
Der berühmte Esel
Gadichon, der im
Garten von Val
Cocherel lebte,
starb am 29. März
im Alter von
35 Jahren. Viele
Jahre lang führte
Gadichon die Kinder im "Jardin des Pe�ts Diables" (Garten der
kleinen Teufel) spazieren. Seit einem Jahr im Ruhestand ruhte
er sich in einem Gehege in der Nähe des Eingangs zum Park
aus. Die Stadtverwaltung hat alle Personen, die Erinnerungen
oder Fotos mit Gadichon haben, dazu eingeladen, diese in den
sozialen Netzwerken zu teilen.

Le célèbre âne Gadichon, qui vivait au jardin du
Val Cocherel, est mort le 29 mars à l’âge de 35 ans. Pendant
de nombreuses années, Gadichon a promené les enfants du
« Jardin des Pe�ts Diables ». À la retraite depuis un an, il se
reposait dans un enclos près de l’entrée du parc. La
municipalité a invité toutes les personnes qui ont des
souvenirs ou des photos avec Gadichon à les partager sur les
réseaux sociaux.

Der Esel Gadichon, eine bekannte Figur
des Val Cocherel, ist von uns gegangen.

L’âne Gadichon, figure du Val
Cocherel, n’est plus.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks (JEMA)
hat die Abtei Léhon rund 30 Kunsthandwerker empfangen, die
unterschiedliche Disziplinen vertreten: Keramik, Mode,
Steinmetzarbeiten, Bildhauerei, usw.
Unter den 36 ausgewählten Kunsthandwerkern waren auch
mehrere Schöpfer aus Dinan dabei. Diese bilden das lebendige
Erbe der Stadt. Dank ihnen hat sie 2019 das Label "Ville et
Mé�ers d'art" (Stadt und Kunsthandwerk) zu erhalten. "Unsere
Hände im Einklang" war das Thema dieser 16. Veranstaltung.
Kunstschmied, Leuchtendesigner, Buchmaler, Bildhauer,
S�ckerin … stellten ihre einzigar�ge Welt vor, wobei jeder auf
seine Weise diese althergebrachten Berufe interpre�erte, um

die Materie zu sublimieren.
Eine Veranstaltung für die ganze Familie und
das breite Publikum, die nicht nur das
französische Kunsthandwerk aufwertet,
sondern auch ein Moment der Weitergabe
und des Austauschs ist und deren Ziel ist,
Berufungen zu wecken.

JEMEA (Journées Européennes des Métiers d’Art)

Wie Sie sich vielleicht erinner
Dans le cadre d'un projet commun, la NABU (Ligue de protec�on
de la Nature) et l'école primaire d’Absta� ont construit une
quarantaine de nichoirs pour
différentes espèces d'oiseaux.
Avec l’aide des employés
communaux, les nichoirs, suspendus
à environ 3 mètres de hauteur, ont
été installés avant la période de
reproduc�on (fin janvier-début
février) dans les espaces publics, tels
que le Bürgerpark et ses environs.

Les premiers
locataires ont déjà emménagé dans le jardin
de la mairie : un couple de mésanges bleues
s’occupe avec zèle d'installer les matériaux
nécessaires pour la nidifica�on afin de créer
une chaleureuse ambiance pour les
naissances à venir.

Des locataires dans le jardin
de la mairie d’Abstatt

Dans le cadre des Journées Européennes des Mé�ers d’Art
(JEMA), l’Abbaye de Léhon a accueilli une trentaine d’ar�sans
d’art représentant différentes disciplines : céramique, mode,
taille de pierre, sculpture, etc.
Parmi les 36 ar�sans sélec�onnés, plusieurs créateurs dinannais
étaient présents. Ces derniers cons�tuent le patrimoine vivant
de la Ville, lui ayant permis d’obtenir en 2019 le label « Ville et
Mé�ers d’art ». « Nos mains à l’unisson », tel était le thème de
ce�e 16ème édi�on des JEMA.
Ferronnier d’art, designer de luminaires, enlumineuse,
sculpteur, brodeuse..., ont présenté leur
univers singulier, chacun interprétant à sa
manière, ces mé�ers ancestraux pour
sublimer la ma�ère.
Un événement familial et grand public qui,
tout en valorisant la créa�on ar�sanale
française, est un moment de transmission
et d’échanges et a pour but de susciter des
voca�ons.

Poisson d' avril ! Des bananiers à Léhon ?
Qui a cru à cette histoire?

April, April ! Eine Bananenplantage in
Lehon? Wer ist darauf reingefallen?



