehrere Grundschulen und nur in den
größeren Dörfern der Gemeinde weiterführende Schulen. Piéla verfügt mittlerweile über mehrere Krankenstationen, aber es fehlen Ärzte. Die Bewohner
aus den weit entfernten Dörfern müssen mit Moped, Eselskarre oder, wenn
notwendig, mit einem Auto zu den Stationen transportiert werden.
Die Bewohner erzielen mehr als 80% ihrer Einnahmen aus den Erträgen der
Landwirtschaft und leben meist in Großfamilien zusammen. Durch die seit
2017 bestehende partnerschaftliche Beziehung zwischen den Gemeinden
Bad Münstereifel und Piéla soll die die Entwicklung auf kommunaler Ebene
verbessert werden. Natürlich kann die Gemeinde Piéla erheblich mehr von
einer solchen Partnerschaft profitieren, jedoch bietet diese hier in Deutschland die Möglichkeit, mit einem konkreten Beispiel auf die Probleme in
vielen armen Ländern aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, wie einfach
man helfen kann. Idealerweise sensibilisiert es unser Bewusstsein für die
Tatsache, wie gut es uns hier in Deutschland doch geht.
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Was macht die Partnerschaft Piéla – Bad Münstereifel?
25 Jahre Partnerschaft Piéla – Bad Münstereifel

Das Leitbild der Partnerschaft ist „Hilfe zur Selbsthilfe“
Dieses wurde bisher durch zahlreiche Projekte umgesetzt, hier eine Auswahl:
• 91 Trinkwasserbrunnen: Nahezu jedes größere Dorf verfügt nun über einen Brunnen, der gutes, sauberes Trinkwasser spendet. Früher gab es nur
ca. 2 l Frischwasser pro Bewohner am Tag und dafür mussten auch noch
bis zu 20 km zu Fuß zurückgelegt werden!
• Errichtung und Unterhalt eines Mädchenwohnheims für 45 Waisenkinder
oder Mädchen aus armen Familien.
• Errichtung eines Kindergartens, Bau und Unterhalt von 3 Schulküchen. Patenschaften über 105 Patenkinder, Finanzierung von 4 Autos und Motorrädern (genutzt von der Partnergruppe Cuofi für z.B. Krankentransporte und
Materialbeschaffung). Weiterhin 50 Esel mit Karren z.B. zum Transport von
Waren zum Markt, 5 Steinpressen zur Herstellung von festen Steinen.
• 3 Hirsespeicher und 1 Hirsemühle, Schulpartnerschaften hiesiger Schulen
und Kindergärten für Schulen und Kindergarten in Piéla und Sekouantou.
• Bereitstellung der Sondernahrung „Misola“ für unterernährte Kinder und
Babys.
• 20 Latrinen
Und immer wieder Hungerhilfe, wenn die Ernten nicht ausreichen, um die
Menschen zu ernähren!
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Projekte 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Besuch einer Delegation aus Piéla
Bohrung von 4 weiteren Brunnen (somit 91 fertige Brunnen)
Betrieb des Mädchenwohnheims mit 45 Mädchen inkl. Besuch der Schule
Schulnahrung und leider sehr viel Hungerhilfe
Stipendien für 3 Studenten
Ausbildung eines Jungen als Schmied/ Metallbauer (abgeschlossen)
Ausbildung eines Krankenpflegers
Schulbesuch für 2 blinde Mädchen

Wie geht es weiter?
•
•
•
•

Unterhalt unseres Mädchenwohnheims
Förderung von Schülern und Studenten durch Schulgeld und Stipendien
Schulnahrung und Hungerhilfe, falls notwendig
Projekte auf kommunaler Ebene mit Leben füllen

