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Liebe Jumeleure, 
 

eigentlich wollten wir in unserem vierten Rundschreiben ausführlich über unseren geplanten 

Jahresabschluss am Sonntag 08. November in Stuttgart-Uhlbach berichten. Doch leider hat 

uns CORONA wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit dem Frühjahr 

befinden wir uns mal mehr, mal weniger in einer Ausnahmesituation. Im Sommer bestand die 

Hoffnung auf Besserung bzw. Ende der Beschränkungen; doch der Spätherbst hat allen die 

Zuversicht wieder genommen.  

 

Alle geplanten Veranstaltungen im Inland und im europäischen Ausland mit unseren Partnern 

mussten abgesagt werden, ob die neu geplanten Termine 2021 (wie im letzten Rundschreiben 

bereits bekannt gegeben) verwirklicht werden können wird die Zeit zeigen. 

 

Zumindest unsere Wanderungen, zu denen wir noch eine dritte hinzufügen konnten, gaben uns 

Gelegenheit einzelne Mitglieder sozusagen "in freier Wildbahn" wiederzusehen und gemein-

same Zeit miteinander zu verbringen. Zwei Berichte hierüber finden sich in diesem Rund-

schreiben. 

 

Wir machen uns natürlich auch Sorgen um unsere Jumeleure in den Partnersektionen in 

Frankreich, England, Rumänien und Spanien. Hierzu haben wir sie befragt, wie die Situation 

bei ihnen aussieht, was sie bewegt und welche Hoffnungen sie haben. Hier ihre Antworten 

auszugsweise: 

 
 Paris 
 
... Nous allons bien, malgré la situation sanitaire préoccupante. Nous sommes en confinement 
depuis une semaine, et ça va durer plusieurs semaines, pourvu que nous puissions profiter des 
fêtes avec nos familles. Pour le moment, c’est l’incertitude. 
 
Comme Romain, je suis en télétravail (la grande majorité des salariés d’Orange est en 
télétravail). 
Nous tenons également nos réunions de conseil d’administration par téléphone, et nous en 
avions une hier soir. Cela nous a permis de revoter pour le bureau. Romain reste notre 
président, Nicole trésorière et moi secrétaire. 
 
Hélas nous annulons toutes les activités que nous avions prévues… pourvu que ça puisse 
redémarrer en 2021. Nous avons fait notre assemblée générale annuelle aussi par téléphone, 
c’est mieux de se voir mais on ne pouvait pas faire autrement. 
 
Voila pour les petites nouvelles. Grosses bises à vous tous, je vous espère en pleine forme. 
Pierre-Yves 

 



 London 

 
... Lovely to hear from you and I hope you are keeping well. 
 
Myself and Lesley are in the vulnerable category so have been taking all precautions since 
lockdown and keeping well. Both our health is good at the moment and we do our best to keep 
fit, walking and doing some exercise at home. 
 
Our families are all ok and we see them within the rules. Hopefully we might be able see them 
at Christmas when this second lockdown ends. 
 
I keep in touch with our remaining Twinners and Martin is keeping well even though he has a 
few ailments. Irving and Rob are also in reasonable health. 
Theresia and Joachim remembers my birthday so I have kept in touch with them. 
I also talk to Jocelyne and a few others on Facebook. 
 
Keep in touch and stay safe and look after yourself. 
 
Best Wishes 
Robin and Lesley 

 

 Bukarest 

 
... Thanks a lot for the message, I was very happy when I read it. 
I'm glad you're okay. I often think of you. I watch the news and see pictures on TV about the 
anti-covid demonstrations in Berlin. Then I think of you, and I wonder what you do and how 
you manage in these troubled times for humanity. We live a true history (coronavirus, the 
impact of the US elections, etc.). 
 
The members of our association are fine. Thank God we are healthy. Mariana is in constant 
contact with everyone. We are waiting for good times and to be able to travel safely. I really 
want to be able to organize a joint action in Bucharest next year, to be able to invite our 
friends from the partner associations. 
 
As for me… I started working from home, going to work as little as possible, for meetings 
(and these are becoming rarer) and for signing papers. I work very well from home for 
various projects. I have many co-workers who have coronavirus. I also have sick friends, but 
especially sick relatives, for example my mother's sister and my mother's sister's husband (he 
is already in intensive care) who fell ill in the old people's home where they live. I also have a 
cousin and her husband who are sick, coronavirus. 
 
I have a state of sadness and I take refuge in work… to work on projects, to solve problems, 
to move forward. I eat garlic and onions (to increase my immunity). I try, as much as 
possible, to take care of my mother... 
 
