
 
 
Um die Verbundenheit mit den Partnerstädten Sainte Foy-lès-Lyon /F, Oudenburg /B und Lich-
field /GB weiter zu intensivieren, wurde am 21. Januar 1999 der Verein für Städtepartnerschaf-
ten Limburg e. V. (Partnerschaftsverein) gegründet. 
 
Die Aufgaben des Vereins sind vielfältig, spannend und interessant: Kontakte im kulturellen, 
schulischen und sportlichen Bereich werden geknüpft; Praktika angeboten. Gemeinsam mit dem 
Magistrat der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn erfolgen Partnerschaftstreffen und Jugendbegeg-
nungen.  
 
Um Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich an der Vereinsarbeit aktiv zu 
beteiligen und um eine intensive Arbeit mit den drei Partnerstädten zu gewährleisten, gliedert 
sich der Verein in drei Arbeitskreise, die jeweils für die Partnerstädte Sainte Foy-lès-Lyon, Lich-
field und Oudenburg stehen.  
 
Ob Jugendliche oder Senioren, Schüler oder Berufstätige, ob Vereine, Firmen, Verbände oder 
sonstige Institutionen – alle, die Freude am Kontakt zu anderen Menschen und anderen Län-
dern haben und sich im Partnerschafts-verein engagieren möchten, können sich den Arbeits-
kreisen anschließen. 
 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur sowie des Völkerverständigungsgedankens. Dies wird verwirklicht ins-
besondere durch:  
 

 Förderung der Aufnahme und Pflege persönlicher Kontakte über die Grenzen der Bun-
desrepublik Deutschland hinaus mit Bürgern anderer Staaten, welche gleichfalls die 
persönliche Freiheit, das humanistische Weltbild, die demokratische Grundordnung im 
innerstaatlichen sowie die friedliche Entwicklung auf zwischenstaatlicher Ebene unter-
stützen. Vornehmlich mit Sainte-Foy-lès-Lyon, Lichfield und Oudenburg sollen die be-
reits bestehenden Kontakte weitergeführt und vertieft werden, 

 Förderung der Kontakte im schulischen, kulturellen und sportlichen Bereich sowie in 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

 Förderung der Vernetzung der Partnerstädte untereinander, 
 federführende Vorbereitung und Durchführung der jährlich stattfindenden großen Bür-

gerbegegnung mit Ste.-Foy-lès-Lyon und Lichfield in Zusammenarbeit mit dem Magist-
rat der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn,  

 Durchführung von Informationsveranstaltungen und Partnerschaftstreffen zum Zwecke 
der Verbreitung und Vertiefung des partnerschaftlichen Gedankens in Zusammenarbeit 
mit dem Magistrat der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn, 

 Unterstützung von Gruppen, Vereinen, Unternehmen u.ä. bei der Durchführung eigen-
ständiger Partnerschaftsbeziehungen. 

 
 