Ausbildungszentrum
Anfang dieses Jahres haben wir unseren Antrag bei „Bengo“ zur Bewertung
eingereicht, der sich zurzeit immer noch in der Überprüfung befindet. In
diesem Jahr war aufgrund der späten
Regierungsbildung die Haushaltslage erst spät geklärt und daher alles
etwas später. Anhand der Rückfragen
und dem nach wie vor nicht klaren
Konzept sehe ich eine Bewilligung
in diesem Jahr mit viel Skepsis. Zur
Sicherheit haben wir das Projekt
erneut bei der Voranmeldung für die
nächsten Jahre gemeldet. Dies ist
notwendig, da man die Projekte im
Antragsjahr auch beginnen muss.
Wir werden weiter an den notwendigen Informationen arbeiten, um
dann hoffentlich im nächsten Jahr
beginnen zu können. Wir sind jedoch
bei Informationen zu Konzept, Trägerschaft und der Zusage von Lehrkräften stark auf unsere Partner in Piéla
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angewiesen. Vielleicht kann ich bei meinem nächsten Besuch in Piéla einige
Dinge finalisieren.
Vor über 3 Jahren nahmen wir Kontakt zum ebenfalls gemeinnützigen Projekt
„Ein Dollar Brille“ auf und erfuhren, dass Burkina Faso auch im Fokus der Hilfe
steht. Damals zwar nur in Ouagadougou, jedoch wollte man nach einem
erfolgreichen Start auch in ländliche Regionen expandieren. Wir meldeten
unsere Bereitschaft an, weil wir jede Chance zur beruflichen Entwicklung
nutzen wollen. Durch steten Kontakt hier und in Burkina Faso und einigen
persönlichen Gesprächen in Ouaga und Stuttgart schafften wir es letztendlich im September 2018, dass 5 junge Frauen aus Piéla die Chance bekamen,
eine Ausbildung zu machen. Sie wurden in der Durchführung der Sehtests
und in der Herstellung der Brillen ausgebildet. Im Oktober wurde ein Shop
auf dem Gelände des Rathauses in Piéla eröffnet. Wir sind sehr stolz, dass es
nach so langer Zeit geklappt hat. 5 junge Frauen haben nun eine Ausbildung,
sind beschäftigt und in der Lage, sich selbst zu versorgen! Das Projekt ist aber
auch sehr wichtig für die vielen Kinder und Berufstätigen, die bisher durch
Sehschwächen am Lernen bzw. bei der Ausübung ihres Berufs gehindert
wurden. Stellt euch vor, ein Lehrer kann nicht gut sehen und schreibt deshalb
nicht gerne an die Tafel oder die Kinder können das Geschriebene wegen
einer Sehstörung nicht lesen.
In den Ländern heißt das Projekt übrigens „Good Vision Glasses“, damit der
Name „Ein Dollar Brille“ nicht zu Missverständnissen führt. Die Brillen werden
zum Preis von etwa 3 „Tagelöhnen“ abgegeben, in Piéla sind das etwa 7 €.

Eröffnung des Shops

5 junge Frauen aus Piéla
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Unsere Feste, Veranstaltungen und
Aktivitäten im Rückblick
Am 1. Adventwochenende steht schon seit vielen Jahren der Nikolausmarkt
im schönen Weinkeller von Mayschoss in unserem Terminkalender. Dort
verkaufen wir die leckeren Brote „unseres“ Bäckers Lehmann aus Adenau.
Auch im letzten Jahr war das geplant, aber manchmal kommt es anders. In
dem kleinen privaten Bäckereibetrieb machte Krankheit das Backen von ca.
700 zusätzlichen Broten unmöglich. Wir konnten uns zwar kurzfristig noch
bei anderen Bäckereien mit Broten eindecken, jedoch waren unsere zu Recht
verwöhnten Kunden nicht wirklich begeistert. Wir hoffen, dass wir in diesem
Jahr wieder mit „Lehmann“ Broten in Mayschoss aufwarten können.
Im neuen Jahr haben und hatten wir etwas zu feiern. Das Jahr 2018 ist unser
Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft. Wir entschlossen uns im Vorstand, kein zusätzliches Fest zu veranstalten. Die stattfindenden Feste bedeuten schon ein hohes Maß an Planungsarbeit und jedes
weitere Fest hätte unsere Kapazitäten überfordert.
Einer der ersten Termine im Jahr ist unsere im März stattfindende Jahreshauptversammlung bei „Prinze Manni“ in Mutscheid. Am gleichen Nachmittag hatten wir Mitglieder der Deutsch-Burkinischen-Freundschaftsge-

