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Andernach-Kell. Zur französi-
schen Enklave wurde der Damm-
hof im Pöntertal bei Andernach-
Kell. Zum fünften Mal hatte der
Club français Paul et Pauline e.V.
zu der Freizeit eingeladen und 26
Mädchen und Jungen zwischen
drei und zwölf Jahren folgten dem
Ruf ins idyllische Naturschutzge-
biet, um sich eine Woche lang mit
französischer Lebensart und Spra-
che spielerisch vertraut zu ma-
chen. Unter dem Motto „Paul et
Pauline au pays des 5 sens“ be-
schäftigten sich die jungen Teil-
nehmer vor allem mit den fünf Sin-
nen. Ein Team von 15 Personen,
darunter elf französische Mutter-
sprachler/innen unter der pädago-
gischen Leitung von Cendrine Far-
jot-Schmidt, sorgten dafür, dass
dieses Abenteuer für die Kinder
immer spannend und in vielerlei
Hinsicht lehrreich war.

Die fünf Sinne
standen im Mittelpunkt

An unterschiedlichen Stationen auf
dem Dammhof setzten sich die
kleinen Abenteurer ausgiebig mit
ihren Sinnen auseinander. Jeden
Tag machten sie sich in Kleingrup-
pen spielerisch auf die Entdeckung
im Zauberwald von Paul et Pauline
nach einem neuen Sinn. Neben
dem Spielen und dem Toben in
der malerischen Umgebung des
Pöntertals standen jede Menge
Aktivitäten auf dem Plan. Der Bau
von Waldhütten, Hexenfallen,
Wasserspiele am Pönterbach, die
künstlerischen Arbeiten im Atelier
in Verbindung mit der französi-
schen Sprache machten den Kin-

26 Jungen und Mädchen erlebten eine Woche lang französische Sprache und Lebensart

„semaine française 2012“
Club français Paul et Pauline e. V.

dern sehr viel Spaß. Jeden Tag
probten sie ein Mini-Musical, das
sie am Ende der französischen
Woche voller Stolz ihren Eltern
und den Freunden des „Club fran-
çais“ vorstellten, wobei der profes-
sionelle Musiker Daniel Vacheres-
se und Roger Farjotfür das Einstu-
dieren und die Künstlerin Swantje
Bertram für die Gestaltung des
Bühnenbildes eine wichtige Unter-
stützung waren. Ein bisschen gru-
selig wurde es auch bei der Nacht-
wanderung mit Fackeln und an-
schließender Übernachtung im Ti-
pi. Bei der Dammhof-Sinnesolym-
piade erkundeten die Kinder das
Gelände und übten sich in franzö-
sischer Sprache und in allerlei Fer-
tigkeiten, bevor ihnen eine Urkun-
de, das „Diplôme du petit spécialis-
te des 5 sens“ überreicht wurde.
Bei allen Aktionen legte das ver-
antwortliche Ehepaar Schmidt-Far-
jot viel Wert darauf, dass ihre
Schützlinge Spaß in und mit der
Natur hatten und nebenbei die
französische Kultur/Sprache spie-
lend kennenlernen konnten. Unter-
stützt wurden sie dabei vom Päda-
gogen und Sprachtherapeuten Dr.
Bodo Bertram sowie vier Studen-
ten/Innen, der gesamten Familie
Farjot aus Bourgen-Bresse und
den deutschen Gastfamilien. So
ging die Zeit schließlich viel zu
schnell vorbei. Beim Abschlussfest
am Ende der „französischen Wo-
che“ wurde von Hr. Henning Wies-
ner im Auftrag des Lions Clubs Ko-
blenz ein Scheck von 600 Euro an
den 1. Vorsitzenden Alfred
Schmidt als Startgeld für weitere
Aktionen und Projekte im Bereich

französischer Sprache und Erleb-
nispädagogik überreicht. Der „Club
français Paul et Pauline“ bedankte
sich und hofft auf weitere Förderer,

denn es gibt noch viel zu tun auf
dem Dammhof und die Kinder wa-
ren sich auch einig: „Wir kommen
nächstes Jahr wieder.“ Weitere In-

formation bei Club français Paul et
Pauline e.V.: Dammhof, 56626 An-
dernach, Tel. (0 26 36) 92 99 92
Email: Dammhof@t-online.de.

Henning Wiesner überreichte im Auftrag des Lions Clubs Koblenz einen
Scheck über 600 Euro. Foto: privat

Region. Der Lions Club Neu-
wied-Andernach bedankt sich
für die zahlreichen Buchspen-
den für den Bücherbasar. Lei-
der sind die Aufnahmekapazitä-
ten erschöpft; somit können kei-

Lions Club Neuwied-Andernach

Buchspenden
ne Bücher mehr entgegenge-
nommen werden.
Der Bücherverkauf findet an
den Neuwieder Markttagen im
Oktober auf dem Luisenplatz
statt.
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