Städtpartnerschaftsverein
Yalova – Rottenburg am Neckar

SPRY
Rottenburg, den 11. Februar 2016

Liebe Mitglieder,
wir wünsche Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016!
Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich im Laufe des Jahres 2015 an unseren
Aktivitäten beteiligt und damit beigetragen haben, dass unser SPRY =
Städtepartnerschaftsverein Rottenburg am Neckar – Yalova (gesprochen: „Espri“)
einen festen Platz im bunten Vereinsleben der Stadt hat.
Es wurde schon die Sorge geäußert, dass unser Verein zu wenig Aktivitäten zeige und
die in der Satzung vorgegebenen Ziele (Kennenlernen und Verstehen der jeweiligen
Bevölkerung und Kultur der Städte Yalova und Rottenburg) zu wenig konkret verfolge.
Hier bitten wir um Geduld und um Berücksichtigung der besonderen Situation einer
Partnerschaft mit einer Stadt in der Türkei.
Die Schwelle auf einander zuzugehen ist bei Menschen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen ungleich höher als z.B. aus westeuropäischen Ländern. Dies bezieht sich
auf den Reiseweg, die Sicherheit, den Lebensstil und vieles mehr. Wir brauchen hier
sicher einen längeren Atem um eine dauerhafte und lebendige Partnerschaft
aufzubauen.
Bei unserer Vorstandssitzung am 7.12.2015 wurde dies eingehend erörtert. Es wurden
zunächst drei Aktivitäten fest geplant, bei denen ich Sie um Ihre Mithilfe bitte:
• Zum Neckarfest werden Einladungen an Bürgerinnen und Bürger aus Yalova
ausgesprochen. Unser Verein sollte sich um diese Menschen kümmern und
eventuell Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.
• Beim Brückenfest am 24.06.16 werden wir ein türkisches Kaffee-/Teehaus mit
Infostand an exponierter Stelle (beim Nepomuk-Haus) betreuen und so einen
Treffpunkt bieten für türkische Bürger aus Yalova und Rottenburg sowie
Rottenburger Bürger.
Dazu brauchen wir Unterstützung:
Das Café muss von 16 Uhr (Aufbau) bis 24 Uhr (Abbau) betreut werden. Es wird
ein Doodle per mail versendet, wo sich die Mitglieder zur Mithilfe eintragen
können.
Wir benötigen 1 – 2 Pavillions zur Überdachung. Wer kann einen Pavillion
(gedacht ist an solche mit Scherenuntergestell) zur Verfügung stellen?

Bitte melden Sie sich hierzu bei unserer Schriftführerin Manuela Kaupp,
Tel.: 0176/96216983 oder per email: manuela.kaupp@web.de

• Am 25.06.16 organisiert der Verein zusammen mit der Deutsch-Französischen
Allianz (DFA) das „Teufeles Rennen“. Es müssen Lose verkauft, bzw. der Verkauf
angekurbelt (über Banken, Läden etc) und beworben werden. Wertige
Gewinne müssen beschafft werden als Spende oder durch Einkauf. Der Erlös
der Veranstaltung kommt unseren beiden Vereinen zugute.
Eine Bitte: LOSE KAUFEN! WERTIGE GEWINNE SPENDEN!
Über die Vorverkaufsstellen werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Weitere Aktivitäten sind derzeit nicht vorstellbar. Die Türkei befindet sich in einer
schwierigen Situation, die auch Auswirkungen auf unseren Verein hat: Das Vorhaben,
Schülergruppen zu gegenseitigen Besuchen aufzurufen, haben wir zunächst zurück
gestellt, obwohl das Kulturamt schon eine Anfrage an eine Schule in Yalova gerichtet
hat, die allerdings bislang unbeantwortet geblieben ist.
Der Besuch von Sport- oder Tanzgruppen würde von uns ideell unterstützt, jedoch
sind uns für 2016 bisher keine konkreten Initiativen bekannt.
Ein Bürgerreise von Rottenburgern nach Yalova (als reiner Besuch ohne konkrete
Einladung) ist denkbar, jedoch nicht bei der derzeitigen Sicherheitslage. Bitte melden
Sie sich, wenn Sie anderer Meinung sind und prinzipiell bereit wären, Yalova zu
besuchen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Vorstände
Horst Simschek Gülay Temel