I pray to God that all will be well and that He will take care of us. 
Take care of you. Health. I hug you dearly and I am still waiting for news from you. 
Yours Camelia 

 

 Madrid 

 
... en ce qui concerne le coronavirus en Espagne, il semble que la deuxième vague ait 

commencé à ralentir et hier soir, le gouvernement a fait part de nouvelles mesures très 

restrictives pour Noël, car après les vacances de Noël, il pourrait y avoir une troisième vague 

d'infections. C'est pourquoi à Noël, six personnes sont autorisées à se réunir dans 

les maisons familiales et le couvre-feu est rigoureux, de 1h30 à 6h du matin. 



Franchement, cette situation est pénible mais on ne peut pas baisser la garde car, malgré le 

respect des recommandations pour éviter les infections, une simple négligence peut les 

générer. 

 

Paloma et moi nous nous promenons deux heures par jour et profitons de ce temps pour faire 

des courses ou d'autres choses qu’on ne peut pas éviter. Ensuite, nous sommes chez nous où 

on fait la sieste, et le soir, on fait généralement un video chat avec nos petits - enfants. 

 

En ce qui concerne la santé (la mienne), j'ai dû renoncer à toute activité qui me cause stress 

et depuis un an et demi, j’ai du subir d’tests pour déterminer un diagnostic qui n'est pas 

encore possible. 

 

Bien amicalement. 

Paloma et Camilo 
 
 
 

Wanderung 13.09.2020 
 
Der Premium Wanderweg "Herzog-
Jäger-Pfad" verspricht auf 13,7 
Kilometern mit zahlreichen 
Höhepunkten und spannenden 
Mitmach-Stationen ein Wandererlebnis 
der Extraklasse!  
Um 10:15 Uhr trafen sich 14 Jumeleure 

auf dem Parkplatz Braunäcker, 

oberhalb von Waldenbuch. Noch war es 

recht  frisch, aber das änderte sich sehr 

bald. Ein sonniger, vor allem heißer 

Tag stand uns bevor. Anfangs ging es 

am Waldrand entlang, über die 

Streuobst wiesen und teilweise naturbelassenen Pfaden. 

 
Bald schon erreichten wir die erste Station mit Informationen über  Schmetterlinge und 
manch anderes Getier, das in diesem Wald lebt. Die sehr abwechslungsreiche Strecke führte 
durch einen Hohlweg zur Jungviehweide.  Hier gibt es zwar kein Jungvieh, denn die Anlage 
dient im Sommer der Naherholung für Kinder . Beim "Bilderrahmen" (einer Installation)  
legten wir einen kurzen Zwischenstopp ein, um  die herrliche Aussicht auf  Waldenbuch  und  

Umgebung zu genießen. Am Waldrand bot sich 
ein umgefallener Baumstamm als Platz fürs 
Vesper an. Frisch gestärkt wanderten wir zum 
"Stern", hier stellte sich nun die Frage nehmen 
wir die Abkürzung zurück zum Parkplatz oder 
die "Südroute"  . Die Mehrheit entschied sich für 
die Abkürzung, denn inzwischen war es ganz 
schön heiß geworden . Die Wanderung fand für 
einige Teilnehmer ihren Abschluss bei Kaffee 
und Kuchen im Cafe Ritter. 

 
Werner und Marianne waren noch fit genug um die Südroute dranzuhängen. Die 
Beschreibung, als Vorgeschmack von Werner: "die 7,4 km Wanderung im südlichen Herzog-
Jäger-Pfad war wunderschön. Es ging auf geschotterten Waldwegen erst abwärts, dann im 
Schaichtal sanft aufwärts und dann auf schattigen Wanderwegen wieder aufwärts zum 
Parkplatz. Wir konnten uns so richtig "auslaufen". 
 



Um 15:50 Uhr waren wir wieder am Auto. Wir sind wieder gut zu Hause angekommen". 
 
Wir waren uns einig, dass wir den restlichen Teil der Strecke im nächsten Frühjahr 
nachholen werden. 
 

