
Jugendaustausch 2015 in Marcy l‘Étoile 
 
 
Von Donnerstag, 29.10.2015, bis Sonntag, 01.11.2015, besuchten 23 Jugendliche aus 
Weissach und Flacht unsere Partnergemeinde in Marcy l’Étoile, im Rahmen unseres 
Jugendaustausches. 
Mit dem Bus in Marcy l’Étoile angekommen, wurden im dortigen Gemeindehaus, die 
Jugendlichen von ihren französischen Gastfamilien herzlich in Empfang genommen. Nach 
einem kurzen Willkommenssnack, begaben sich alle müde aber glücklich in ihre jeweilige 
Gastfamilie. 
 
Ausgeruht von der langen Anreise, besuchten wir am nächsten Tag gemeinsam den „Parc 
de la Tête d’Or“ in Lyon. Hierbei handelt es sich um einen botanischen als auch 
zoologischen Garten mit einem großen See. Neben den über 400 verschiedenen Tieren, 
konnte man auch etliche Pflanzen bestaunen, nämlich mehr als 20 000 an der Zahl.  
 

      
 
Hungrig vom Spazierengehen und der frischen Luft, kehrten wir anschließend in ein Lokal, 
nahe dem Confluence Shoppingcenter von Lyon, ein. Das Shoppingcenter stand als 
nächster Programmpunkt an, und mit vollem Bauch lässt es sich bekannterweise besser 
einkaufen. In Kleingruppen durften dann die Jugendlichen die zahlreichen Läden innerhalb 
des Confluence-Centers ansteuern. Nachdem das ein oder andere Taschengeld 
ausgegeben war, ging es wieder zurück nach Marcy l’Étoile. 
Um 19.00 Uhr stand nämlich schon im Festsaal von Marcy, das gemeinsame Abendessen 
für die Jugendlichen und Ihrer Gastfamilien an. Hier war ein geselliger Austausch 
miteinander möglich, und es fand sich auch genügend Zeit für Spiele. Highlight war jedoch 
der engagierte Zauberer, der es verstand, viele verblüffende Tricks vorzuführen. Bei 
manchem Zaubertrick war im Nachhinein immer noch nicht klar, wie er funktioniert hatte. Es 
blieb für alle ein Rätsel! Unsere Jugendlichen wollten dem aber in nichts nachstehen, und 
vollführten dem Zauberer auch einen Kartentrick. Hier gab es nicht nur vom Zauberprofi 
einen großen Applaus! 
 

 
 



Am Samstag stand der Walibi-Park auf dem Programmzettel. Hierbei handelt es sich um 
einen Freizeitpark mit vielen Fahrgeschäften. Wir erwischten wieder gutes Wetter, und bei 
schönstem Sonnenschein traten wir erst einmal die 1 ½ stündige Busfahrt an. Im Freizeitpark 
endlich angekommen, durfte das Gelände in Kleingruppen unsicher gemacht werden.  
 

 
 
Da wir den 31. Oktober hatten, gab es im Walibi-Park auch Halloweenattraktionen zu 
bestaunen. Überhaupt kamen die meisten Besucher verkleidet in den Park. Das ein oder 
andere Outfit konnte dabei den jüngeren Besuchern schon einen Schauer über den Rücken 
laufen lassen! Nachdem ausreichend angestanden und gefahren wurde, begaben wir uns 
wieder zur Rückfahrt. 
Gegen 19.00 Uhr erreichten wir mit dem Bus Marcy, und für die Jugendlichen stand nun ein 
Abend in den Gastfamilien an. Einige Jugendliche verbrachten diesen gemütlich in kleiner 
Runde, bei anderen wiederum verabredeten sich mehrere Gastfamilien, um zusammen 
Bowlen oder zu einer Halloweenparty zu gehen. 
 
Leider war schon der Sonntagmorgen angerückt, und es hieß von den französischen Kindern 
und Jugendlichen und derer Familien Abschied zu nehmen. 
 

 
 
Allen hatte der Jugendaustausch riesig Spaß gemacht und trotz mancher Sprachbarriere, 
konnten sich die Jugendlichen immer ausreichend verständigen. Zudem wurden neue 
Freundschaften geschlossen und altbekannte gepflegt. Und so ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die Jugendlichen schon jetzt auf den nächsten Austausch freuen. 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal beim Ehepaar Groß vom 
Partnerschaftsverein, die uns beim Jugendaustausch mit begleitet hatten, vor allem für die 
ein oder andere geleistete Übersetzungshilfe. Ebenso bei der Gemeinde Weissach, die die 
deutsch-französische Jugendarbeit so großartig unterstützt. Bei den Gastfamilien, die uns so 
freundlich und herzlich aufgenommen hatten, und ohne die ein Austausch erst gar nicht 
zustande kommen könnte. Und natürlich auch bei Euch Jugendlichen, mit denen wir eine so 
schöne gemeinsame Zeit verbringen durften. 
 
A bientôt! 
Ihre/Eure Jugendarbeit Weissach 


