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Gruppe wurde ein interessantes und umfangreiches Programm 
geboten. Die deutschen Jugendlichen trafen sich dabei mehr-
mals im Vorfeld, um ihre Ideen bei der Planung mit einzubrin-
gen.
Mit einem spontanen Programmpunkt gings am Sonntag gleich 
los. Der gemeinsame  
entpuppte sich zum ersten High-Light. Am nächsten Morgen 
sollten alle ausgeschlafen sein, denn die gesamte Gruppe star-
tete mit zwei Kleinbussen in den Bregenzerwald. Auf der 

 hatten die Jugendlichen die Gelegenheit sich die 
nächsten drei Tage genauer kennenzulernen. Als Selbstversor-
ger waren die Jugendlichen auf sich gestellt. Beim gemeinsa-
men Kochen, Backen, Grillen und einem rustikalen Lagerfeuer 
boten sich viele Gelegenheiten die französischen und deut-
schen Kochkünste unter einen Hut zu bringen. Ein Besuch der 
Sennerei Lingenau war für alle Teilnehmer ein Erlebnis. So 
sahen unsere französischen Gäste, wie bei uns Käse produziert 
wird, denn zuhause in Changè wird der auch bei uns bekannte 
„President“ hergestellt. Bei herrlichem Sonnenschein machte 
sich am Dienstag die Gruppe auf den Weg zur Breitachklamm. 
Für die französischen Jugendlichen durchaus eine Heraus-
forderung. Das Naturschauspiel in der Klamm war für unsere 
Gäste eine tolle Erfahrung. Schnell gingen diese Tage auf der 
Hütte vorbei; sprachliche Probleme kannten die Jugendlichen 
nicht. Musik verbindet und so wurde gemeinsam Musik gehört 
und auch dazu gesungen. Lustig waren die Tage und vor allem 
die gemeinsamen Abende. Mit vielen Eindrücken von der idylli-
schen Bergwelt bis hin zu den vielen gemeinsamen Unterneh-
mungen kam die Gruppe am Mittwochabend wieder wohlbehal-
ten aber auch müde nach Ichenhausen bzw. nach Autenried 
und Waldstetten zurück. Denn dort waren die Jugendlichen in 
ihren Gastfamilien untergebracht. Der Donnerstag begann 
mit einem . Der 3. Bür-
germeister Hubert Schuler begrüßte die Jugendlichen. In den 
Vordergrund stellte er, dass die Begegnung der Jugendlichen 
unserer beiden Partnerstädte eine Investition in die Zukunft sei. 
Hermann Ruf, Sprecher des Komitee Changé und dem Partner-
schaftsverein ist es ein großes Anliegen diese Jugendbegeg-
nungen zu fördern und auch durchzuführen. Wenn sich aus sol-
chen Begegnungen Freundschaften entwickeln, dann müssen 
wir uns um Europa keine Sorgen machen.
Finanziert wird diese Begegnung von der Stadt Ichenhausen, 
dem Partnerschaftsverein Ichenhausen und dem Bezirk Schwa-
ben. Das deutsch/französische Jugendwerk hat einen größeren 
Förderungsbetrag in Aussicht gestellt. Eine fremde Sprache in 
der Schule erlernen ist das eine, aber sich in dieser Sprache zu 
unterhalten und zu verständigen das andere. Unsere Jugend-
lichen hatten in dieser Woche die Gelegenheit die anfängliche 
Scheu abzulegen und sich sprachlich auszuprobieren. Mit den 
besten Wünschen und Grüßen in ihre französische Heimat wur-
den die Jugendlichen nach einem kleinen Umtrunk und einem 
Gastgeschenk wieder verabschiedet, denn schon am Nach-
mittag gings sportlich weiter. Mit den Fahrrädern fuhren die 
Jugendlichen zum Waldseilgarten nach Wallenhausen. Nach 
einer fachmännischen Einführung konnten die Jugendlichen 
ihre Kletterkünste beweisen. Der Baumstammsprung aus lufti-
ger Höhe war für viele eine kleine Mutprobe. Die Gruppenge-
meinschaft und das Gruppenerlebnis standen bei dieser Aktion 
im Vordergrund. Das Miteinander und sich aufeinander verlas-
sen können war für diese tolle Truppe kein Problem. So endete 
dieser Erlebnisnachmittag mit einem Balanceakt auf einem 
Baumstamm, den die Gruppe mit Bravur meisterte. Ein High-
Light jagt das nächste und so traf sich die Gruppe am Freitag 
auf dem Günzburger Bahnhof. Mit dem Bayernticket reisten sie 
in unsere Landeshauptstadt München. Dort gab es natürlich 
sehr viel zu entdecken. Bei super Wetter erkundete die deutsch/
französische Gruppe unsere Landeshauptstadt. In Zeiten von 
Stadterkundungs-Apps gar kein Problem. Natürlich durfte eine 
Shoppingtour nicht fehlen, bevor die Gruppe die Bavaria Film-
studios besuchte. Hier gab es viel zu sehen und alle konnten 
einen Blick hinter die Kulissen werfen. Selber bei einer Filmpro-
duktion mitzuwirken fanden alle Jugendlichen cool. Müde und 
den Rucksack voll mit Einkäufen und tollen Erlebnissen kamen 
sie spätabends wieder in Günzburg an. Am Samstag war dann 
erst mal „auspennen“ auf dem Programm. Erst am Nachmittag 
gings erneut sportlich weiter. Das Kanufahren auf der Iller, 
ein feucht-fröhlicher Spaß. Gestartet wurde von Senden aus in 

