
Am 14. Januar hat unsere jährliche
Mitgliederversammlung im Saal Noël Mars der
Abtei sta�gefunden. Nach zwei Jahren haben wir
dieses Treffen rich�g genießen können. Ganz
besonders haben wir uns über die Diashow vom
40. Jubiläum der Partnerscha� gefreut, die uns
an die glücklichen geteilten Stunden erinnert
hat.
Zu dieser Gelegenheit wurde der neue Vorstand gewählt.

Notre assemblée générale annuelle s’est
tenue le 14 janvier dans la salle Noël Mars
de l'abbaye. Chacun a vraiment apprécié
de se retrouver après deux années
d’interrup�on. Le diaporama du 40ème
anniversaire du jumelage nous a permis de
revivre les moments les plus forts.
A l’issue de ce�e assemblée, le nouveau

Conseil d’Administra�on a été élu.

Assemblée générale annuelle - 14 janvier 2022

Im Laufe der Jahre wurde
das Abwassersystem des
Platzes Clos Gastel immer
defekter und machte den
Platz unwegsam, dadurch
mussten viele Spiele
abgesagt werden.

Es wurde beschlossen, einen Hybridplatz der neuen
Genera�on zu bauen: Es handelt sich dabei um einen
Naturrasen in einem Substrat aus Fasern und verschiedenen
Komponenten. Dieser Kompromiss zwischen Rasen- und

Kunstrasen ermöglicht einen besseren Halt des Rasens und eine
bessere Wasseraufnahme.
Auf diesem neuen Platzt werden die Spiele viel häufiger und
unabhängig von den Wi�erungsbedingungen sta�inden können.
Außerdem wird der neue
Ehrenplatz mit dem Rugby-
Verein geteilt, der dort seine
Galaspiele austragen wird.
Die im Juli begonnenen
Bauarbeiten werden
voraussichtlich Mi�e März
beendet sein.

Unsere Fußballer des DINAN -LEHON-FC. haben sich im
französischen Pokal esonders glänzend
durchgesetzt.
Sie erreichten das 32. Finale,
nachdem sie Saint. Malo und Caen
(Ligue 2) besiegt ha�en. Sie schieden
gegen den „Stade Brestois“ (Ligue 1)
nach einem endlosen
Elfmeterschießen (13-12) aus.
In einem Spiel, das 0:0 endete, spielte
Dinan-Léhon vor über 4000 Zuschauern mit zehn gegen elf
Spielern.
Über diese großar�ge Leistung wurde in der gesamten lokalen
Presse und in der großen na�onalen Tageszeitung "L'Equipe"
berichtet.

Ein Hybrid-Fußballfeld in Clos Gastel

10 janvier 2022 : Récep�on d’un nouveau bâ�ment au cœur
d’Absta�. S'il n'y a pas de retards importants, les bâ�ments
pourront être achevés ce�e
année et l'espace vide près de la
mairie, de la médiathèque, de la
banque populaire et de la
boulangerie sera comblé.Au rez-
de-chaussée de ce bâ�ment, un
supermarché avec pour objec�f
l’intégra�on de personnes handicapées dans le monde du travail. A
l’étage des logements adaptés aux personnes âgées.

Le réaménagement et la rénova�on de la place de Léhon devraient
également être entrepris en 2022, celle-ci devant alors servir de
nouvelle place de marché pour le centre-ville.

Au cœur d’Abstatt

Klaus Zenth, maire d’Absta�, a dû
renoncer une nouvelle fois à organiser la
cérémonie des voeux au centre associa�f.
C’est au cours d’une récep�on numérique
du Nouvel An que, dimanche 30 janvier,
Klaus Zenth a offert ses vœux aux habitants

d’Absta� de manière virtuelle. Vous pouvez visionner le film qui
accompagnait ses veoux en cliquant sur le lien suivant:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=_caKXwhMJSs

Wegen der Corona Pandemie hat Didier Lechien,
Bürgermeister von Dinan-Léhon, seine Neujahrswünsche
digital eingereicht. Dazu gibt es ein
wunderschönes Video von Dinan,
das Sie sich unter folgendem Link
ansehen können:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=PCMSHL0_tTk

BRAVO !!

Voeux du Nouvel An - Neujahrsempfang



Le saviez-vous ? Schon gewusst?
Le sens de la Saint-Valen�n peut facilement
s’expliquer. En effet, c’est à la mi-février que les
oiseaux commencent à s’accoupler et que le
printemps approche. C’est la journée des
amoureux qui s’offrent des fleurs et des chocolats.

Y avez-vous déjà pensé ?

