
Exposi�on „Vivants“ à l’abbaye de LEHON - 25 juin au 2 octobre 2022
Le collec�f d’ar�stes et créateurs L’Art aux Champs a pour
objec�f de promouvoir et valoriser les différentes expressions
ar�s�ques en milieu rural.
Des sculpteurs, quelques peintres et des
photographes se sont unis pour raconter à
leur façon, l’Art qui se glisse dans la vie de
chacun, dans le quo�dien, au détour d’un
chemin, sur les berges du canal ou plus loin,
le temps d’une visite, d’un échange

spontané.
Une conversa�on avec
la nature, seul avec
soi-même ou à
plusieurs, s’engage
devant chaque nuance

apportée par la lumière du jour, dans les reflets offerts dans les
arbres et la campagne verdoyante.
Ce�e année, la théma�que « Vivant[s] ! » a été retenue comme
un fil rouge des proposi�ons ar�s�ques de la saison 2022.
La no�on d’être vivant, après ce�e période de restric�ons liées
à la pandémie, fait référence à quelque chose de mouvant, une
pulsion de vie !

Das Künstler- und Schöpfer kollek�v „L'Art aux Champs“ hat sich
zum Ziel gesetzt, die verschiedenen künstlerischen

Ausdrucksformen in ländlichen Gebieten zu
fördern und zu würdigen.
Bildhauer, Maler und Fotografen haben sich
zusammengeschlossen, um auf ihre Weise
von der Kunst zu erzählen, die sich in das
Leben jedes Einzelnen einschleicht, im
Alltag, an der
Ecke eines
Weges, am
Kanalufer oder
weiter weg,

während eines Besuchs, eines
spontanen Austauschs.
Ein Gespräch mit der Natur, allein mit
sich selbst oder zu mehreren, entsteht
vor jeder Nuance, die das Tageslicht
mit sich bringt, in den Spiegelungen
durch die Bäume und die grüne
Landscha�.
Als roter Faden für die diesjährige Ausstellung wurde das Thema
"Vivant[s]“ für die künstlerischen Vorschläge gewählt.
Der Begriff "Lebendig-Sein“ bezieht sich nach dieser Zeit der
pandemiebedingten Einschränkungen auf etwas Bewegtes, einen
Lebenstrieb!

Seit dem 17. Juni,von Freitag bis Sonntag, zwischen 14 und 22 Uhr, lassen sich
viele Touristen und Einheimische auf der Ebene des Hafens von Dinan nieder, um
die Sonne und die S�mmung der "Guingue�e" zu genießen.
Ein paar schöne Holzpanele, Pflanzen, Sitzgelegenheiten und ein wenig
Dekora�on mi�en auf einer Wiese. Diese grüne Oase wirkt magisch durch die
Sicht auf das Viadukt und die mi�elalterlichen Stadtmauern und durch den
Zauber der Musik außerhalb der Zeit.

Der besondere Charakter dieser Veranstaltungen mit ihren ungewöhnlichen
Öffnungszeiten stammt von den Festen des XIX. Jahrhunderts, die Renoir in seinen
Gemälden für die Ewigkeit festgehalten hat. Es wird dort "muse�e" (Musik und Tanz)
gespielt, aber andere Musikrichtungen wie Rock, Disco und bretonische Musik usw. sind
wilkommen. Auf jede Art von Musik wird heutzutagegetanzt.
Jeden Tag treten in der Guingue�e verschiedene Interpreten auf, die durch den Erlös an
der Bar entlohnt werden. Künstlerisches Schaffen, von allen und für alle, ist eins der erklärten Ziele des Kneipenbetreibers Manu
und so konnten mehrere Jugendliche aus der Umgebung ihr Talent vor Publikum beweisen.

Es herrscht eine fröhliche S�mmung. Zwischen den Konzerten können die Besucher
Shuffleboard oder boules spielen und "apéros" mit Familie und Freunden genießen.
Auf der Hafenwiese unterhalb des Viadukts gibt es keinen Strom. Sonnenkollektoren
ermöglichen die Beschallung und versorgen gleichzei�g eine autonome Bar. Die
Musik- und Kühlanlagen werden mit 6 Liter Benzin pro Wochenende betrieben. Das
Rathaus von Dinan, Eigentümer dieser feuchten Wiese, freut sich über diese Leistung,
wo alles dafür getan wird, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.