Gertrud Engele und Werner Ruckwied 
 
 

 
"Das Wandern ist des Müllers 
Lust" oder   "………… 
 
Am 1. Sonntag im Oktober war es für 
uns in 2020 letztmalig soweit. 14 
wanderfreudige Jumeleure trafen sich 
an diesem sonnigen Herbsttag in 
Bönnigheim zur Herbstwanderung. Es 
war uns allen anzusehen, dass wir 
froh waren uns wieder gesund 
wiederzusehen. Das Wandern hat seit 
Jahrzehnten eine Tradition in unserer 
Sektion. Es ist den gegebenen 
Umständen geschuldet (oder zu 
verdanken), dass wir zuvor noch nie 
so zahlreich waren. Auch dieses Mal 
waren wieder Freunde aus der Sektion 
Böblingen/ Tübingen mit dabei. Sie freuten sich sehr mit uns gemeinsam einen abwechslungs-
reichen Tag zu verbringen. 
 
Das Ziel dieser Wanderung war der 
Schlossberg. Werner Schmid hatte sich, wie 
schon so oft, eine schöne sportliche Wanderung 
ausgesucht. Seine Auswahl fiel dieses Mal auf 
seine alte Heimat "das Zabergäu". An diesem 
sonnigen Herbstsonntag konnten wir diese 
schöne Landschaft, eingebettet in Weinberge, 
mit Wanderwegen von Obstbäumen links und 
rechts gesäumt, genießen. Den Schlossberg 
erreichten wir nach einigen Anstrengungen  
 

 
voller Elan und guter Laune. Das Highlight am 
Zielort war die wunderbare kleine Kirche aus 
dem 12.Jahrhundert. Auf der Plattform des 
Schlossberges hatten wir eine herrliche Aussicht. 
Unser Wanderführer Werner erklärte uns, dass 
wir rechts vor uns das Neckartal, links das 
Bottwartal und in der Mitte das Zabergäu 
erblicken. Direkt vor uns im Tal lag Tripsdrill mit 
seinem Naturpark und Erlebnispark. Die 
Temperaturen an diesem Wandertag waren sehr 
angenehm und auf der Höhe des Schlossberges 
wehte uns auch ein wohltuender Wind ins 
Gesicht. 
 
Der Rückweg führte uns steil abwärts durch die 
Weinberge. Wir waren sehr gut unterwegs, es 



wurde viel gelacht, gute Gespräche geführt und positive Gedanken und Informationen aus-
getauscht. 
 
So konnte ich aus guter Quelle erfahren, dass es in Deutschland mehr Kilometer als Wander-
wege ausgezeichnet gibt als Autobahnstrecken. Deutschland hat schon von je her das wander-
lustigste Volk und dies spiegelt sich in unser Literatur, Liedern und Musik wider. 
 
 
Wir erreichten so guter 
Dinge eine 
Ausflugsgaststätte, 
die auch noch 
glücklicherweise 
geöffnet war. 
 
 
Bei schönem Wetter 
konnten wir gemeinsam 
noch draußen im 
Biergarten unser 
(einfaches, gut 
bürgerliches) Vesper 
einnehmen. 
 
 
 
 
 
Ein schöner Wandertag mit Freunden ging dem Ende zu und wir wanderten über die 
Weinberge zurück zu unserem Ausgangspunkt. 
 
 
   Fazit: "Das Wandern ist der Jumeleure Lust "   -  in Corona Zeiten  - 

 
 

Es lebe die       

Rita Caumettes 
 
 
 
 
 
 
 
Französisch-Sprachkurs ist seit den 70er Jahren ein wichtiger Bestandteil in unserer 
Sektion 
 
Durch die sanitären Bestimmungen wegen Corona konnte der Sprachkurs in den 

Räumlichkeiten der BAnst / Maybachstr. nicht mehr stattfinden. Aus diesen genannten 

Gründen würden wir gerne künftig den Sprachkurs als Meeting per Internet anbieten. Diese 



Plattform der Kommunikationsmöglichkeit wurde besonders in den letzten Monaten in vielen 

Bereichen auch in privatem Umkreis genutzt. 

Dem Vorstand der Sektion Stuttgart ist auch bewusst, dass nicht jeder diese Möglichkeit 

nutzen kann. Es ist eine Chance den Französisch-Unterricht auf diese Art und Weise aufrecht 

zu halten und vielleicht sogar neue Interessierte für das Erlernen der französischen Sprache 

gewinnen zu können 

 

Bei Interesse oder ggf. Rückfragen steht Ihnen folgende Kontaktadresse zur Verfügung: 

r.caumettes@t-online.de   oder Tel.: 0711 580362  (Rita Caumettes) 

 

A bientôt 

 
 
 
 
 

 

 

 

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, Geduld und Zuversicht auf 

bessere Zeiten 
 

und 

 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

 

 
      

  
Vorsitzende          Schriftführerin 
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