
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Postfach 10 25 22 · 70021 Stuttgart · Tel. 0711 733737 / 580362 / 3650097· E-Mail stuttgart@eurojumelages.eu 

Bankverbindung: Postbank Stuttgart · IBAN DE85 6001 0070 0092 5077 02 · BIC PBNKDEFF 

Sektion Stuttgart 

Jumelages Européens P.T.T e.V. 

 

Rundschreiben Nr. 1  Januar  2021 
 

 
 

Liebe Jumeleure,  

 
der aktuelle Lockdown wurde bis zum 14. Februar 2021 verlängert. Da man z.Z. nur "auf 

Sicht" planen kann, müssen wir die für 26. Februar 2021 geplante Jahresmitgliederver-

sammlung absagen. 

 

Dieses Jahr steht wieder eine Vorstandswahl an und diese wollen wir doch gerne nach 

bewährter Tradition im persönlichen Kreis der Mitglieder durchführen.  

 

Sobald wieder längerfristige Planungen möglich sein werden, erhalten Sie dahingehend 

weitere Informationen. Weiterhin offen bleiben auch die Termine, die von 2020 auf 2021 

verschoben wurden (Boule-Turnier; Delegiertenversammlung). 
 

Edeltraud Hübner 

Vorsitzende 

 

 

 

Der Bundesvorstand plant für  November 2021  eine internationale Veranstaltung: 

 

– Stollenbäckerei in Dresden (22.-26.11 2021) –  

Die Eurojumelages-Veranstaltung soll unter der Bezeichnung „Vorweihnacht in Dresden“ 

veröffentlicht werden. Das voraussichtliche Programm sieht neben dem Besuch zweier 

Stollenbäckereien während einer Tagesstadtrundfahrt auch eine Besichtigung des schönsten 

Milchladens der Welt vor, ferner noch eine Stadtführung, verbunden mit einer Besichtigung 

der Semperoper, und eine Schlösserfahrt auf einem Elbdampfer. Ein Besuch des Striezel-

marktes, des Grünen Gewölbes und weiterer Kunstschätze im Zwinger ist während der 

Freizeit oder einer individuellen Verlängerung des Aufenthaltes in Eigenregie möglich. 

 

Im Hotel IBIS wird ein entsprechendes Zimmerkontingent reserviert. Die Teilnahmekosten 

belaufen sich voraussichtlich auf 385 € im DZ und 485 € im EZ. Was in dem Preis enthalten 

ist, ist noch nicht bekannt. Ticketpreise für eine Aufführung in der Semperoper sind hierin 

nicht enthalten. Die Ausschreibung „Vorweihnacht in Dresden“ Mit genaueren 

Informationen soll demnächst auf der Homepage der Eurojumelages erscheinen.. 

 

 



Und wir in Stuttgart planen zumindest schon mal Wanderungen! 
 

 
Sonntag 6. Juni - Rundweg im Schönbuch bei Herrenberg 
 
Treff: Parkplatz am Waldfriedhof 
Wanderstrecke: HW5 Richtung Mönchberg - + (blau) über Sommertal und Parkplatz Breiter 
Stein zum Schönbuchturm 
Einkehr: Wanderheim/Naturfreundehaus 
Strecke 8 - 10 km 
(Wandervorschlag auch im Evang. Gemeindeblatt 2/2021) 
 
 
 
Sonntag 8. August - Rundweg auf der Reutlinger Alb 
 
Treff: Parkplatz beim Schloss Lichtenstein 
Wanderstrecke: HW5 Richtung Breitenstein - Geißstein zur Kalkofenhütte (Einkehr). 
Zurück zum Parkplatz. 
Wie wäre es mit einer Schlossbesichtigung? (müsste dann von uns rechtzeitig organisiert 
werden!) 
Strecke 8 - 10 km 
 
 
 
Sonntag 24. Oktober - Rundweg Besigheim - Felsengärten 
 
Treff: Parkplatz in Besigheim (an der Stadtmauer Richtung Walheim) 
Wanderstrecke: Besigheim - Wurmberg - Felsengärten - Hessigheim - Altstadt Besigheim. 
Strecke 8 - 10 km 
 
 
Dies sind die von Werner Schmid vorgeschlagenen Termine. Da wir nicht wie üblich bei 
der JMV darüber diskutieren können, lassen wir sie momentan so stehen. Es bleibt uns 
weiterhin nichts anderes übrig, als die Entwicklung abzuwarten und uns in Geduld zu 
üben! 
 

Meldungen wie stets - rechtzeitig - bei Werner Schmid  (0711 3702115) oder Werner 

Ruckwied (0711 516363) 

 

 

 

Französischkurs 
 

Im letzten Rundschreiben hatten wir aufgrund der derzeit noch herrschenden Pandemie einen 

Französischkurs als Video-Unterricht  vorgeschlagen. Rita hat sich sehr dafür eingesetzt und 

versucht alles bestmöglich zu organisieren. Leider scheitert diese gute Idee an den 

individuellen technischen Möglichkeiten. Räume, gleich welcher Art, in der BAnst 

Maybachstraße, Stuttgart-Feuerbach stehen uns zukünftig nicht mehr zur Verfügung! 

 

Aber wir bleiben dran - unser Französisch-Unterricht soll - irgendwie - irgendwann -

irgendwo - weitergehen ! 

Wer bereit ist, uns dabei weiterhin zu unterstützen - bitte bei Rita Caumettes melden !!! 



 

 

Leider haben wir Ihnen auch eine traurige Mitteilung zu machen: 
 

 

Dear Fellow Twinners & Colleagues, 
 

It is with a very heavy heart and great sadness I have to inform 

you that our very dear friend ROBIN HUNTE passed away this 

morning at his home. Information is rather mixed at this moment 

as to exact cause of death, but I'm in touch with his wife Lesley, 

and will inform you further accordingly.  
 

As you might imagine, this is an absolute shock......! My best 

friend, and a great friend and colleague to all who came into his 

orbit. May his memory live on in our hearts and minds. 
 

Sincirely 

Irving Kelly  (14.01.2021) 

 

Auch wir im Vorstand der Sektion Stuttgart sind geschockt und bestürzt über den plötzlichen 

Tod unseres lieben und geschätzten Freundes. Wir haben im Laufe der vielen Jahre seitdem 

wir ihn und seine Frau Lesley kennen, so viele schöne Stunden zusammen verbracht und sind 

ihm sehr dankbar, dass er die Arbeit von George Reynolds übernommen und erfolgreich 

weitergeführt hat. Wir werden ihn nie vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

  Robin du wirst uns fehlen. 

 

 

 

 

 

Bleiben Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund. 

 

Und hoffentlich bis bald mal wieder persönlich mit allen. 

 

 

 

 

 

       

 

   

 
Vorsitzende    Schriftführerin 