Programmpunkte: Stadtführung und Mittagessen in Eichstätt. 
Weiterfahrt über das Wellheimer Tal nach Rain am Lech. 
Besichtigung des Blumenparks bei der Firma Dehner mit evtl. 
Führung oder Kaffeepause.

der Kirche. Rückkehr: ca. 17:30 Uhr

Führung Fa. Dehner)
Die Vorstandschaft würde sich über eine rege Beteiligung 
freuen und hofft, den Bus (49 Plätze) voll zu bekommen. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen
Anmeldung bei Frau Gunda Kircher, Tel.Nr.: 08223 2778 oder 
Herrn Hans Schleifer, Tel.Nr.: 08223 1390

Ortsbauernschaft Ichenhausen
Die Ortsbäuerinnen der Stadt und Stadtteilen Ichenhausen wol-
len gerne einen  und einen  für 

Frauen organisieren.
Wer an einem der beiden Kurse Interesse hat, soll sich bei der 
jeweiligen Ortsbäuerin melden.
Für Ichenhausen: Barbara Kempfle (Tel.Nr.: 4929); für Hoch-

Partnerschaftsverein Ichenhausen e.V.

Jugendaustausch zwischen den Partnerstädten Ichenhausen 
und Changé/St. Germain le Fouilloux vom 20. bis 27. 
August 2017 in Ichenhausen

Foto: Partnerschaftsverein Ichenhausen

Vertreter des Partnerschaftsvereins Ichenhausen 9 französi-
sche Jugendliche aus ihrer französischen Partnerstadt Changè/
St. Germain le Fouilloux zu einer einwöchigen Jugendbegeg-
nung in Ichenhausen begrüßen.
Mit einem Sprinter reisten 8 französische Jugendliche mit ihrer 
Betreuerin an. Nach einem Zwischenstopp in Metz wurden sie 
von den deutschen Jugendlichen und deren Eltern im Ichen-
hauser Schulmuseum herzlich empfangen. Als Betreuerin die-
ser Jugendbegegnung konnte Anna Wieser, Mitarbeiterin des 
Kreisjugendrings gewonnen werden. Der insgesamt 18 köpfigen 
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Mehr Informationen zu „Mein Trikot-Sponsor“, „Sicher durchs 
Netz“ und die weiteren Engagements von M-net unter www.m-
net-engagiert-sich.de

Foto: Volker Sütsch, Abt. Handball

Abteilung Handball

Mitgliederverammlung
Am  um 19:00 Uhr findet im Gasthaus 

 eine offizielle Mitgliederversammlung der 
Abteilung Handball Ichenhausen statt.
Im Rahmen der Versammlung werden auch die Neuwahlen der 
Abteilungsleitung durchgeführt.
Alle Mitglieder der Abteilung Handball und alle interessierten 
Personen sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.

Wirtschaftsvereinigung 
Ichenhausen und Umgebung 
e.V.

