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Sibylle Sachers und Maire-Christine Béraud leben die Städtepartnerschaft. Seit Jahren 
besuchen sie sich gegenseitig in Chamalières beziehungsweise Geretsried. 
Sibylle Sachers et Maire-Christine Béraud vivent le jumelage. Depuis des années, ils se 
rendent visite à Chamalières ou Geretsried.

Sie sprechen nicht dieselbe Sprache und doch verstehen sie sich. „Da ist sehr viel Freundschaft, 
sehr viel Liebe“, sagt Maire-Christine Béraud und gibt Sibylle Sachers einen Kuss auf die Wange. 
Die beiden Frauen sitzen bei einem Apéritif auf der Terrasse und lassen keinen Zweifel daran, dass 
sie die gemeinsame Zeit genießen. 
Elles s ne parlent pas la même langue et pourtant elles se comprennent. Il y a beaucoup d’amitié, 
beaucoup d’amour", dit Marie-Christine Béraud et donne un baiser à Sibylle Sachers sur la joue. 
Les deux femmes s’assoient sur la terrasse pour un apéritif et ne laissent aucun doute qu’elles 
profitent du temps passé ensemble.

Bis Sonntag 24 Juillet 2022, war Frau Béraud zu Gast in Geretsried. Die 67-Jährige betreut die 
Städtepartnerschaft, die Jumelage, in Chamalières, und wohnt während des Austauschs immer bei 
Sybille Sachers. Beim Gegenbesuch kommt Sybille Sachers: 81-Jährige wie jedes Mal bei Béraud 
unter. Seit wann das so ist, können die beiden gar nicht mehr so genau sagen. Fest steht aber, dass 
sie sich schon lange kennen.

Jusqu’au dimanche 24 juillet 2022, Mme Béraud a été invitée à Geretsried. Âgée de 67 ans, elle 
s’occupe du jumelage à Chamalières en temps que Présidente et habite toujours chez Sybille 
Sachers pendant l’échange. A son retour, Sybille Sachers, 81 ans, s’installe comme à chaque fois 
(auparavant avec Harald )chez MC Béraud. Elles ne savent plus depuis quand, mais ils se 
connaissent depuis longtemps.

Städtepartnerschaft Geretsried-Chamalières
bringt Freundschaft hervor

Le jumelage Geretsried-Chamalières fait
naître l’amitié

Ein wenig Geschichte                Un peu d'histoire

Die damaligen Bürgermeister der beiden Städte, Heinz Schneider und Claude Wolff, 
unterzeichneten die Urkunde, die die Partnerschaft besiegelte, im Jahr 1983. „1981 waren mein 
Mann und ich im Urlaub in Frankreich und haben einen Abstecher nach Chamalières gemacht, weil 
wir gehört hatten, dass es Partnerstadt von Geretsried werden soll“, erinnert sich Sachers. Ihr Mann,
Harald Sachers, leitete jahrelang das Komitee, das später in Partnerschaftsverein umbenannt wurde. 
In den 1980er-Jahren machte eine von Sachers Töchtern ein Praktikum bei einem Fotografen in der 
Auvergne. Wie es der Zufall so wollte, wohnte sie gemeinsam mit einer weiteren jungen Frau bei 
Bérauds Mutter. „Sie hat sich um die beiden gekümmert.“.

Les maires des deux villes de l’époque, Heinz Schneider et Claude Wolff, ont signé l’acte qui a 
scellé le partenariat en 1983. En 1981, mon mari et moi étions en vacances en France et nous avons 
fait un détour par Chamalières parce que nous avions entendu dire qu’elle allait devenir la ville 
jumelle de Geretsried", se souvient Sybille Sachers. Son mari, Harald Sachers, a dirigé le comité 
pendant des années, qui a ensuite été rebaptisé partenariat. Dans les années 1980, une des filles de 
Harald et Sybille Sachers : Barbara  a fait un stage chez un photographe à  Chamalières , avenue des



Thermes. Comme par hasard, elle était hébergée avec une autre jeune femme Barbarina chez Marie-
Christine Béraud.

Den beiden Frauen ist die deutsch-französische Freundschaft äußerst wichtig. „Man schätzt sich, 
wenn man sich kennengelernt hat. Man baut Ressentiments ab“, sagt Sachers. Es sei, „als würden 
wir aus einer Familie kommen“, bestätigt Béraud. Das sei nur durch solche Partnerschaften 
möglich, durch regelmäßige Treffen, erklärt Sachers. Franzosen, die den Zweiten Weltkrieg 
miterlebt haben, hätten nicht mit Deutschen zusammenarbeiten wollen. Bei Bérauds Vater sei das 
nicht so gewesen. „Er hat schon früh Deutsche bei sich empfangen“, so die 67-Jährige.

