
 

SPV Troisdorf im März 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder*innen, 

wir leben nun schon seit einem Jahr in einer Zeit, die wir uns – hätte man 
uns gefragt - so niemals hätten vorstellen können. Sie bringt ja nicht nur 
Schlechtes mit sich, ein bisschen mehr Ruhe statt der uns häufig eigenen 
Hektik, etwas mehr Spazierengehen und das Genießen von Heim und Natur 
wird von vielen Menschen durchaus auch als Gewinn empfunden. 

Wenn es da nur nicht das große ABER gäbe: So mussten wir im letzten Jahr 
schon auf so vieles verzichten, das unseren Alltag schöner gemacht hätte. 
Das sind vor allem die persönlichen Begegnungen, die unseren Verein ganz 
besonders auszeichnen und so besonders machen. Unsere persönlichen 
Begegnungen begrenzen sich dabei ja nicht nur auf unser eigenes Umfeld 
sondern beziehen auch die Begegnungen mit den Freunden*innen in 
anderen europäischen Städten mit ein! Wir können Ihnen versichern, dass 
die Partner*innen in den mit uns verbundenen Städten das ganz genau so 
bedauern.  Darauf verzichten zu müssen empfinden alle als sehr schwer! 

So fällt es uns und den Freund*innen in Heidenau besonders schwer auch 
dieses Jahr auf die im Juni beabsichtigte Fahrt nach Heidenau  verzichten 
zu müssen. Nach vielen internen Gesprächen und unter Abwägung der 
bestehenden und noch nicht abzusehenden Aspekte der Pandemie, muss die 
Wahrung der Gesundheit von uns allen im Vordergrund stehen. Hierin 
besteht Konsens mit unseren Freunden*innen in Heidenau. Dies geschah 
aber nicht ohne einen neuen, festen Termin zu vereinbaren. Es ist bei 
demselben Datum geblieben, nur eben ein Jahr später. Wir fahren vom 
16.06. – 19.06.2022 nach Heidenau.  

Im Oktober 2021 steht eine begehungswürdige Jubiläumsfeier ins Haus. Die 
50 jährige Partnerschaft mit Evry in Frankreich, das 40 jährige Bestehen 
unseres Partnerschaftsvereins, der 30 jährige Partnerschaftsgeburtstag mit 
den Städten Genk in Belgien, Redcar/Cleveland in England sowie Heidenau 
und das 25 jährige Bestehen der Partnerschaft mit Korfu / Griechenland 
sind Meilensteine in unserer Vereinsgeschichte.  

Wir schauen  positiv in die Zukunft und planen diese Veranstaltung. 
Natürlich unter allem Vorbehalt der Entwicklung unter Corona. Wir werden 
euch zeitnah weitere Informationen zukommen lassen.  

Auch von unserer jüngsten Partnerstadt Özdere / Türkei gibt es Neues zu 
berichten. Sie wurde durch eine Gebietsreform nach Menderes eingegliedert 



und ist jetzt ähnlich groß wie Troisdorf. Das bedeutet, dass die Partnerschaft 
mit Menderes neu belebt werden kann, sobald die Verträge aktualisiert sein 
werden.  

Mit guter Hoffnung sehen wir dem Dezember und damit unserer 
Weihnachtsfeier entgegen. Wir haben sie in der sicheren Erwartung, dass bis 
dahin die Corona - Beschränkungen aufgehoben und wir geimpft sein 
werden, auf den 12.Dezember 2021 gelegt. Auch hierzu werden wir 
gesondert einladen, doch bitte merkt Euch jetzt schon den Termin vor. 

Momentan sind uns durch die politischen Corona-Vorgaben die Hände 
gebunden und wir können keine gemeinsame Veranstaltung analog 
durchführen. Aber durch den Virus begünstigt hat die Digitalisierung 
mächtig Fahrt aufgenommen und manchen Lernprozess von uns erfordert. 
So ist der Gedanke aufgekommen, ob nicht diejenigen, die über einen 
Internetzugang verfügen (oder jemanden kennen der einen hat und zu dem 
sie gehen könnten) sich virtuell treffen könnten. Bei einem solchen Treffen 
könnten wir uns über die aktuellen Fragen austauschen, erfahren wie es 
uns geht und den Kontakt lebendig halten. Alle die Lust auf eine Zoom 
Videokonferenz haben, mögen sich bei Heidi unter der bekannten Email-
Adresse melden.  

Wir alle vom Vorstand grüßen Euch aufs allerherzlichste und haben jetzt 
nur noch eine Bitte: Sorgt gut für Euch, haltet Abstand, tragt den 
Mundschutz und bleibt gesund. 

 