12

sellschaft zu Gast. Diese freuen sich, wenn Mitgliedervereine sich bereit
erklären, die Jahreshautversammlung auszurichten und wir waren in Mutscheid gerne Gastgeber. Da Mutscheid nicht der „Nabel der Welt“ ist, waren
nicht sehr viele Mitglieder angereist. Die Anwesenden führten jedoch gute
Gespräche und es fand ein konstruktiver Informationsaustausch statt.
Unsere Suche nach Lagermöglichkeiten hat zu einem Erfolg geführt. Wir
haben mittlerweile 2 Container in Rupperath auf dem ehemaligen Betriebsgelände von Oskar Zimmermann stehen und können dort endlich wieder all
unsere „7 Sachen“ an einem Ort lagern. Die Container sind natürlich nicht
neu, waren aber kostenlos. Das bedeutet jedoch, dass ein paar erhaltende
Maßnahmen notwendig waren und noch sind. Wir würden uns daher freuen, wenn ihr uns bei einfachen Renovierungsarbeiten unterstützt. Wer Lust
und Zeit hat, kann sich gerne bei einem der Vorstandsmitglieder melden. Wir
koordinieren das dann.
Im Rahmen des 2-wöchigen Besuchs aus Piéla besuchten wir unsere Partnerschulen, da unsere Gäste den Lehrern und Schülern so „hautnah“ und sehr
persönlich von den Gegebenheiten vor Ort berichten können. Wir besuchten den Kindergarten Iversheim, die Grundschule in Arloff und erstmals die
Grundschulen in Mutscheid und Bad Münstereifel. Ebenfalls waren wir zu
Gast im St. Michael Gymnasium in Bad Münstereifel und in der Marienschule Euskirchen: Diese besuchten wir beim Sponsorenlauf an der Steinbachtalsperre. Da in Rheinland-Pfalz zur Zeit des Besuchs schon Ferien waren,
besuchte ich das Erich-Klausener Gymnasium in Adenau anlässlich des
Sponsorenlaufs, an dem die gesamte Schule teilnimmt und Geld für soziale
Projekte sammelt. Zum 2. Mal auch für die Partnerschaft Piéla-Bad Münstereifel.
Unser Partnerschaftsfest fand am 08.07. in Rupperath statt. Hierüber berichten wir an anderer Stelle in diesem Heft.
Am 1. September fand in Bonn der „1. Faso Tag“ statt. Einige werden jetzt fragen, warum der erste? In diesem Jahr wurde der Faso Tag von anderen Gruppierungen geplant, die Veranstaltungen der letzten 3 Jahr hießen „Burkina
Faso Tag“. Aber auch in Bonn ging es darum, dass sich Burkinabé und Helfer
aus Deutschland treffen, kennenlernen und austauschen. So kann man mit
wenig Aufwand und in angenehmer Umgebung sehr viele gute Ideen und
Erfahrungen mit anderen teilen. Erneut ein schöner Nachmittag, an dem ich
mich auch noch mit dem Vorsitzenden einer anderen Gruppierung getroffen
habe, die ebenfalls in Piéla tätig ist. Wir werden uns regelmäßig treffen, um
unsere Arbeit gegenseitig zu synchronisieren, wobei jeder weiterhin seine
Projekte selbstständig durchführt.
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Am 09.09. wanderten wir erneut für Piéla. Die Veranstaltung fand in diesem
Jahr wieder in Rupperath statt. Gewandert wurde in Richtung Harscheid
und Schuld. Die zurückkehrenden Wanderer und die restlichen Besucher
wurden vom Bläserchor Rupperath musikalisch empfangen und konnten
sich mit Hähnchensuppe, Zwiebelkuchen und Federweißer, Hefekuchen und
Hirsewaffeln verpflegen. Wie immer sind uns die Gespräche mit euch sehr
wichtig, auch deshalb veranstalten wir im Laufe des Jahres die verschiedenen Feste. Es war ein gelungener Tag bei schönem Wetter, mit vielen guten
Gesprächen und netten Begegnungen.
Habt ihr schon unsere neu gestaltete Webseite www.piela-cuofi.de besucht?
Nach langer Planung hat Matthias unseren Internetauftritt auf eine neue
Plattform gebracht. Was wir laienhaft als „Umzug“ gedacht hatten, war mit
sehr viel Arbeit verbunden: Wie soll die neue Seite aussehen? Welche Inhalte
soll sie haben, sind diese verständlich? Ist die Seite benutzerfreundlich?
Es ist geschafft und ihr könnt euch regelmäßig informieren, welche Neuigkeiten es bei uns gibt. Ihr könnt die Beiträge auch kommentieren. Dadurch
können wir Fragen direkt beantworten und erkennen, was euch interessiert.
Bei meinem nächsten Besuch in Piéla werde ich meine Eindrücke von dort
direkt auf unserer neuen Webseite mit euch teilen.
Nun seid ihr über die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Jahres
informiert. Es finden noch viele „kleinere“ Aktivitäten während des gesamten Jahres statt: Zahlreiche Vorstandssitzungen und Gespräche mit César in
Piéla, mit Mitgliedern und Pateneltern, der Austausch mit anderen Organisationen, Vorträge und Infostände… und noch so einiges mehr. Wir sind froh
und dankbar, dass wir auf viele fleißige Helfer und Unterstützer „bauen“
können! Es freut uns aber auch sehr, dass immer wieder Menschen aktiv auf
uns zukommen und uns mit ihren Ideen unterstützen.
Mitarbeit im Verein und Vorstand können wir immer gebrauchen. Solltet ihr
Zeit opfern können, euch bei uns zu engagieren, zögert nicht, uns anzusprechen.
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Wer macht was in der Partnerschaft?
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Bericht zum Besuch aus Piéla
Aus Anlass unseres Jubiläums war uns schon früh klar, dass wir dieses
gemeinsam mit unseren Freunden aus Piéla feiern möchten. Dazu haben
wir die 2 wichtigsten Personen der Partnerschaft in Piéla eingeladen: Abbé
Pierre, der Werner auf die Not der Menschen in Burkina Faso in Fougères
aufmerksam machte sowie César Beogo, der mittlerweile seit 21 Jahren
die Partnerschaft in Piéla leitet. Zusätzlich haben wir den Bürgermeister
der Gemeinde Piéla eingeladen, um den angestrebten partnerschaftlichen
Beziehungen der beiden Gemeinden ein Gesicht zu geben.

