
Der Weihnachtsmarkt in Gaienhofen als krönender Abschluss des Jahres – 

auch für den Verein europäischer Freundschaft 

 

Wir konnten die Besucher an unserem Stand nicht zählen, aber es müssen so zweihundert 

bis zweihundertfünfzig gewesen sein. Das Team unserer Freunde aus Frankreich war noch 

dabei die Austern und den Wein auszupacken, als bereits gut eine halbe Stunde vor der 

offiziellen Eröffnung die ersten Gäste Schlange standen um ja nicht zu spät die lange 

erwarteten Köstlichkeiten aus der Charente Maritime verzehren zu können. Es waren viele 

Stammgäste darunter, die sich mit sichtlichem Genuss nicht nur sechs sondern ein Dutzend 

und manche sogar zwei Dutzend Austern schmecken ließen und das Geschmackserlebnis mit 

köstlichem Weißwein abrundeten. Andere stellten sich ein richtiges Menu zusammen. Sie 

begannen mit dem Aperitif Pinot des Charentes, aßen dann ihre Austern oder die herrlich 

duftende heiße Fischsuppe, tranken dazu den Wein und zum Abschluss den guten Cognac. 

Unsere „Austernöffner“ Jean-Michel, Jacques, Joel und Ruedi hatten Mühe, schnell genug 

die begehrten Meeresfrüchte mundgerecht vorzubereiten. Innerhalb der ersten Stunde 

waren fünfhundert Austern geöffnet und verzehrt und um 18 Uhr wurde die letzte Portion 

serviert. Nach unseren Erinnerungen war das ein Rekord. Noch nie wurden in den sechzehn 

Jahren der Teilnahme an dem Weihnachtsmarkt so viele  Austern in so kurzer Zeit geöffnet 

und verzehrt. Danièle, Martine und André kümmerten sich in der Zeit um die Getränke und 

um die Fischsuppe. Auch Sie hatten praktisch ohne Pause alle Hände voll zu tun. Trotzdem 

war die Stimmung hervorragend, weil viele Freunde und liebe Bekannte vorbeikamen und 

man Neuigkeiten und Grüße austauschen konnte. Übrigens: Es sind noch einige Flaschen 



Rotwein, Pinot und Cognac übriggeblieben. Wer noch Interesse hat, meldet sich bitte bei 

unserem Präsidenten anton.breyer@vef-gaienhofen.eu 

Wie beschrieben, war der Weihnachtsmarkt der krönende Abschluss eines ereignisreichen 

Jahres. In großem Kreis konnten wir Ende Mai bei optimalem Wetter das diesjährige 

Partnerschaftstreffen im Strandbad Horn zur Freude aller Teilnehmer mit dem kurzweiligen 

Freundschaftswettbewerb „Spiel ohne Grenzen“ eröffnen und insgesamt drei gelungene 

Tage mit unseren Freunden verbringen.  Bald darauf haben wir am 14. Juni den 

französischen Nationalfeiertag in kleinerem Kreis fröhlich gefeiert. Im wahrsten Sinne des 

Wortes ein „Highlight“ war der Beaujolais-Abend am 24. November mit französischen 

Chansons, vorgetragen von Stéphane und Didier in der festlich geschmückten 

Ausstellungshalle von Gabi und Bernd Ruhland. Selbstverständlich haben wir uns zwischen 

diesen herausragenden Veranstaltungen zu unseren Vorstandssitzungen getroffen und im 

Sommer auch regelmäßig Boule gespielt. 

Dieses Programm und die Termine wollen wir im kommenden Jahr beibehalten. Allerdings 

wird Saint Georges de Didonne Anfang Mai das Partnerschaftstreffen ausrichten. 

Präsidium und Vorstand wünschen allen Mitgliedern und Freunden frohe und gesegnete 

Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
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