Bauernmarkt Ichenhausen

Auf dem Programm stehen:
11:00 Uhr Eröffnung durch die Jagdhornbläser; Musikalische 
Unterhaltung mit der Stadtkapelle Ichenhausen; Goislschnalzer
Mittagessen, Kaffee und Kuchen; Erlebnisbauernhof; Info zu 
Gewässerschutz, Storch, Biber; Kränze binden; Jagdhunde-
Vorführung;
Pferd beschlagen; Vorführung der Rettungshundestaffel; Kin-
derprogramm des Kindergarten Storchennest; Alpakas und 
Streichelzoo; Oldtimer-Traktoren

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarreiengemeinschaft 
Ichenhausen
Öffnungszeiten des Pfarrbüros Ichenhausen:

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: pg.ichenhausen@bistum-augsburg.de
Montag: 08:30 Uhr-11:30 Uhr
Dienstag + Donnerstag:

Mittwoch geschlossen
Freitag: 08:30-11:30 Uhr

mehr oder weniger trocken in Neu-Ulm an. Bei diesem heißen 
Wetter wurden eine kleine Wasserrolle und auch ein lustiges 
Kentern sportlich weggesteckt. Überhaupt stand der Spaßfak-
tor in dieser Woche in Vordergrund. Dass aus zunächst fremden 
Jugendlichen, Freunde werden können, war für alle eine super 
Erfahrung. Und in den Zeiten von facebook und Whatsapp 
dürfte es auch kein Problem sein, weiter in Kontakt zu bleiben 
und diese Freundschaften in Laufe des Jahres noch zu vertie-
fen. Beim gemeinsamen  wurde 
deutlich, dass noch keiner ans Heimfahren denkt. Der Partner-
schaftsverein organisierte diesen Abend mit Gasteltern und 
Jugendlichen als kleines Dankeschön für alle teilnehmenden 
Familien. Es ist nicht selbstverständlich, fremde Jugendliche in 
den Familien als Gäste aufzunehmen. Diese Begegnung jedoch 
bescherte nur positive Eindrücke. Der lebhafte „Jugendtisch“ 
bestätigte dies und auch um 23 Uhr war noch nicht an schlafen 
zu denken. Die “Sichelhenke“ in Autenried musste unbedingt 
noch gemeinsam besucht werden.
Das ist gelebte Partnerschaft. Nicht nur das Familienleben ken-
nenlernen, sondern auch die Dorfgemeinschaft, das schwäbi-
sche Brauchtum, sowie das gemeinsame Feiern. Am Sonntag 
ging dann eine Woche Jugendbegegnung zu Ende. Nur mit dem 
Wissen, dass es ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Frank-
reich gibt, konnten sich die Jugendlichen schweren Herzens 
voneinander verabschieden. Au revoir, good bye, bon voyage 
und bis nächstes Jahr. Mit vielen Umarmungen schickten wir 
die französischen Jugendlichen wieder in Richtung Frankreich. 
Nach einer erneuten Übernachtung in Metz kam die Gruppe am 
Montagnachmittag mit vielen Erlebnissen und neuen Freunden 
im Herzen zu Hause an. Und unsere deutschen Jugendlichen 
dürfen sich schon heute auf die Begegnung 2018 in Frankreich 
freuen. Eure Freunde in Changè / St. Germain le Fouilloux 
erwarten euch!
Eine super Truppe hat sich gefunden, ein dickes Lob an alle 
Jugendlichen und an Anna für die professionelle Begleitung.

Skiclub Ichenhausen
Einladung zur Mitgliederversammlung

am Freitag, 29.09.2017, 20:00 Uhr

Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Neuwahlen des 1. und 2. 
Vorstandes.
Wünsche zur Tagesordnung bitte schriftlich oder per e-Mail bis 

 an den 1. Vorstand (herbert-
bissinger@web.de).
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen!
Die Vorstandschaft

Sportclub Ichenhausen e.V.
Handballer des SC Ichenhausen spielen im neuen 
Dress

Die Handballer des SC Ichenhausen freuen sich über einen 
kompletten Trikotsatz aus der neuesten Hummel-Kollektion. Die 
hochwertige Ausrüstung wurde vom regionalen Telefon- und 
Internetanbieter M-net zur Verfügung gestellt. Das Unterneh-
men unterstützt im Rahmen der Aktion „Mein Trikot-Sponsor“ 
aktiv den Breitensport in der Region.
Schon seit Jahren unterstützt M-net lokale Sportvereine in und 
um Bayern und subventioniert individuell gestaltbare Trikot-
sätze. Mit ein wenig Eigeninitiative, wie im Fall des Sportverein 
SC Ichenhausen, gibt es die neuen Trikotsätze von hochwerti-
gen Marken wie Nike oder Hummel sogar völlig kostenlos. Ein 
komplettes Trikot-Set besteht aus 12 Spieler- und einem Tor-
warttrikot, Hosen inklusive.
Die Handballer des SC Ichenhausen möchten sich hiermit bei 
M-net für den Trikotsatz herzlich bedanken.


