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Am Samstag, 28.05.16, hatten regionale Vereine die Möglichkeit, sich im Rahmen des von 
BOB organisierten „Zuhause-Festivals“ auf der Mühleninsel in Venne zu präsentieren.  
 
Das Projekt BOB ist ein von den Gemeinden Bohmte, Ostercappeln und Bad Essen 
gemeinsam initiiertes und den jeweiligen Jugendpflegern der drei Gemeinden organisiertes 
und betreutes Konzept zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Wittlager Region: Junge 
Menschen sollen besser vernetzt und mehr aktiv im Gemeindeleben eingebunden werden, 
um sie so zum Verbleib in unserer Region zu animieren und wird getragen von der Initiative 
Jugend.Stadt.Labor, einem Forschungsfeld im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau 
(ExWoSt) des Bundes. 
 
Dieter Spanger, Kassenwart und eines der Gründungsmitglieder des Vereins, und Britta 
Bauder, Geschäftsführerin, nutzten die Gelegenheit, die Arbeit des Partnerschaftsvereins 
Bolbec-Wittlage e.V.dem Venner Publikum vorzustellen. 
 
Die Stadt Bolbec, in der französischen Normandie gelegen, und den Altkreis Wittlage 
verbindet seit nunmehr fast 50 Jahren eine aktiv gelebte Städtepartnerschaft. Unsere 
Partnerstadt Bolbec ist wie auch der Altkreis Wittlage sehr sport-, musik- und 
kulturorientiert. Hieraus ergibt sich immer wieder eine gute Basis, um leichter Kontakt 
zueinander knüpfen zu können – generationsübergreifend.  
 
Eine feste Tradition sind die immer wechselseitig stattfindenden Besuche in den 
Herbstferien. Alle Teilnehmer/innen fahren gemeinsam per Reisebus in das jeweilige 
Partnerland, werden dort in Gastfamilien untergebracht und für ein verlängertes 
Wochenende mit in das Familienleben integriert. Tagesprogramme und abendliche 
Veranstaltungen verbinden deutsche und französische Teilnehmer/innen immer wieder in 
gemeinsamen Aktionen. So können beide Seiten durch die gemeinsamen Erlebnisse 
zusammenwachsen. Jedes Jahr werden so bestehende Freundschaften erneuert und neue 
Freundschaften können entstehen, welche sich auch bereits schon zu ehelichen 
Verbindungen verfestigt haben. Französischkenntnisse sind zwar hilfreich, aber keine 
Teilnahmevoraussetzung – „Sprachbarrieren“ werden auch gerne mit multimedialen oder 
pantomimischen Hilfsmitteln überwunden.   
 
In diesem Jahr werden unsere französischen Freunde vom 20.-24.10.2016 unsere Gäste sein. 
Wir erwarten ca. 80 bis 100 Jugendliche ab ca. 13 Jahren und Erwachsene ohne 
Altersbegrenzung. Die genauen Teilnehmer- und Programmplanungen werden wohl nach 
den Sommerferien erfolgen können. Hätten Sie Interesse, als Gastfamilie eine oder mehrere 
Personen bei sich aufzunehmen? Kontaktieren Sie uns gerne: Britta Bauder, Tel. 05473-
9594340 oder bauder@partnerschaft-bolbec-wittlage.de.  
 
 
Bild 1:  
Die Besucher des Jugendfestivals konnten auf jedem Stand kleine Mitmachaktionen 
durchführen. Auf dem Stand des Partnerschaftsvereins Bolbec-Wittlage e.V. konnten sie zum 
Thema „Mit dem Band der Freundschaft eine Brücke bauen“ ihre Fantasie beweisen – wie 
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hier Hazem Ismael aus Aleppo, Syrien, der mit seiner Zeichnung auch sehr kreativ das 
Jugendfestival-Motto „Zuhause“ und „Heimat“ verbunden hatte.   
 
Bild 2:  
Ein Blick auf einige der kreativen Ergebnisse.  
 
Bild 3: 
Dieter Spanger, Kassenwart und eines der Gründungsmitglieder des Vereins, und Britta 
Bauder, Geschäftsführerin, nutzten die Gelegenheit, die Arbeit des Partnerschaftsvereins 
Bolbec-Wittlage e.V.dem Venner Publikum vorzustellen. 
 


