
Seit fast einem halben Jahrhundert gibt es ei-
ne Partnerschaft zwischen der französischen 
Gemeinde Pignan und Sinzheim. Eine ziem-
lich lange Zeit! 
 
Doch was wissen die Bürger der beiden Ge-
meinden voneinander? Und wie können wir 
mehr über unsere Partnergemeinde erfahren, 
die Partnerschaft weiterentwickeln und die 
Beziehungen zueinander vervielfältigen? 
 
Gemeinsam mit unseren Partnern in Pignan 
möchten die Gemeinde Sinzheim und der 
Partnerschaftsverein Sinzheim-Pignan e.V. 
ein Projekt dazu starten. Wir laden Sie dazu 
ein, sich aktiv an diesem Wettbewerb zu 
beteiligen. 
 
 

Unser Motto: 
 
„Erzählen Sie uns und den Pignanais, was 
Sie in Sinzheim schätzen und was das Le-
ben in unserer Gemeinde besonders le-
benswert macht“ 

Was möchten/können Sie dazu unseren 
französischen Freunden mitteilen? 

 
Es könnten Orte, Gebäude, Menschen, Ereig-
nisse, Geschichten usw… sein 
 
 
Wer kann an diesem Projekt teilnehmen? 

 
Alle Einwohner von Sinzheim und Umgebung 
individuell oder in Gruppen  
 

Wie kann man teilnehmen? 
 
Indem Sie das Motto auf vielfältige Weise auf-
arbeiten. (z.B. durch die Einsendung von ei-
genen Bildern, Illustrationen, Fotos, Collagen, 
Texten, Comics, Videos, usw…). Lassen Sie 
Ihrer Kreativität freien Lauf! 
 
 
Ihre produktiven und geistreichen Ergebnisse 
werden auf den Webseiten der beiden Städte 
veröffentlicht und, wenn die Pandemielage es 
ermöglicht, zuerst in Sinzheim und dann in 
Pignan im Rahmen einer Ausstellung präsen-
tiert.  

Attraktive Preise 
werden den Autoren der besten Arbeiten ver-
liehen- 
 

1. Preis 
Busreise nach Pignan zu Pfingsten 2022 mit 
Teilnahme am ganzen Austauschprogramm 

(mit einer Begleitperson) 
 
 
 
Zur gleichen Zeit wird ebenso in Pignan ver-
fahren, sodass auch Sie bald mehr über unse-
re Partnerstadt erfahren können. 
 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Werke (zunächst in digi-
taler Form) an folgende Adresse:  
 

 wettbewerb@sinzheim-pignan.de  
 
 
Die Einsendefrist endet am  30.11.2021 



 Liebe Sinzheimerinnen,  

 liebe Sinzheimer, 

 

 Obwohl wir durch die Pandemie  

 alle unsere Vereinsaktivitäten ein- 

 stellen mussten, haben wir diese  

 Zeit auch als Chance gesehen, um 

 neue Impulse und  neue Austausch- 

 formen trotz aller Widrigkeiten zu  

 entwickeln. 

 

Und so entstand im Rahmen unserer ersten digitalen deutsch-

französischen Vorstandssitzung im Frühjahr die Idee dieser 

Aktion „mehr über die Partnergemeinde erfahren“. Uns 

ist die Beteiligung der Einwohner beiderseits der Grenze zu 

diesem Wettbewerb wichtig, 

 

Mit dieser Aktion wollen wir zunächst den Partnern in 

Pignan die Vorzüge unserer Gemeinde Sinzheim darstellen. 

Durch eine bessere Kenntnis der jeweiligen Partnergemeinde 

wollen wir aber auch die bereits bestehenden Beziehungen 

zwischen Sinzheim und Pignan weiterentwickeln und inten-

sivieren. 

 

Meine Vorstandskollegen und ich würden uns sehr freuen, 

wenn viele von Ihnen sich an unserem Wettbewerb beteili-

gen und laden Sie ein, Botschafter Ihrer Gemeinde zu 

werden! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Marie-Christine Tannay-Ellinghaus 

1. Vorsitzende 

 

Über unseren Verein 

 

Partnerschaft Sinzheim-Pignan e.V. 
 

Können Sie weiteres erfahren unter 

 

Sinzheim-Pignan.de 

 

 

oder 

 

 

https://www.sinzheim.de/de/gemeinde/partnergemeinde/

partnerschaft-sinzheim-pignan-ev 

 

 

 

 

 

Grußworte Bürgermeister 