Die Bedeutung von Valentinstag kann leicht erklärt
werden. Die Paarungszeit der Vögel beginnt nähmlich
Mitte Februar und der Frühling naht. Er ist der Tag der
Liebenden. An diesem Tag werden Blumen und Pralinen

verschenkt.

Haben Sie schon daran gedacht ?

La Chandeleur
N’oubliez pas, c’est bientôt la chandeleur !
L’hiver s’apaisera ou prendra rigueur
Courez toutes et tous à vos fourneaux
Ne la ratez pas la crêpe est un cadeau !
Cachez dans votre main un rond Louis d’or
Et vous serez protégés des coups du sort
Car toutes richesses et la prospérité
Vous seront acquis tout au long de l’année.
Mais, prenez garde en la faisant sauter
Elle pourrait bien vous tomber sur le nez !

Lichtmess
Denkt daran, bald ist Lichtmess!
Winter wirdmilder oder strenger.
Lau� alle zu Euren Öfen!
Verpasst die Gelegenheit nicht, der Pfannkuchen ist ein
Geschenk!
Versteckt in Eurer Hand einen runden Goldtaler
So werdet Ihr vor Schicksalsschläge geschützt sein.
Denn über Reichtum und Wohlstand werdet Ihr das ganze
Jahr verfügen können.
Aber Vorsicht beim Werfen des Pfannkuchens…
Er könnte Euch auch auf die Nase fallen!

Poème -Gedicht

En Allemagne, le carnaval porte un nom différent, selon la ville
où vous vous trouvez. A Munich, on l’appelle Fasching, à
Stu�gart Fastnet, alors qu’à Cologne et
Düsseldorf c’est le Karneval. Officiellement
Carnaval débute le 11 du 11ème mois de
l’année à 11 h 11, moment qui marque le
début de la « cinquième saison » (période qui
s’étend de la Fête des Rois au mercredi des
cendres).
C’est le temps du renouvellement du royaume
des fous (Narrenreich), c’est-à-dire des
amuseurs et des farceurs tels les fous du roi.
C’est le jour également où est élu dans chaque ville le couple
princier du carnaval qui par�cipera à la parade officielle.
Différentes fes�vités du carnaval, défilés et bals masqués,
commencent dès le jour de l’Epiphanie, le 6 janvier.
Le jeudi qui précède le Mardi-Gras (Weiberfasching) marque le
début de six jours de célébra�on, journée durant laquelle les

femmes coupent la cravate des messieurs qui ont le malheur de
croiser leur chemin.

Mais le point culminant des
fes�vités est sans aucun
doute le lundi des roses
(Rosenmontag), veille du
Mardi Gras, lorsque le défilé
officiel transforme la ville en
parade bouffonne.
Des chars somptueusement
décorés et des fanfares
colorées serpentent alors à
travers les villes. Confe�s, et

friandises pleuvent par millions sur la foule. Les plus malins
seront munis d’un parapluie retourné pour récolter leur bu�n.
Le carnaval se termine le soir du Mardi-Gras à minuit précise.
Commence alors la période du carême, avec pour certains le
jeûne. Plus ques�on de faire la fête durant 40 jours, jusqu’à
Pâques !

Le carnaval en Allemagne

Lichtmess wird vierzig Tage nach Weihnachten
gefeiert. Die Kinder sagen, es ist
Pfannkuchenfest aber es ist vor allem ein
heidnisches und lateinisches Fest, das
später zu einem christlich-religiösen
Feiertag wurde.
La „Chandeleur“ kommt vom Wort
„Candela" aus dem Latein, das „Kerze“
bedeutet und „chandelle" auf Französisch.
Römer, Christen auch Kelten feierten diesen Tag auf
ganz verschiedene Weise, doch heute ist es hauptsächlich der
Tag, an dem man Pfannkuchen backt.

Diese mit ihrer runden Form und ihrer goldenen Farbe
sollen an die Sonne erinnern, die nach der langen
Winternacht endlich wieder da ist. Das würde
erklären, warum man zu Lichtmess, der Zeit des
Jahres, in der Tage immer länger werden,
Pfannkuchen backt. In dieser Zeit begann auch die
Wintersaat.
Schließlich ist es egal, welchen Go� oder welche

Gö�n man ehrt. Wir jedenfalls berufen uns auf die
Gö�n „Gourmandise“ (Leckerei) und danken ihr dafür,

dass sie uns ermöglicht mi�en im Winter mit süßen
Köstlichkeiten verwöhnt!

Die Lichtmess in Frankreich (2. Februar)