Am 3. April 2022 organisierte das
Partnerscha�skomitee Dinan-Lehon-
Absta� sein erstes Lo�o im Saal Clos
Gastel. Etwa 420 genera�onsübergreifende
Begeisterte kamen zusammen, um einen
sehr angespannten Nachmi�ag zu erleben.
Sie kamen früh genug, um ihre Kartons
entweder nach den Geburtsdaten von Familienmitgliedern

oder nach Fe�schnummern auswählen
zu können. Einige zögern nicht, viele
Kartons zu kaufen, da der Preis je nach
Anzahl degressiv ist. Nachdem die
Spieler ihre Kartons ausgewählt haben,
bezahlen sie sie an den Kassen und dann
wählen sie ihren Tisch aus. Obwohl das
Spiel erst um 14 Uhr beginnt, kamen
einige bereits gegen 10 Uhr mit ihren

Kühlboxen an, um sich zu verpflegen, während andere vor Ort,
Sandwiches, Crêpes und Kuchenstücke kau�en. ( Bis zum
Beginn des Lo�ospiels verbringen die Teilnehmer ihre Zeit mit
Kartenspielen oder anderen Gesellscha�sspielen)

Um 14 Uhr kündigt der Spielleiter auf der Bühne den Beginn
des Lo�ospiels an. Im Saal herrscht eine bleierne S�lle.
Niemand wagt es, nur ein Wort zu sagen. Das Lo�ospiel läu�
in der Regel so ab: Gutscheine mit unterschiedlichem Wert
sind zu gewinnen. Dieser Wert entspricht jedes Mal der
Füllung einer oder zwei Reihen und manchmal sogar des

vollen Kartons. Der Spielleiter
nennt die Nummern der
einzelnen Kugeln, die zufällig
aus dem Abakus mit
Windkanal herauskommen.
Die Spieler legen die
entsprechenden Lo�omünzen

auf die beschri�eten Zahlen auf ihren Karten. Der Gewinner ist
derjenige, der als Erster das Ziel erreicht. Dann ru� er laut und
hebt die Hand. Sofort kommt ein Kontrolleur, der zusammen mit
dem Spielleiter die rich�gen Zahlen überprü�. Um 18 Uhr hat
jeder Lo�ospieler den Saal verlassen, einige zufrieden und viele
en�äuscht. Aber es sind o� dieselben Leute, die nach den

nächsten Lo�odaten in der Gegend Ausschau
halten.

Nach jedem Spiel sammeln die meisten
Lo�ospieler ihre Lo�omünzen mit einem
kleinen magne�sierten Rake ein.

Manche Spieler haben sogar Glücksbringer.

Erste Erfahrung und ein Erfolg

E�ncelle
Dans l’obscurité des bois germe la nuit
Les étoiles apparaissent dans le bruissement sans repos
Une ombre féminine virevolte à la lueur d’un flambeau.

Fulenn
E teñvalijenn ar c’hoadeier e �wan an noz
Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz
Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz …

Funke
In der Dunkelheit der Wälder keimt die Nacht.
Die Sterne erscheinen in ruhelosem Rauschen
Ein weiblicher Scha�en wirbelt im Schein einer Fackel ...

Am letzten 5. März hielt das Land seinen Atem an. Wer würde unter
den zwölf Finalisten gewählt werden, um Frankreich in diesem Jahr
beim ESC (Eurovision Song Contest) zu vertreten ? Das Quarte� Alvan
und Ahez siegte überlegen! Sein bretonisches Lied "Fulenn" wird es
am 14. Mai in Turin singen. Diese Gruppe aus Rennes ist stolz auf die
bretonische Sprache, die im Laufe der Geschichte lange Zeit verachtet
und missbraucht wurde und sogar in der Schule damals verboten war.
Sie konnte mit Tendenz zur Elektro eine neue Energie einhauchen.
Heute sprechen rund 215000 Personen Bretonisch. Europa öffnet den
Regionalsprachen seine Türen. Also, liebe Städtepartner, werden auch
Sie mo�viert sein, Bretonisch zu lernen? Dann hören Sie sich das Lied
an, das von einer bretonischen Legende inspiriert ist...
h�ps://www.youtube.com/watch?v=JuBwv3dsIac
Kenavo ar wech all ! (Tschüss)

Le 5 mars dernier, tout le pays retenait son souffle... Qui,
parmi les 12 finalistes allait être choisi pour représenter la
France à l'Eurovision ce�e année ? Le quatuor Alvan et
Ahez ob�nt la victoire haut la main ! C'est avec son �tre
Fulenn, en breton, qu'il chantera à Turin le 14 mai.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=JuBwv3dsIac
Fier de sa langue, longtemps méprisée et malmenée au
cours de l'histoire, et même interdite à l'école autrefois,
ce groupe originaire de Rennes à tendance électro a su
insuffler une nouvelle énergie au breton qui compte
aujourd'hui environ 215 000 locuteurs. L'Europe ouvre ses
portes aux langues régionales. Alors, chers partenaires du
jumelage, serez-vous mo�vés pour vous ini�er au breton,
vous aussi ? Ecoutez leur chanson, inspirée d'une légende
bretonne...
h�ps://lyricstranslate.com/fr/fulenn-e�ncelle.html
Kenavo ar wech all !

Alvan & Ahez met déjà l’Europe au breton !


