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Die Barlachstadt Güsü'ow, vertreten durch ihren Bürgermeister Ame Schuldt und den Präsidenten der Stadtvertretung Andreas Ohm,
ermächtigt durch den Beschluss Nr. VH/0607/21, gefasst in der Stadtvertreterversammlung am 8. Dezember 2021,

und

die Stadt Bures-sur-Yvette, vertreten durch ihren Bürgenneister Jean-Fran9ois Vigier, ordnungsgemäß ennächtigt durch den Beschluss des
Stadü-ats von Bures-sur-Yvette Nr. 106/2020 vom 23. Mai 2020 und den Beschluss Nr. 14/2022 vom 15. Februar 2022, mit dem der Bür-

germeister ermächtigt wurde, alle Urkunden im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der Stadt Güstrow zu unterzeichnen,

im Folgenden als Vertragsparteien bezeichnet,

im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die Entwicklung eines vereinten Europas und des gemeinsamen Willens der Städte Bures-sur-
Yvette und Güstrow, Freundschafts- und Kooperaüonsbeziehungen zu knüpfen, um ihre Einwohner, darunter auch die jüngeren Gene-
rationen, emander näher zu bringen,

in der Überzeugung, dass die Verbindungen, die die Gemeinden unseres Kontinents miteinander verbinden, Teil eines sinnvollen An-
satzes sind, um der Unionsbürgerschaft Gestalt zu verleihen und so ern Europa mit menschlichem Anditz zu fordern,

mit dem Ziel, die Bindungen zwischen den Bevölkerungen der beiden Städte dauerhaft zu sichern, um Dialog zu fähren, Erfahrungen
auszutauschen und aUe gemeinsamen Maßnahmen umzusetzen, die geeignet sind, sich durch ein besseres gegenseitiges Verständnis in
allen Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen, gegenseitig zu bereichern,

gehen eine Städtepartnerschaft ein, die durch diese Urkunde dokumentiert wird:

Artikel l

Die Parteien werden ihre Zusainmenarbeit zunächst in den Bereichen

l. Schüleraustausche - um durch eine starke Partnerschaft das Erlernen von Deutsch und Französisch zu fördern und die Nutzung des
europäischen digitalen Tools eTwinning auszubauen;

2. Sport - als ein hervorragendes Mittel zur Begegnung junger Menschen. Eine Zusammenarbeit an intemationalen WettbeweAen
wird diese Dynanük fördern.

3. Kulturaustausch, und zwar in Kunst, Tourismus und Kulturerbe

aufnehmen. Weitere Bereiche werden zwischen den Parteien im Laufe des Austausches entwickelt.

Artikel 2

Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden die Parteien Verantwortliche für ihre Bereiche ernennen.

Artikel 3

Bei jedem Projekt werden die Kosten in gegenseitigem Einvernehmen von den interessierten Parteien (Gemeinden, Verbände) getragen.

Artikel 4

Die Städte Bures-sur-Yvette und Güsbrow werden die Unterzeichnung ihrer Städtepartnerschaft am Samstag, dem 21. Mai 2022, in
Bures-sur-Yvette und am Samstag, dem 28. Mai 2022, m Güstrow vollziehen.

Artikels

Diese Vereinbarung wird unbefristet geschlossen und kann jederzeit von einer der Parteien gekündigt werden.

Artikel 6

Etwaige Streitigkeiten über die Auslegung und Durchführung dieses Abkommens werden durch gemeinsame Gespräche und Veihand-
lungen zwischen den beiden Parteien beigelegt.

Artikel 7

Die Vereinbamng tritt an dem Tag in Kraft, an dem sie von beiden Parteien unterzeichnet wird.
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Barlachstadt Güstrow, den 28. Mai 2022
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Stadtvertretung
p(Kgs_sur-Yvette, den 21. Mai ^j22

E(er Bürgermeister
v

Jftin-Fran^ois'jVigier

CONVENTION DE JUMELAGE
BURES
S/YVETTE

La vüle de Bures-sur-Yvette, representee par son maire Jean-Fran^ois Vigier, dflment habilite par la deliberation du conseil municipal
de Bures-sur-Yvette n°106/2020 du 23 mai 2020, et la deUb6ration n°14/2022 du 15 fevrier 2022 autorisant Ie Maire a signer tout acte
relatif au jumelage avec la ville de Güstrow,

Et

La vüle de Güstrow, representee par son maü-e Ame Schuldt et Ie president du conseil municipal Andreas Ohm, autorises par la decision
du conseil municipal n°VH/0607/21 du 8 decembre 2021,

Ci-dessous designes comme parties du contrat,

Conscients de leur responsabilite dans Ie developpement d'une Europe unie et de la volonte commune des viUes de Bures-sur-Yvette
et Güstrow de nouer des liens d'amiüe et de cooperation pour rapprocher leurs habitants, dont les jeunes generations,

Convaincus que les liens qui unissent les communes de notre continent s'inscrivent dans une demarche pertmente pour donner corps a
la citoyennete europeenne et ainsi promouvoir une Europe a visage humain,

Dans Ie but d'assurer la perennite des liens unissant les populations des deux villes afin de dialoguer, d'echanger leurs experiences et
de mettre en oeuvre toute action conjomte susceptible de s'enrichir mutueUement par une meilleure comprehension mutuelle dans tous
les domaines relevant de leur competence,

accident d'un commun accord de se jumeler selon les principes suivants:

Article ler

Les panics d6marreront leur cooperation reciproque dans lcs domaines suivants :

l. Les ^changes scolaires par un partenariat fort afin d'encourager l'apprendssage de l'allemand et du fi^n(ais et d^velopper
I'utüisation de l'outil numerique europeen eTwinning

2. Le sport, excellent vecteur de participation des jeunes. Un ttavail en commun autour de competitions internationales impulsera cette
dynamique

3. Les ^changes culturels au sens large dans les domaines artistiques, touristiques ou patrimoniaux.

D'auüres sujets et d'autres themes seront developpes au für et ä mesure des echanges entre les deux parties.

Article2

Pour la realisation de ces missions, les parties peuvent nommer des responsables dans leurs domaines.

Articles

Pour chaque projet, les cofits financiers seront Supportes, d'un commun accord, par les parties mteressees (communes, associations).

Article 4

Les communes de Bures-sur-Yvette et de Güstrow celebreront la signature de leurjumelage le samedi 21 mai 2022 ä Bures-sur-Yvette
et 1c samedi 28 mal 2022 ä Güstrow.

Articles

Cette convenüon est conclue sans limitation de duree et peut etre denoncee a tout moment par 1'une des parties.

Artide6

Les differends qui pourraient survenu- quant ä l'interpretation et ä la realisation de cette convention seront regles par des discussions
communes et des negociations entre les deux parties.

Article 7

La convention entre en vigueur Ie jour de sa signature par les deux parties.
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Le maire ^f Le presidei^t du conseil municipal

|Eu|i-Fran^ois Yigier
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