L’amitié franco-allemande est extrêmement importante pour les deux femmes. "On abat le 
ressentiment", dit Sachers, c’est comme si on venait d’une famille", confirme MC Béraud. Cela 
n’est possible que grâce à de tels partenariats, à des réunions régulières, explique S Sachers. Les 
Français qui ont assisté à la Seconde Guerre mondiale n’auraient pas voulu coopérer avec les 
Allemands. Le père de Marie-Christine Béraud, André  n’était pas comme ça." Il a accueilli des 
Allemands chez lui dès le début (Helmut et Elma Kroha).

„Jeder Besuch ist anders, jeder ist schön“

Chaque visite est différente, tout le monde est
beau"

Delegationen aus Chamalières und Geretsried besuchen sich seit knapp 40 Jahren jedes Jahr im 
Wechsel. „Wir versuchen, uns immer das Schönste von der Gegend zu zeigen. Jeder Besuch ist 
anders, jeder ist schön“, sagt Béraud. In den vergangenen beiden Jahren war das aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht möglich. Doch „der Kontakt hat nicht aufgehört.“ Sie telefonierten, und die 
Freunde schickten sich Weihnachtspräsente. „Aber sich wiederzusehen, ist viel besser.“ Besonders 
die Konzerte in Geretsried seien exzeptionell gewesen. „Musik bringt zusammen. Sie spricht eine 
universelle Sprache.“

Depuis près de 40 ans, les délégations de Chamalières et de Geretsried se rendent chaque année à 
tour de rôle. Nous essayons toujours de nous montrer le plus beau de la région, chaque visite est 
différente, tout le monde est heureux", dit MC Béraud. Au cours des deux dernières années, cela n’a
pas été possible en raison de la pandémie de coronavirus, mais le contact ne s’est pas arrêté. "Ils ont
téléphoné et les amis se sont envoyés des cadeaux de Noël. "Surtout les concerts à Geretsried ont 
été extraordinaires, la musique rassemble, elle parle un langage universel."

Frau S. Sachers hat in der Schule Französisch gelernt. „Es ist etwas eingerostet“, findet sie, kann 
sich aber gut mit ihrem Gast unterhalten. MC Béraud hatte mit dem Beginn ihrer Rente begonnen, 
einen Deutschkurs zu besuchen. Allerdings habe er durch die Lockdowns nicht mehr stattgefunden.

Mme S.Sachers a appris le français à l’école.Il est un peu rouillé", dit-elle, mais peut bien parler 
avec son invitée. MC Béraud avait commencé à suivre un cours d’allemand au début de sa retraite, 
mais il n’avait plus lieu à cause des confinements.



Deutsch-französische Freundschaft geht durch
den Magen

L’amitié franco-allemande : C’est aussi la
gastronomie

Am meisten genießen es die beiden, zusammen zu kochen. Diesmal kamen beispielsweise Kassler 
mit Essiggurken-Radieschen-Tomaten-Salat und eine Gemüsepfanne mit Schweinefilet auf den 
Tisch. „Für die Franzosen gibt es immer Brot dazu“, sagt Frau Sachers. In Bayern trinkt  Frau 
Béraud gerne Bier. „Ich mag das.“ In Frankreich kommen Wein und Champagner in die Gläser. Und
Pâtisserie dürfe nicht fehlen. „Bei mir gibt es eine sehr gute Konditorei mit Macarons“, sagt MC 
Béraud. In Geretsried schätze sie den Wald und die Freundlichkeit der Menschen. Was S. Sachers 
an Chamalières mag, ist davon nicht weit entfernt: die vielen Blumen und die Freunde. Die beiden 
Frauen aus Frankreich und Deutschland verstehen sich eben.

Le plus grand plaisir des deux est de cuisiner ensemble. Aujourdhui, par exemple, le menu était 
composé d' une salade de concombres, de radis, de tomates et une poêle à légumes avec du filet de 
porc. Pour les Français, il y a toujours du pain, dit Mme Sachers. "En France, il y a du vin et du 
champagne dans les verres". Chez moi, il y a une très bonne pâtisserie avec des macarons (et du 
foie gras), dit MC Béraud, qui apprécie la forêt et la gentillesse des gens de Geretsried. Ce que S. 
Sachers aime à Chamalières  : les nombreuses fleurs et les amis. Les deux femmes amies de France 
et d’Allemagne s’entendent bien et s’apprécient.

Interview durchgeführt am Vendrei 22. Juli von Susanne Weiss ( Geretsrieder Merkur)
Interview réalisée le vendredi 22 Juillet par Susanne Weiss ( Geretsrieder Merkur )


