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Entschihldigen Sie, daß ich nicht in Ihrer Sprache schreibe, aber ich habe sie 
niemals gelernt. Aber einer meiner Söhne lernt Deutsch und wir planen, im August 
in Ihre Gegend zu fahren. 
Da Montbgliard mit Ihrer Stadt verschwistert ist, möchte ich mich mit folgenden 
Fragen an Sie wenden: 

Besteht in Lbg. die Möglichkeit für einen Elfjährigen mit anderen Kindern 
einen Halbtagskurs für Deutsch zu belegen? 

Gibt es in der Nähe Ludwigsburgs einen Camping-Platz? 
Könnte man eine Familie kennenlernen, um während des Aufenthalts einige 

Bekanntschaften zu ermöglichen? 
Ich gedenke diesen Urlaub mit meinen 4 Kindern im Alter von 11, 8, 6 und 5 Jahren 
zu verbringen. Mein Mann ist Verwaltungsbeamter (?) in Montbéliard, er hat im 
Juli Urlaub und könnte im August nicht dabei sein. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf einen positiven Bescheid. 
Mit den besten Grüßen ... 