02.07.2018 – Besuch aus Piéla

Eigentlich sollten unsere Gäste am Sonntag (01.07.) ankommen. Mitten in
der Nacht, glücklicherweise kurz bevor ich nach Brüssel losfahren wollte, rief
César an. Auf dem vorherigen Flug nach Ouagadougou wurde durch eine
Kollision mit Vögeln ein Triebwerk zerstört und musste erst einmal repariert
werden. Am nächsten Morgen erreichte uns die Nachricht, dass der Flug
24 Stunden verspätet losgehe. Das geplante Sonntagsfrühstück fand dann
„nur“ mit Werner und Kethe statt, am nächsten Morgen dann das erste gemeinsame Frühstück mit unseren Gästen.
Diese hatten dann tagsüber Zeit „anzukommen“ und sich etwas auszuruhen. Am Abend begrüßte der Vorstand die Gäste und wir besprachen das
Programm für die kommenden 2 Wochen.
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03.07.2018 – Erste Besuche
Nach einer ersten erholsamen Nacht ging es heute Morgen zu den ersten
Terminen in den Kindergarten nach Iversheim und zum St. Michael Gymnasium (STMG) in Bad Münstereifel. Der Kindergarten unterstützt mit seinen
Sammlungen am Nikolaustag schon seit über 15 Jahren den Kindergarten in
Piéla. Das STMG sammelt fast genauso lange beim „Sponsoren Walk“ der 6.
Klassen für das Gymnasium in Piéla. Bei beiden Terminen konnten wir sehr
viele gute Fragen der interessierten Kinder beantworten. An dieser Stelle
noch einmal ein herzliches Danke an Erzieherinnen, Lehrer und natürlich an
alle Kinder und Sponsoren.
Am Nachmittag waren wir bei Dagmar und Christian zum Grillen eingeladen. Dort schauten wir dann noch gemeinsam “unser“ Achtelfinale zwischen der Schweiz und Schweden und haben selbst etwas gegen den Ball
getreten, nachdem es uns und den Kindern beim letzten Mal so viel Spaß
gemacht hat. Die Schuhe für Pierre standen schon bereit .
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04.07.2018 – Zahnarzt
Ich musste arbeiten, daher standen keine offiziellen Termine an. César hatte
bei seiner Ankunft bereits geäußert, dass an einem prothetischen Zahnteil,
das er vor vielen Jahren in Deutschland erhielt, ein Defekt sei. Er fragte, ob
dies repariert werden könne. Wir hatten das große Glück, kurzfristig in der
gleichen Praxis in Adenau einen Termin für den Vormittag zu bekommen. An
dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an Frau Dr. Scharnbeck und ihr nettes
Praxisteam. Sie halfen sehr unkompliziert und freundschaftlich und organisierten zudem noch, dass wir das fertige Teil nachmittags beim Zahntechniker in Euskirchen abholen konnten. Der Zahntechniker half ebenfalls prompt
und César war sehr froh. Wir waren begeistert und dankbar, wie schnell und
kompetent hier geholfen wurde!!
Martina machte mit den dreien noch einen Spaziergang durch Euskirchen
und einen Abstecher in eine Eisdiele. Auf dem Rückweg besuchten sie noch
Werner und unsere Gäste kamen noch in den Genuss mehrerer selbstgemachter Schnäpse, was sehr lustig wurde.
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05.07.2018 – Köln
Heute stand ein Besuch in Köln auf dem Programm. Nach dem Frühstück
fuhren wir von Euskirchen aus mit der Bahn. Dort besichtigten wir den Dom
und machten eine zweistündige Sightseeing-Tour mit dem Bus. Dank der
Audio Guides in Französisch erhielten auch unsere Gäste viele Informationen über Köln.
Am Nachmittag hatten wir einen Termin bei Missio. Dort durften unsere Gäste 2 Projekte vorstellen, die wir mittlerweile beantragt haben. Zum
einen soll in Piéla aus den Räumen der ehemaligen kath. Grundschule eine
Versammlungsstätte für kirchliche Veranstaltungen errichtet werden. Zum
anderen fehlt in Pierres Ausbildungszentrum Wohnraum für die Katecheten.
Hier sollen noch einige Wohnungen errichtet werden.
Anschließend stieß Annika noch zu uns und wir hatten noch einen schönen
Abschluss im Brauhaus. Danach waren wir alle müde und froh, wieder zu
Hause zu sein.
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06.07.2018 –
Neue Partnerschule
Wir besuchten erstmals die Grundschule in Mutscheid. Den vielen sehr
interessierten Kindern und Lehrern
konnten wir das Leben in Piéla etwas
näherbringen, vor allem aber viele
sehr gute Fragen beantworten. Ganz
besonders freut uns, dass die Grundschule Mutscheid eine Partnerschaft
für die katholische Grundschule in
Piéla übernimmt.