Musik und Spaß für alle: Die Guinguette



Les 4 axes du Projet-jeunesse - Die 4 Schwerpunkte des Jugendprojekts

„Ich fand die Veranstaltung sehr posi�v, da es
gelungen ist, dass sich beide Partner gemeinsam
Gedanken über die Zukun� der Partnerscha�
gemacht haben.
Wir sind einen sehr großen Schri� in unsere gemeinsame Zukun�
gegangen. Da viele Partnerscha�svereine das Problem der
Überalterung haben, kann allen nur Empfohlen werden sich
rechtzei�g auf die Reise zu machen.“

Klaus Zenth
Bürgermeister ABSTATT

Paroles d’élus

Projet -jeunesse
Jugendprojekt

Site Instagram comme plateforme de
discussions entre les jeunes français et

allemands
Instagramseite als Austauschpla�om für
deutsche und französische Jugendliche

Stages dans les Jardins d’Enfants ou les
écoles maternelles

Prak�ka in den Kindergarten oder in den
Schulen

Stages en entreprises

Echanges entre les clubs spor�fs

« Nouveaux enjeux, nouveaux défis, nouvelles proposi�ons … Je
me réjouis de la qualité des échanges lors du brainstorming qui a
réuni les élus français et allemands. Des proposi�ons concrètes
et novatrices résultent de ce travail tant au niveau des échanges
professionnels, universitaires qu’au niveau des
associa�ons spor�ves ou culturelles. »

René Degrenne
Maire délégué de Léhon

«Le déplacement à Absta� a été une première
et ….j’ai été ravie de ce voyage. Séduite,
conquise.
Une rencontre sous un soleil radieux et des
températures es�vales ont donné le ton : Un
accueil chaleureux avec nos amis allemands
qui ont été aux pe�ts soins pour nous!
Beaucoup de gen�llesse et de délicatesse à
l’image de Klaus Zenth, le maire, et sa famille,
mais aussi des familles d’accueil ….
En tant qu’adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance, j’ai
par�culièrement apprécié la visite de l’école et de la crèche,
tout comme la ma�née de travail avec des conseillers
municipaux d’Absta� sur le thème du jumelage : comment
a�rer les jeunes et les familles ? Des échanges qui pourront
nourrir et enrichir nos deux autres jumelages ….
La no�on de jumelage peut certes évoquer une idée vieillo�e
et inu�le à l’heure où les gens voyagent plus facilement, ont
accès à des tas d’informa�ons, photos, documentaires …
Il faut effec�vement faire de vrais efforts pour rencontrer
l’autre, des efforts pour connaître sa langue, comprendre sa
culture et ainsi donner beaucoup de son temps …
Mais quelle richesse humaine! »

„Es ist wich�g und erforderlich, dass wir den Anfang für die
Intensivierung der Partnerscha� gefunden haben. Das
allerwich�gste ist das Einbeziehen von Kindern und
Jugendlichen, da sie - und nicht nur in der Partnerscha� -

unsere Zukun� sind.“

Andreas Mistele
Vorstand des Partnerschafsvereins Absta�

Prak�ka in Firmen

Austausch zwischen den
Sportvereinen

« Ce conseil municipal excep�onnel du 4 juillet
dernier sous forme d’ateliers par�cipa�fs franco-
allemand cons�tue certainement une première dans
l’histoire de notre jumelage; il doit nous perme�re de
construire l’avenir et de préparer ensemble nos

futures ac�ons, gage du dynamisme et de la pérennité de notre
jumelage.
Il nous revient de faciliter l’accès de nos jeunes (stages,
alternance, CDD, ...) à nos reprises et collec�vités locales, sans
oublier le sport qui dot être un des leviers de notre partenariat. »
Ma�hieu Jouneau
Conseiller municipal délégué en charge des sports

„Die Reise nach Absta� war eine Premiere und .... Ich war
begeistert von dieser Reise. Verführt, rich�g angetan.
Ein Treffen bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen gab den Ton an: Ein herzlicher Empfang durch
unsere deutschen Freunde, die sich sehr um uns gekümmert
haben! Der Bürgermeister Klaus Zenth und seine Familie, aber
auch die Gas�amilien .... haben uns mit viel Freundlichkeit und
Feingefühl empfangen.
Als stellvertretende Schul- und Kinderbeau�ragte habe ich den

Besuch der Schule und des Kindergartens besonders genossen,
ebenso wie den Vormi�ag, an dem ich mit Gemeinderäten aus
Absta� zum Thema Städtepartnerscha� gearbeitet habe: Wie kann
man junge Menschen und Familien dazu gewinnen? Ein Austausch,
der unsere beiden anderen Städtepartnerscha�en inspirieren und
bereichern kann...
In einer Zeit, in der die Menschen leichter reisen, Zugang zu vielen
Informa�onen, Fotos und Dokumentarfilmen haben, mag der Begriff
„Städtepartnerscha�“ eine etwas überholte und nutzlose
Vorstellung hervorrufen…
Um den anderen zu begegnen, seine Sprache zu lernen, seine Kultur
zu verstehen, muss man sich wirklich anstrengen und viel von seiner
Zeit opfern.
Aber was für eine menschliche Bereicherung!“

Témoignage de Brigi�e Balay-Mizrahi


