Bericht Teilnahme Servas Frankreich-Treffen in der Normandie
Voyager en France: en Normandie, les 1,2 et 3 Novembre 2019

…si vous le souhaitez à découvrir la Normandie, dans le cadre du
week-end "Voyager en France" qui aura lieu les 1,2 et 3 Novembre à
Caen…la ville de Caen, les abbayes et le château de Guillaume le
Conquérant, le Mémorial pour la paix, Bayeux, les plages du
débarquement, Falaise, le Pays d'Auge und Vieles mehr……………………
Da mussten wir nicht lange überlegen. Zu dritt haben aus der
Schweiz Annemarie, Helen und Patrick teilgenommen nebst vielen
Servas Mitgliedern aus Frankreich sowie 8
Personen aus England, eine Italienerin und
eine Amerikanerin. Sprachlich waren wir
gefordert. So
konnten wir doch
einmal mehr unser
Französisch
aufbessern und zwischendurch wurden die
Diskussionen auch in Englisch geführt; ist

doch kein Problem 😊 Am Freitag- und
Samstagabend folgten die kulinarischen
Höhepunkte mit
„bring-your-own“
Buffet am Freitag
und ein von Servas
offeriertes
Nachtessen
am Samstag.
Eine groupe
folklorique
normand sorgte für wunderbare
musikalische Unterhaltung. Nebst Singen wurde auch getanzt und viel
gelacht.
All die Teilnehmenden
durften bei Servas
GastgeberInnen in und
um Caen wohnen.
Grossartig.

Einmal waren
wir zum Znacht bei einer anderen Servas Familie eingeladen. Am
Sonntagabend haben wir unsere Hosts mit feinem Schweizer Fondue
und Weisswein verwöhnt. Nur
zu schnell hiess es wieder
Abschied nehmen.
Rückblickend muss ich sagen,
dass es ein gelungener Anlass
war. Perfekt organisiert und
der SERVAS Spirit war
spürbar. Geschichtlich und
landschaftlich hat die
Normandie Einiges zu bieten.
Die Erinnerung an den 6. Juni 1944 D-Day (Landung der Alliierten)
stimmte uns sehr nachdenklich und für einige Franzosen waren es
emotionale
Momente, als wir da
so bei der Pegasus
Brücke weilten und
den Omaha und
Utah Beaches
entlanggewandert
sind.

**** Servas versteht sich als Friedensorganisation und strebt die
Verwirklichung von Werten wie: Friede, Verständigung, Toleranz,
soziale Gerechtigkeit durch die Förderung der Kontakte von Mensch
zu Mensch auf einer internationalen Ebene an ****
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