
 

 

An alle Mitglieder und Freunde des Vereins zur 

Förderung der Partnerschaft mit Kiskunmajsa e.V. 

 

Seit 14 Monaten hat uns die Pandemie fest im Griff hier in Deutschland 

und noch stärker in Ungarn. Langsam gehen die Inzidenzwerte runter, 

viele Mitmenschen sind bereits zweimal geimpft und haben sich durch die 

Abstands- und Hygieneregeln geschützt und versuchen jetzt ihr normales 

Leben wieder aufzunehmen.  

Das gilt nun auch für unsere Aktivitäten, die wir gerne wieder aufnehmen 

wollen. Kleine Aktivitäten in der Vergangenheit beschränkten sich auf 

Paprikapulverkauf sowie Nudeln und Honig auf den Wochenmärkten in 

Mingolsheim und Langenbrücken, denn unsere Vorräte die wir für die 

Weihnachtsmärkte reserviert hatten, mussten abverkauft werden.  

 

Unsere letzte Mitgliederversammlung fand unter Pandemie Auflagen mit 

nur wenigen Mitgliedern im Gasthaus zu den Drei Königen statt. Aber dort 

konnten wir einige Pläne für das kommende Jahr vorstellen. Unser 

Hauptaugenmerk war die 50 Jahrfeier der Gemeinde und dabei das 

20jährige Bestehen des Fördervereins, dass leider auch in diesem 

Jahr ausfallen wird.  Unsere Vorstellungen der Erneuerung der Partner-

schaft der beteiligten Gemeinden in Ungarn und Frankreich war geplant 

aber musste leider verschoben werden.  

Unsere Aktivitäten mit Hilfe von zwei Praktikanten aus der Mediaklasse 

des Gymnasiums in Kiskunmajsa sind immer noch aktiv. Wir möchten 

einen „Image“ Film produzieren mit laufenden Bildern und Interviews mit 

Politikern und ehemaligen Austauschschülern und Praktikanten aus 

Kiskunmajsa und Bad Schönborn. Der Teil mit unseren Freunden aus KKM 

in Bild und Ton ist bereits abgedreht und jetzt nach der Lockerung der 

Reiserichtlinien können die Praktikanten hoffentlich bald nach Bad 

Schönborn kommen und ihre Arbeit fortsetzen. 



Unsere Reiseaktivitäten im letzten Jahr mussten wir leider nach unserer 

abgebrochenen Vortour im März 2020 einstellen und stornieren. Die 

Arbeit, die auf uns zukam, gleichte dem eines Reisebüros. Die Unsicher-

heit der Stornierung bzw. Absage bei den involvierten Hotels und 

Restaurants, der Fluggesellschaft und bei den gebuchten Aktivitäten wie 

Besichtigungen und Bootsfahrt brachte uns an die Grenzen der 

Möglichkeiten. Wochenlange Rückfragen mit rechtlichen Argumenten und 

fester Stamina auf unserer Seite ergab schlussendlich, dass wir ange-

zahlte Hotelreservierungen und Flugreisen sowie Besichtigungen in 

Schlössern oder in Budapest ohne große Strafzahlungen bzw. Storno-

gebühren zurückerstattet bekamen. Wir konnten daher die angezahlten 

Reisekosten unserer Teilnehmer bis auf eine kleine zweistellige Summe 

zurückzahlen.   

In Planung ist ein Sommerfest für unsere Mitglieder und Freunde am 8. 

Juli 2021 ab 16 Uhr in der Goldknöpfle-Hütte im Oberen Wald. Wir 

möchten gerne Gulasch mit Nudeln oder gegrillte Paprikawürste anbieten 

sowie eine Anzahl von Getränken zum Selbstkostenpreis.  

Der nächste Plan ist eine kombinierte Mitgliederversammlung mit 

anschließendem Ehrenabend für unsere Mitglieder am 11. Oktober 

2021, die seit der Gründung im Jahr 2001 dabei sind. Wir möchten dazu 

- satzungsgemäß - unsere Mitglieder mit der Silbernen Ehrennadel 

auszeichnen. Wir werden um 17 Uhr mit der Mitglieder-

versammlung beginnen und ab 19 Uhr mit der Ehrenabend 

weitermachen. Ein gemeinsames Abendessen wird diesen Abend 

beschließen. 

Inwieweit unsere Beteiligungen am Langenbrückener Jahrmarkt, der 

Hobby-Künstler Ausstellung und den Weihnachtsmärkten stattfinden 

kann, ergibt sich aus den Entscheidungen des Landkreises und der 

Gemeinde. Die betrifft auch das Stadtfest von Kiskunmajsa im September 

2021, dass mit ähnlichen Inhalten wie in Bad Schönborn geplant war. 

Zuletzt noch einen Ausblick auf unsere UNGARN Reise im Jahr 2022.  

Da viele der Aktionen im letzten Jahr geplant waren und die Reise in die 

Gegend um Kiskunmajsa und Budapest gehen sollte, wollen wir unsere 

Verbindungen nutzen, um diese Reiseroute wieder zu beleben. Etwaige 

Anfragen der potentiellen Teilnahme kann man über unsere Webseite 

unter www.pskkm.de per mail schon jetzt tätigen. (PMS-Pfingsten 2021) 

http://www.pskkm.de/