07.07.2018 – Vorbereitung
Der Vortag unseres Jubiläumsfestes, was für uns den ganzen Tag viel Arbeit
bedeutete. Wir bauten in Rupperath auf und organisierten alles Erforderliche
für den nächsten Tag. Am Abend hatten wir zu einem gemütlichen Beisammensein mit unseren Freunden aus Piéla an der alten Schule eingeladen.
Wir saßen beisammen, tranken etwas und aßen das von Matthias und Petra
köstlich vorbereitete Pulled Pork. Nach einem netten Abend verabredeten wir
uns für 8:00 Uhr am nächsten Morgen. Unsere Gäste durften etwas später
mit Martina und Annika kommen .
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08.07.2018 – Partnerschaftsfest
Das Partnerschaftsfest hat all unsere Erwartungen und hoffentlich auch
die der vielen Besucher erfüllt. Der Bläserchor aus Rupperath eröffnete das
Fest, gefolgt vom Chor „Fortsetzung folgt“. Danach überreichte die Delegation aus Mayschoss mit der Weinkönigin Nadine an der Spitze einen Scheck
und stellte den Besuchern den neuesten Editionswein vor. Wir bekommen
für jede verkaufte Flasche weiterhin 1 €. Wenn das mal kein Grund ist, einen schönen feinherben Riesling zu trinken! Wie gewohnt, ging es nahtlos
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weiter im Programm. „Häzzblood“ rückte ganz nah ans Publikum heran und
begeisterte mit seinem abwechslungsreichen Repertoire. Die anschließende
Podiumsdiskussion gab Einblicke in die sich gerade anbahnende Verbindung
der beiden Kommunen Bad Münstereifel und Piéla auf kommunaler Ebene,
vorgetragen von der Bürgermeisterin, Frau Sabine Preiser-Marian, und dem
Bürgermeister aus Piéla, Herrn Daniel Nadinga. Abbé Pierre berichtete, wie
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sich die Gründung vor 25 Jahren zugetragen hat. Aus einer persönlichen
Beziehung wurde die Partnerschaft mit dem Ziel der Völkerverständigung.
Genau das wird auch heute noch gelebt und sollte auch die Basis der kommunalen Zusammenarbeit sein. César und ich berichteten dann zum Stand
der aktuellen Projekte. Aus unserer Sicht eine gelungene Diskussion, die
durch Hajo Hecker sehr gut geleitet wurde. Zum Abschluss des Programms
schaffte es der Chor „CHORios“ aus Adenau, das Publikum noch einmal in
seinen Bann zu ziehen. Bei manchen Stücken des ebenfalls sehr abwechslungsreichen Vortrags hätte man die Stecknadel fallen hören können. Nach
den eingeforderten Zugaben war das geplante Programm eigentlich beendet, doch manchmal kommt es anders. Die mittlerweile komplett anwesenden Freunde von „Rondo Vocal“ gaben auf besonderen Wunsch aus dem Publikum spontan einige Lieder zum Besten. Unser Dank gilt allen, die zu diesem
kurzweiligen Programm beigetragen haben, aber besonders den vielen
Helfern und Kuchenspendern und natürlich allen Besuchern. Neben all der
Unterhaltung haben wir sehr viele gute Gespräche führen können, auch mit
unseren Gästen aus Piéla. Und das ist uns bei unseren Veranstaltungen sehr
wichtig
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09.07.2018 – Stadtführung
Am Montagmorgen waren wir alle noch etwas müde vom schönen Fest,
aber es gibt keine Ausreden . Die Stadt Bad Münstereifel hatte für uns
einen Rundgang durch unser wunderschönes Städtchen organisiert. Hierzu
waren wir mit Frau Langner, unserer französisch sprechenden Führerin und
Frau Bolender von der Verwaltung verabredet. Frau Langner war es, die 1993
die Anliegen von Abbé Pierre für Werner übersetzte. Anfangs war sie auch
in die Vereinsgründung und -arbeit mit eingebunden. Frau Langner und
Pierre freuten sich sehr über dieses Wiedersehen. Nach der Begrüßung durch
Hans-Josef Dederichs von der Stadt Bad Münstereifel führte uns Frau Langner zu den bekannten, aber auch uns nicht so bekannten Plätzchen von Bad
Münstereifel. Wir bekamen viele Informationen und es war sehr kurzweilig.
Zum Abschluss erhielten wir noch einen Imbiss in der Kurverwaltung und
nutzten die Zeit, um über alle möglichen Dinge des Alltags in Piéla und Bad
Münstereifel zu sprechen. Unsere Gäste und wir waren rundum begeistert.
Vielen Dank!
Am frühen Abend waren wir bei Martinas Eltern zum Essen eingeladen und
der große Toni freute sich, Neuigkeiten über den kleinen Tony zu erfahren.
Auf dem Rückweg besuchten wir Werner und bekamen natürlich auch wieder das ein oder andere Bier oder Schnäpschen.
