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Partnerschaftsverein Cuxhaven-Penzance e.V. 

An die 

Mitglieder des Partnerschaftsvereins 

Cuxhaven-Penzance 
 

 

                   Cuxhaven, 18.10.2021 

Liebe Penzancefreunde! 
  
Nachstehend übersende ich Euch die Umfrage von Gudrun (wie bereits auf der 
Jahreshauptversammlung erörtert), mit einigen Vorschlägen die sie gerne für unsere 
monatlichen Programme anbieten würde. 
 
Bitte teilt mir mit, welche Vorschläge Euch davon interessieren.  
Bei der Umfrage handelt es sich nicht um eine verbindliche Anmeldung! 
 
Bitte antwortet einfach nur mit den Nummern der von Gudrun gemachten 
Vorschläge, die Euch interessieren würden.  
  
 1. Steine bemalen (damit wir diese als "Werbung" in Penzance verteilen können); 
Die Steine werden von der Vorderseite mit einem schönen Motiv mit einem 
Acrylfilzstift bemalt und auf der Rückseite folgt dann Link mit diesem würde man auf 
unsere Homepage gelangen, die unsere Partnerschaft mit Penzance bewirbt. Den 
Stein sollte man dann an einem anderen Ort wieder "aussetzen".  
  
2. Pub-Quiz:  
Wir wollen uns zu einem gemütlichen Abend treffen und 2 - 3 Runden Fragen im 
Team beantworten.   (wie bereits schon bekannt) 
 
3. Spieleabende:  
Gesellschaftsspiele sind toll. Es bringt Spaß in einer geselligen Runde zu spielen und 
zu schnacken. Gudrun könnte auch englische Spiele anbieten. Außerdem verfügt sie 
über viele Spiele, die man auch mit mehr als 6 Personen spielen kann. Ihr könnt uns 
gerne mitteilen, welche Spiele (Karten/Würfel/Strategie) Ihr gerne spielen möchtet.  
Das HdJ/MGH verfügt ebenfalls über eine tolle Spielesammlung die sich jeder 
ausleihen kann, kostenfrei. 
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4. Englische Filme ansehen: Gudrun besitzt viele Filme auf Englisch. Wer mag kann 
Vorschläge machen, welche Filme gewünscht sind.   (wie bereits schon bekannt) 
  
5. Kochen: Einmal im Jahr treffen wir uns im HdJ und nutzen die Küche dort, um 
englische Gerichte zu kochen.    (wie bereits schon bekannt) 
  
6. Englischer Buchclub: Es gibt in der Cuxhavener Stadtbibliothek viele Bücher auf 
Englisch. Gudrun verfügt ebenfalls über einen großen Bestand. Harry Potter z.B. auf 
Englisch lesen, ist spannend.... doch es gibt aber auch noch viele andere Bücher. 
  
7. Boule:  Im Kurpark Cuxhaven Boule spielen. (wie bereits schon bekannt) 
  
8. Musik und/oder Chor: Vielleicht haben wir ja einige Leute unter uns, die gerne 
Musik machen und dies auch bei den Besuchen "vorführen" würden. Gudrun spielt 
selber Flöte, Gitarre, Klavier und Saxophone. Eine Flötengruppe fände sie am 
einfachsten und es macht Freude "mehrstimmig" Lieder zu spielen, die Instrumente 
nehmen nicht viel Platz weg... 
  
9. Sport: Da die Gemeinschaft ursprünglich für den Bereich Sport war, könnte man 
auch dies wieder intensivieren. Wer übt eine Sportart aus? Wer hat Interesse daran 
dies zu fördern? Gudrun schlägt z.B. Bogenschießen oder Tennis oder Tischtennis 
vor.  
  
10. Englisch lernen:  
a) Crashkurs für den Besuch der Engländer oder vor dem Gegenbesuch; d.h. kurz 
vor den Besuchen seine Englischkenntnisse wieder auffrischen. 
b) English Conversation Club; es gibt zwar schon einen, der sich jeden 3. Mittwoch 
eines Monats zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr trifft, dieser ist mit 8 Personen aber 
schon "voll", es wäre aber möglich noch einen weiteren Conversation Club zu 
organisieren.  
 
Je nachdem was jemand möchte, z.B. mehr Grammatik oder nach Themen sortiert 
oder nach Vokabeln... 
 
Falls jemand noch weitere Ideen hat, was sehr schön wäre, dann teilt mir diese 
einfach unter folgender E-Mail-Adresse mit: Margitta.Bock@cuxhaven.de mit. 
 
 
 
Ansonsten kann ich Euch leider nicht viel Neues aus unserer Partnerstadt berichten. 
Bislang haben in Penzance noch keine Vorstandssitzung und somit auch keine 
Neuwahlen des Vorstandes stattgefunden.  
 
Auf der Jahreshauptversammlung haben wir beschlossen, dass die Teilnehmenden der 
englischen Gruppe bei ihrem Besuch in Cuxhaven 2022 (voraussichtlich Ende Mai) unter 
die 2-G-Regelung fallen sollen. Ansonsten wäre es schwierig Unterkünfte in unseren 
Familien für die Gruppe zu organisieren.  
Ich habe John bereits über diesen Beschluss informiert und er hat mir daraufhin mitgeteilt, 
dass viele von seinen Teilnehmern mittlerweile schon die 3.Impfung erwarten.   
Die gleiche Reglung gilt natürlich auch für unsere eigenen Mitglieder.  
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Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir mitteilen würdet, ob und wie viele englische 
Teilnehmer/innen bei Euch zu Hause unterbringen könntet. 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder geplant den neuen Cuxhaven Kalender an unsere 
englischen Freunde zu verschicken.  
 
Wir geben die Hoffnung nicht auf unsere englischen Freunde aus Penzance bald mal 
wieder persönlich zu treffen und ein paar schöne gemeinsame Tage in Cuxhaven mit 
Ihnen zu verbringen.  
 
Viele liebe Grüße 
 
von eurer 
 

Margitta  

 

Stadt Cuxhaven 

Fachbereich 9.2 Jugend und Soziales 

Dienststelle: Haus der Jugend 

                    Abendrothstr. 25 

                    27474 Cuxhaven 

 

Tel.: 04721-700-70906 

Fax: 04721-700-70901 
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