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Ein Gast aus Südfrankreich
Émilie Launay aus Sanary -sur -Mer lebte und arbeitete einen Monat lang in Bad Säckingen
Von unserer Mitarbeiterin Susan Bersem
BAD SÄCKINGEN. Seit fast 35 Jahren sind die Städte Sanary -sur - Mer in Frankreich
und Bad Säckingen miteinander verschwistert. Der Freundeskreis Sanary engagiert
sich bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Neben vielen gemeinsamen
Festen und Besuchen sind es die kleinen Begegnungen, die eine solche Freundschaft
wertvoll machen. Begegnungen wie die mit der 19 - jährigen Émilie Launay aus Sanary.
Die Französin arbeitete vier Wochen in der Stadtgärtnerei Bad Säckingen und fand bei
Hanni und Jochen Eckert vom Freundeskreis eine Gastfamilie.
"Spaten, Hacke und Unkraut jäten" , erzählt Émilie und lacht. Diese Wörter wird die
Germanistik -Studentin mit Sicherheit nicht mehr vergessen. Und das meint sie nicht böse. Als
Teil ihres Deutsch-Studiums hat die Französin nämlich einen Monat lang in der Stadtgärtnerei
Bad Säckingen ein Praktikum absolviert. "Ich bin bei uns in Sanary aufs Rathaus gegangen und
habe dort um Hilfe gebeten, so entstand der Kontakt" , erzählt sie.

Die Gasteltern Hanni und
Jochen Eckert vom
Freundeskreis Sanary
nahmen die ...mehr

Der Freundeskreis in Bad Säckingen half ihr unkompliziert und so waren schnell Job und
Unterkunft organisiert. Zuerst bei Usch Döbele, danach bei Hanni Eckert und ihrem Mann
Jochen wohnte Émilie in den vergangenen Wochen. "Eine Familie zu finden war nicht einfach,
doch da unsere Kinder ausgezogen sind, hatten wir genügend Platz. Das war eine richtige
Freude" , sagt Hanni Eckert.

Ihre Ersatztochter auf Zeit fand sich schnell zurecht: "Das frühe Aufstehen und die Arbeit waren
kein Problem. Auch der Job hat Spaß gemacht, das waren alles sehr nette Kollegen. Nur am Abend, da war ich aber immer
sehr müde und habe nicht mehr viel unternehmen können." "Da mussten wir zusehen, sie noch wenigstens bis neun Uhr wach
zu halten" , scherzt Hanni Eckert.
Mit dem Fahrrad machte Émilie kleine Touren durch die Stadt, an den Wochenenden unternahmen die Eckerts gerne
gemeinsame Ausflüge mit ihrem Gast. Bei viel Sonnenschein standen Stuttgart und natürlich der Schwarzwald auf dem
Programm."Unsere Tochter war ein Jahr Au-pair in Sanary. Ihr hat es damals sehr gut gefallen. Jetzt konnten wir ein Stück
zurückgeben" , erzählt Jochen Eckert. Der jungen Französin hat es ebenfalls Spaß gemacht in Bad Säckingen. "Vier Wochen
waren vielleicht ein wenig lang, aber ich hatte eine tolle Zeit" , sagt Émilie. Dafür bedankt sie sich bei allen und verspricht,
dass sie gerne wiederkommen wird.
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