Geburtstage.

Parl's und Bonn fel'ern dl'eses Jahr 1'n aller Pracht den 25. Geburtstag
des Deutsch—Franzo"sl'schen Jugendwerkes‚ gemez'nsam gegru"ndet durch d1'e
damall’gen Staatsoberha'upter, General De Gaulle und Kanzler Konrad
Adenauer.
Laval und Roetgen fel'ern m1't gro'Berer Schll'chthel't, aber ml't v1’el
Freundschaft, ebenfalls el'nen Geburtstag, na'mlr‘ch 20 Jahre. 20 Jahre,
1'n denen Treffen zwl'schen den Jugendll'chen stattfanden, dl'e von den
bel’den Gruppen ebensooft 1‘n Deutschland sow1’e u"berall- 1'n Frankrel'ch
organ1‘sz’ert wurden.
Solche Verans'taltungen sl'nd Zel'chen.° 51'e demonstrl'eren den reellen
Wunsch, unseren Wz'llen zu bewel'sen und Zusammenku'nfte zwl'schen den
Vo"lkern entstehen zu lassen, unter anderem aber auch, um 1'n el'nem
frl'edll'chen Europa leben zu ko'nnen. In der Osterzel't kann el'ne solche
Botschaft nur gut aufgenommen werden.
20 Jahre, das hel'Bt, da8 Tausende von Jugendll'chen sz'ch bel' den v1'el—
fa'ltl gen Unternehmungen entfalten, entdecken, e1'nscha"tzen und aus—
tauschen konnten.
Das hel'ßt aber auch am Ende dl'eser langen Etappe, daB w1’r den Wunsch
aussprechen, daB es nl'cht J'etzt zu Ende geht, sondern daß unsere
Kl'nder dl'esen Weg wez'ter ml't Freude gehen, alle zusammen, auf allen
Straßen Europas und 1'n aller Welt.
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"Ple 'n-Vent"

"PLEIN—VENT"
Ku.rz nach dem Krl'eg, als d1'e schweren Zel'ten vorbel' waren, d1'e unsere
bel'den La'nder erschu'tterten, gru"ndeten d1‘e Mo"nche der chrl'stll'chen
Schulen unserer Regl'on el'ne Verel'nl'gung, dl'e den Namen "Ple 'n—Al'r
Mar'ne—Normand1'e" erhl'elt. Sl'e bestand aus etwa 10 Fer1_'enzentren‚ dl'e
dl'e Schu'ler der Mo'nche aufnehmen sollten.
So geschah es, daß Frere Paul LELIEVRE d1'e L81 tung el'ner dl'eser Grup—
pen u"bernahm und Sl'e "PLEIN—VENT" nannte.
”Ple1'n—Vent" brachte dl'e J ungen Leute an v1 ele Orte 1‘n Frankrel'ch‚
nach Spanl'en, Belgl'en, Holland ... und nach Deutschland.
An dl'eser Stelle wollen wl'r dl'e Verdl'enste des Gru"nders d1'e—
ser Gruppe anerkennen, 1'hm großen Dank aussprechen dafu"r, daß
er ser‘n Leben den J'ungen Leuten wl'dmete, sowohl 1 hrer Frel'zel't
und Kultur als auch 1'hrer Unterrl'chtung.
Heute lebt "Plel'n—Vent" ohne sel'ne Pra'senz, aber noch 1'mmer l'n sel'nem
Gel'st.
"Ple1'n—Vent" hat gerade el'nen neuen Start gemacht, w1‘e das folgende
off1'21'elle Dokument bewe1‘st. Wl'r 51 nd glu"ck11'ch, Ihnen d1'e Namen der—
J'enl'gen nennen zu ko"nnen, dl'e d1'e Ablo"sung u"bernommen haben, daml't der
Wl'nd wel'terhl’n aus voller Kraft wehen kann.
MÄ'RCHEN
Dz'e Geschl'chte der Partnerschaft zwz'schen der Roetgener Gruppe und
"Ple1'n—Vent" (College de La Salle, Laval) a"hnelt sehr ez'ner Feen—Er—
za"h1ung. Kel'ne Planung zu Begl'nn‘, weder lange ausgearbel'tete Maßnah—
men, noch el'n feststehendes‚ off1'21'elles Protokoll, spl'elten 81 ne

große Rolle. Es war Vl'elmehr e1'n Spl el der Umsta’nde‚ 1'n dem das Herz
wl'chtl'ger war als 1 rgendel n Nutzen oder der Verstand.
Fu"r dz'e Erl'nnerung der A lteren und zur Informatl'on der Ju'ngeren le'er
nun der Begl'nn der Saga.- Es war e1'nmal an 81 nem Tag i'm. Jull’ 1968
el'ne "neugegr "ndete” Gruppe J'unger Deutscher, dl'e beschlossen hatten,
1 hre Fer1 en 1'n QUINEVILLE, 1'n der Normandl'e‚ zu verbrl'ngen.
Unglu'ckll'cherwel'se war das Wetter L'n dz'esem Jahr scheußll'ch. Der Cam—
pz'ngplatz am Strand, sowz‘e d1'e Ausru'stung der J ungen Gruppe, waren
mehr als prl'ml'tl'v, und so wurden dz'e Ferl'en zu e1 ner Fron.
Es begab s;'ch‚ daß Sl'ch el'nl ge Kl'lometer außerhalb von QUINEVILLE el'ne
andere Gruppe J unger Franzosen aufhl'elt. Ihnen standen dl'e großen
Ra"umll'chke1'ten-el'ner landw1'rtschaftll'chen Schule zur Verfu'gung. Doch
wenn der Ka'f1 g auch groß und angenehm war, so waren d1'e Vo"gelchen doch
unglu"ckll'ch, wel'l der Regen 51'e daran hl'nderte, dl'eses Vogelhaus zu
verlassen. Und was glauben 51 e, was pa551'erte.’ Dl'e Verantwortll'chen
der bez den Gruppen machten aus 1 hren klel'nen Problemen el'n Gemel nsames
fu"r den Rest des .Aufenthaltes. Daraus resultl'erte das große Glu’ck fu"r
alle.° Neuhel't, Orl'gl'nall ta"t und d1'e Entdeckung des Anderen 1'n sel'nen
Gewohnhe1 ten und sel'ner Sprache‚' und so fl'ng d1'e Geschl'chte an. Man
kann 51'e auch 1'n dl'esem Stl l beenden.° 51'e hel'rateten und hatten v1'ele
‚Augenbll'cke der herzll'chen Freundschaft.
D1 ese Geschl chte 1'5t wahr geworden, denn sel't nunmehr 20 Jahren schon
1'st es lebendl'ge Reall'ta"t. Wl'ev1'ele ”Roetgener" kennen "Lavallee" und
umgekehrt.’
Wenn alle Sl'ch bemu'hen wu' rden, Bru'cken zu bauen, anstatt Mauern aur’—
zurl'chten, dann wu'rde Sl'ch dl'e Glut des Hasses von allel'ne a-uslo"schen‚
es fehlt allel'n d1’e Fo"rderung.° Um Sl'ch gut zu verstehen, „nuß ma'n Sl'ch
gut

kennen.
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