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10.07.2018 – Besuch Grundschule Arloff
Am Morgen wurden wir schon zum Schulbeginn in der Grundschule in Arloff
erwartet, was bedeutete, früh aufzustehen. Wir wurden jedoch in mehrfacher Art dafür entlohnt. Die Kinder begrüßten uns mit einem Lied, das davon
erzählt, dass wir alle Kinder einer Welt sind, unabhängig von Hautfarbe
und Herkunft. Danach überreichte uns Frau Lüdenbach einen symbolischen
Scheck über 1000 € ! Das Geld war beim Sponsorenlauf zusammengekommen. Damit kaufen wir Nahrung für die Partnerschule Piéla „C“ und, wenn
noch etwas übrig ist, auch Bücher und Schulmaterialien.
Im Anschluss hatten wir noch Zeit für ein gutes Gespräch, bei dem sich
herauskristallisierte, dass es gemeinsame Bekannte gibt. Der Chef von Herrn
Lüdenbach arbeitet in Burkina Faso mit einem Freund von Daniel in Entwicklungsprojekten zusammen.
Die Welt ist ein Dorf.
Auf unserem Heimweg führte uns der Weg an der Erft-Quelle vorbei. Für die
Gäste erstaunlich, dass Wasser einfach so aus der Erde kommt.
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10.07. 2018 – Eintrag ins Goldene Buch
Am Nachmittag waren wir in der Stadtverwaltung eingeladen. Hans-Josef
Dederichs erklärte unseren Gästen am Beispiel Bad Münstereifels den
Aufbau einer Kommune. Dies interessierte sie sehr, was man an den vielen
Fragen erkennen konnte. Im Anschluss waren wir zu Gast in der Ratssitzung
und durften den Mitgliedern des Rats unsere Gäste und die Arbeit der Partnerschaft vorstellen.
Daniel Nadinga, Bürgermeister aus Piéla, dankte der Partnerschaft für die
bereits geleistete Hilfe und dem Rat für die Aufnahme der partnerschaftlichen Beziehungen auf kommunaler Ebene. Daniel durfte sich anschließend
noch ins goldene Buch der Stadt Bad Münstereifel eintragen
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Nach dem Austausch von Geschenken konnten sich alle bei Piéla-Suppe und
Piéla-Wein stärken und es folgten noch viele sehr gute Gespräche zwischen
den Ratsmitgliedern, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Mitgliedern
der Partnerschaft und deren Gästen.
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11.07.2018 – Ausflug mit Günter
Nach dem gestrigen sehr anstrengenden Tag standen für heute keine
offiziellen Termine an, da ich mich
mal wieder meinen „Hauptjob“ widmen musste. Unsere Gäste konnten
so etwas ausschlafen. Günter hat
die drei am Vormittag abgeholt und
ist mit ihnen nach Mendig in den
„Lava Dome“, ein interaktives Museum über Vulkanismus, gefahren. Die
Erklärungen gab es über einen Audio
Guide auch auf französisch. Anschließend ging es noch gut ausgerüstet in
den Felsenkeller. Wie Pierre uns später
verriet, traute er der Decke im Keller
nicht so ganz und war froh, wieder
oben zu sein. Ein Bier in der ältesten
Pils Brauerei durfte danach natürlich
nicht fehlen.
César hatte zudem den Wunsch geäußert, in „einem billigen Geschäft“
Geschenke für seine Familie einzukaufen. So machte Günther mit ihnen
noch das Gewerbegebiet in Mendig „unsicher“. Nach Rückkehr aßen wir alle
zusammen bei uns zu Abend und ließen den schönen Tag noch gemütlich
ausklingen.
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12.07.2018 – Besuch Grundschule Münstereifel und
Marienschule
Am Morgen besuchten wir die Grundschule in Bad Münstereifel. Die Kinder
sind im letzten Jahr für Piéla gelaufen. Wir erklärten kurz etwas zum Alltag
der Kinder in Piéla und dann kamen so viele guten Fragen, dass die Zeit nur
so dahinflog.
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Danach machten wir uns auf den Weg zur Steinbachtalsperre. Dort liefen
an diesem Tag die Schüler der 6. Klassen der Marienschule Euskirchen, um
erneut Geld für Piéla zu sammeln. Die Piéla AG, unterstützt von Lehrern,
hatten dieses Event wieder gut organisiert und durchgeführt. Manche der
Kinder liefen bis zu 18 km: Da wird sich mancher Sponsor gewundert haben.
Anschließend durften wir noch den Gang unter der Talsperre besichtigen.
Herr König von der „e-regio“ erklärte uns all die wichtigen Zusammenhänge
und Funktionen. Dies war besonders für Daniel sehr interessant, da es für
ihn völlig neu war. Pierre und César durften vor 2 Jahren schon einmal in die
kalte Unterwelt.
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13.07.2018 – Verschiedenes
