Nürnberg, 07.10.2020

Liebe Freunde und Mitglieder des Freundeskreises Nürnberg-Nizza (FKNN),
in den jetzigen Zeiten steht uns allen sicher nicht der Sinn danach, persönliche Begegnungen zu
intensivieren. Wir können und sollten aber die Chance nutzen, Begegnungen vorzubereiten, um
nach der Corona-Krise endlich wieder mit Menschen auch aus unserer Partnerstadt zusammen zu
kommen. Deshalb arbeiten wir vom FKNN gemeinsam mit unseren Freunden vom Centre Culturel
franco-allemand (CCFA) aus Nizza an einem Projekt, das zum Ziel hat, die Kontakte zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern unserer Partnerstädte neu aufzubauen und zu intensivieren.
Als erste Maßnahme planen wir, Anreize zu setzen für gegenseitige Besuche – in Gruppen oder
individuell – in Nizza und Nürnberg. In Nizza haben unsere Partnerorganisationen damit
begonnen, in Nizza Interessenten zu finden, die
a) gerne bereit sind, bei einem Besuch aus Nürnberg in Nizza Gäste unterzubringen und
dabei auch gemeinsame Unternehmungen anzubieten
b) bei einem Besuch aus Nizza in Nürnberg auf Gastgeber treffen, die (gleichermaßen)
eine private Unterkunft haben und nach Möglichkeit ein gemeinsames
Freizeitprogramm arrangieren.
In diesem Sinne suchen wir jetzt für Besucher/innen aus Nizza in Nürnberg Gastgeber, die im
Gegenzug gerne einmal unsere Partnerstadt in Nizza besuchen möchten.
(Im Einzelfall kann es auch vorkommen, dass Sie nur Gäste aufnehmen möchten, ohne selbst an
einem Besuch in Nizza interessiert zu sein – und umgekehrt.)
Wenn Sie also Interesse haben, Gäste aus Nizza in Nürnberg zu beherbergen und/ oder bei einem
Aufenthalt in Nizza privat unterzukommen, bitte ich Sie, den beigefüllten Fragenbogen auszufüllen
und an meine Adresse zu senden.
Der FKNN in Nürnberg wird in Zusammenarbeit mit dem CCFA in Nizza dann entsprechende
Aufenthalte – in Gruppen oder nach Ihren Wünschen individuell arrangieren.
Mit Ihren Daten werden wir vertrauensvoll umgeben und sie ausschließlich zu dem oben
genannten Zwecke verwenden.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Detzler
Lindengasse 20
D-90419 Nürnberg
Tel.: + 49 911 9895785 (privat)
+49 160 90105548 (mobil)
E-Mail: martin.detzler@online.de

Fragebogen:
Fragen zu Ihrer Person
Vorname
Nachname
Straße
PLZ/ Ort
Tel.:
E-Mail:
Beruf:
Alter:
Französischkenntnisse und
weitere Sprachen:
Interessen:
Ich würde gerne einen Gast/ mehrere Gäste bei mir in Nürnberg unterbringen
→ weiter mit Ich als Gastgeber

Ich würde gerne einmal nach Nizza reisen → weiter mit Ich als Gast
Ich kann zwar gerne Gäste aus Nizza bei mir aufnehmen, plane aber nicht, im
Gegenzug nach Nizza zu reisen → weiter mit Ich als Gastgeber
Ich würde gerne einmal eine private Unterkunft in Nizza in Anspruch nehmen, kann
aber leider bei mir selbst keine Unterkunft anbieten → weiter mit Ich als Gast
________________________________________________________________________

Ich als Gastgeber/-in
Familiäre Situation
Zahl der Personen im Haushalt
Haustiere
Ich kann anbieten:
Zimmer in meinem Haus

Zimmer in meiner Wohnung

Eigenes Apartment

Zahl der Zimmer

Eigenes Bad

Mitbenutzung des Bades

Wen würde ich gerne empfangen:
(Mehrfachankreuzungen möglich und erwünscht)

Frau

Mann

Paar

Familie

egal

> 50

egal

Wie viele Personen?
Altersgruppe:
(Mehrfachankreuzungen möglich und erwünscht)

15 - 20

20 – 35

35 - 50

Welche Unternehmungen würde ich vorschlagen:
(Mehrfachankreuzungen möglich und erwünscht)

Stadtführungen

Museen

Musik/Theater/Oper

Exkursionen

Sport

sonstiges: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonstige wichtige Informationen (z.B. Vorlieben und Abneigungen, Allergien,
Essgewohnheiten (z.B. vegetarisch, vegan) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________
Ich als Gast:
Ich lege Wert auf:
(Mehrfachankreuzungen möglich und erwünscht)

Eigenes
Apartment

Zimmer

Eigenes Bad

Mitbenutzung des Bades

Sonstiges (s. auch oben) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe früher schon Zeit in Frankreich verbracht: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Was würde ich gerne in Nizza unternehmen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Was sollte mein Gastgeber in Nizza sonst noch wissen?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Datum………………………… Unterschrift……………………………………………………….