Freitag musste Pierre nochmals zum Arzt, um seine Blutwerte zu besprechen
und die richtigen Medikamente zu erhalten. Den restlichen Tag über kamen
verschiedene Besucher, wie Lorenzo und auch Sylvie. Am Abend haben wir
noch sehr intensiv die Pläne für unser Ausbildungszentrum besprochen.
Daniel wird uns hierfür eine große Hilfe sein, da er sehr gute Kontakte in die
verschiedenen Ministerien hat. Er sicherte zu, uns zu helfen, wo immer es
ihm möglich sei.
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16.07.2018 – Zeit fliegt
14 Tage sind wie im Flug vergangen. Es war eine gute, wenn auch anstrengende Zeit. Dies aber nur, weil wir viele Termine hatten und alles mit unseren beruflichen Terminen vereinbaren mussten. César, Pierre und Daniel
waren sehr angenehme Gäste und wir haben viele gute Gespräche geführt,
oft bis spät abends bei uns zu Hause. Für mich sind das fast die wichtigsten,
weil wir dann oft auch über private Themen sprechen.
An dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ an Martha und Paul, bei denen
Pierre während des Besuchs wohnen konnte. Denn leider musste Kethe kurzfristig ins Krankenhaus und Werner musste natürlich für sie da sein. Pierre
kehrte abends gerne zu Martha und Paul zurück, denen er ja auch schon
sehr lange freundschaftlich verbunden ist. Fußball gucken mit Paul war immer ein Highlight für ihn. Werner schaute natürlich, wenn immer möglich,
auch vorbei.
Am Samstag besuchten wir Kethe im Krankenhaus. Die Freude auf beiden
Seiten war sehr groß. Man kennt sich ja zum Teil auch schon 25 Jahre und besonders Pierre freute sich sehr, „Mama Kathérine“, wie er sie liebevoll nennt,
wiederzusehen. Er betont auch immer wieder, dass unsere Arbeit ohne die
Zustimmung und Unterstützung der Frauen nicht möglich sei. Dann stand
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erst einmal Kofferpacken auf dem
Programm. Wie auch beim letzten
Mal kam noch einiges an Gepäck
dazu, so dass auf dem Rückweg 2
Koffer mehr nach Piéla reisten. Aber
so brauchten wir die Sachen nicht für
teures Geld mit der Post zu schicken.
Nachmittags waren wir und der gesamte Vorstand bei Renate und Günter eingeladen, um Abschied zu feiern
Es war ein sehr schöner und kurzweiliger Nachmittag bzw. Abend, den wir
an einer langen Tafel in Sesterheims
Garten verbringen konnten.
Am Sonntag durfte Pierre mit Ludwig
Pützkaul die hl. Messe in Rupperath
feiern. Sylvie übersetzte netterweise
am Ende der Messe noch Grußworte der beiden Priester. Auch das ist
gelebte Partnerschaft. Nachmittags waren wir bei Monika und Werner in
Iversheim eingeladen. Dies war ein schöner Nachmittag, an dem sogar ein
bisschen musiziert wurde: Daniel spielte Gitarre und Monika trommelte
dazu. Nachmittags kamen Martinas Eltern und Werner noch vorbei, um
sich zu verabschieden. Abends war dann das WM-Endspiel. Pierre wollte es
gerne mit Paul zusammen anschauen. Wir sahen es zu Hause in Odesheim
und hielten weitestgehend mit Kroatien. Danach war die Luft raus: Abschied
nehmen lag in der Luft. Daniel und César haben sich noch ganz offiziell, aber
auch mit sehr persönlichen Worten bedankt und dann sind wir relativ früh
ins Bett. Kurz nach vier klingelte ja schon wieder der Wecker und um 5 Uhr
waren alle Koffer verstaut und es konnte losgehen. In Brüssel lief alles sehr
gut und so haben wir noch gemeinsam gefrühstückt und uns nochmals
verabschiedet. Mittlerweile kenne ich die kurzen Abschiede ja schon. Eigentlich ganz gut, wenn sich nach 2 Wochen so ein wenig Leere einstellt. Aber es
gibt so viel zu tun, die Leere wird nicht lange anhalten. Außerdem steht im
Januar der Besuch in Piéla auf dem Plan, wenn alles klappt.
Wir haben während der 2 Wochen gute Fortschritte bei der kommunalen
Partnerschaft zwischen Piéla und Bad Münstereifel gemacht. Das Wichtigste
dabei war, dass sich die kommunalen Partner erstmals persönlich kennenlernen konnten und in den ersten Gesprächen prüfen konnten, ob „die Chemie“
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stimmt. Beim Partnerschaftsfest und den vielen Terminen konnten wir sehr
viele Informationen an unsere Mitglieder und Unterstützer übermitteln. Für
mich gehört das als ganz wichtiger Baustein einer gelebten Partnerschaft
dazu.
Jetzt gilt es, den Partnerschaftsgedanken zu leben und in den Gemeinden zu
verbreiten, so dass er sich bei allen Bürgern festigt.

38

39

Jubiläums-Konzert Bigband der Bundeswehr
Am 20.12.2018 feiern wir den Abschluss unseres 25-jährigen Bestehens so,
wie man es nicht besser machen könnte!
Was während des letzten Konzerts noch eine spontane Idee war, konnte in
diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden. Gemeinsam mit der Bigband werden wir ein großartiges Konzert erleben und das Jubiläumsjahr gebührend
abschließen.
Ein ganz neues Erlebnis versprechen die 3 Solisten: Susan Albers, Jemma Endersby und Marco Matias, die trotz ihres jungen Alters schon auf eine lange
Bühnenerfahrung zurückblicken können.
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Tickets können Sie unter https://www.ticket-regional.de, per Mail info@
piela-cuofi.de oder unter 02257-950170 bestellen (20 €, ermäßigt 16 € zzgl.
evtl. Gebühren). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, Tickets in den folgenden Vorverkaufsstellen direkt zu erwerben:
Ort

VVK Stelle

Adresse

Bad Münstereifel

Buchhandlung Mütters

Markt 6, 53902 Bad Münstereifel

Bad Münstereifel

Salon Weber

Ahrweilerstraße 26, 53902 Bad Münstereifel

Euskirchen

SVE Fahrgastcenter

Oststraße 1 - 5, 53879 Euskirchen

Euskirchen

Wochenspiegel Euskirchen

Gerberstraße 41, 53879 Euskirchen

Kall

Augenoptik Stephan Kohl

im REWE, Bahnhofstraße 31, 53925 Kall

Mechernich

Das Lädchen in der Gleispassage

Bahnhofsberg 2, 53894 Mechernich

Nettersheim

Backhaus am Literaturhaus

Steinfelder Straße 12, 53947 Nettersheim

Schleiden

Besucherzentrum Forum Vogelsang

Kulturkino vogelsang ip , 53937 Schleiden

Schleiden

Buchhandlung Wachtel

Dreiborner Straße 20, 53937 Schleiden

Zülpich

Reisebüro Kölnstr. 24

Kölnstraße 24, 53909 Zülpich

Adenau

Buchhandlung Berens

Hauptstraße 112, 53518 Adenau

Adenau

Volksbank Adenau

Hauptstraße 47, 53518 Adenau

Antweiler

Volksbank Antweiler

Ahrtalstraße 32, 53533 Antweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Bürgerbüro der Stadtverwaltung

Hauptstraße 116, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Bürgerservice-Büro Ahrweiler

Blankartshof 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Heilbad Gesellschaft

Kurgartenstraße 13, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Krupp Verlag Bad Neuenahr

Hauptstraße 114, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Plattenkiste

Poststraße 7, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Wochenspiegel Ahrtal

Marktplatz 17, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr - Ahrweiler

Weingut Sonnenberg

Heerstraße 98, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Blankenheim

Bücherecke Renate Elsen

Bahnhofstraße 2, 53945 Blankenheim

Meckenheim

Ticket und KonzertShop

Hauptstraße 75, 53340 Meckenheim

Monschau

Monschau Touristik

Stadtstraße 16, 52156 Monschau

Monschau

Weiss-Verlag Monschau

Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau

Nideggen

Nationalpark-Tor

Im Effels 10, 52385 Nideggen

Heimbach

Nationalpark-Tor

An der Laag 4, 52396 Heimbach

Rheinbach

CSC Copy Service Center

Hauptstraße 36-46, 53359 Rheinbach

Am Konzerttag benötigen wir Unterstützung beim Auf- und Abbau in der
Halle. Wer Lust hat, auch einmal hinter die Kulissen zu schauen, kann sich
gerne bei uns melden.
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Spenden durch Einkäufe
Wir freuen uns, dass „Gooding“ von vielen genutzt wird. Mittlerweile haben wir durch diese Einkäufe mehr als 2.500 € Spenden erhalten. Da es für
den Käufer mit keinerlei Kosten verbunden ist und auch nur 2-3 Klicks mehr
bedeutet, bitten wir euch eindringlich, noch mehr von dieser Art der Unterstützung Gebrauch zu machen!
www.gooding.de/organization/partnerschaft-piela-bad-muenstereifel-ev-2191

42

Partnerschaft Piéla - Bad Münstereifel e.V.
Walessiefen 8

An die

53902 Bad Münstereifel

Partnerschaft
Piéla - Bad Münstereifel e.V.
Walessiefen 8

53902 Bad Münstereifel

Betr. Mitgliedschaft

Ich möchte gerne Mitglied werden
und zahle

€ Jahresbeitrag. (Mindestbetrag 25,00 € )

Name:

Vorname:

Straße:
Plz.:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

E-Mail-Adresse:
Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter zu.
Unterschrift:
Ich erteile ihnen hiermit ab dem

bis auf Widerruf die

Einzugsermächtigung zur Abbuchung des von mir an die ,,Partnerschaft PiélaBad Münstereifel e.V.'' zu entrichtenden Jahresbeitrag von meinem Konto
Konto Nr.:

BLZ.:

IBAN:
Bankinstitut:
Datum:

Unterschrift:
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25 Jahre Partnerschaft Piéla Bad Münstereifel e.V.
TERMINE 2019
23.03.2019 um 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung der Partnerschaft Piéla-Bad Münstereifel in Mutscheid im Gasthaus Prinz

02.06.2019
Partnerschaftsfest in Rupperath an der alten Schule

08.09.2019
Wandern für Piéla. Der Ort wird noch bekanntgegeben

30.11. und 01.12.2019
Nikolausmarkt Mayschoss

Spendenkonto
IBAN: DE62 3826 0082 3105 2000 12
BIC: GENODED1EVB

Kontoinhaber: Partnerschaft Piéla–Bad Münstereifel e.V.

Wer ehrenamtlich bei uns mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Ein Verein braucht mehr als nur einige Vorstandsmitglieder.
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