Partnerschaftskreis SG Wesendorf e.V.

Internationales Jugendprojekt mit Radziejow (PL)
vom 01.-07.07.13 in Berlin und Warschau
Projektthema: Geschichte (n) erleben!
geplant von 01.07.2013

bis 07.07.13

Datum
01.07.2013
01.07.2013
Montag

Programm
Hinfahrt nach Deutschland
Abfahrt in Wesendorf (Transfer durch Familien)

Uhrzeit
08:00
12:00
14:00
16:00
17:00-19:00
20:00
anschl.

02.07.2013
Dienstag

08:00
09:00
10:00 - 13:00
13:00-14:00
14:00-17:00
anschl.
18:00
20:00

03.07.2013
Mittwoch

07:30
08:30
09:30
09:30 - 10:30
10:45 - 13:15

gemeinsames Mittagessen im Hostel
Workshop:Bekanntmachung mit den Teilnehmern
Vorstellung des Programms
Abfahrt zur Stadtrallye "Route 65" in Wedding
Stadtrallye in zwei deutsch-polnischen Gruppen
Abendessen im Hostel Pro Social
Bowling

Frühstück
Abfahrt
Geschichtswerkstatt "Zerstörte Vielfalt" in Gruppen im Deutschen
Historischen Museum, Unter den Linden 2
anschl. Mittagessen in der Cafeteria Humboldt Universität
gegenüber
Stadtrallye in 2-4 deutsch-polnischen Gruppen oder STASI-Behörde
Fahrt zu den Familien von "opendoors" in 4 Gruppen
Einladung/Gesprächskreis in Gruppen in Familien "opendoors"
(Schöneberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg)
anschließend Rückfahrt ins Hostel
Abendessen im Hostel
anschl. Evaluation des Tages
Frühstück
Abfahrt zum Dokumentationscenter Bernauer Str. 119
Treffpunkt Besucherzentrum der Gedenkstätte
Führung über die Gedenkstätte Berliner Mauer
Fotografische Spurensuche entlang des einstigen Grenzstreifens
in der Bernauer Straße mit Arbeitsaufträgen
anschl. Auswertungsgespräch im Seminarraum der Gedenkstätte

13:30

Mittagessen im Café Mauerfall

14:30

Weiterfahrt zum Kurfürstendamm
Freie Zeit für Shopping

16:00 - 18:00

Thematische Führung durch die Ausstellung und den Bunker
"The Story of Berlin"

19:00
04.07.2013
Donnerstag

09:00
10:00
12:00
13:37

19:30
05.07.2013
Freitag

08:30
10:00
14:00
15:00
15:30-17:00
19:00
danach

06.07.2013
Samstag

07.07.2013
Sonntag

08:30
09:30-13:30
14:00
anschl.
19:00
20:00
06:00
anschl.
13:45
abends

anschließend Rückfahrt ins Hostel
Abendessen im Hostel

Frühstück
Workshop: Erfahrungsaustausch und Evaluation der ersten Tage
Abfahrt zum Ostbahnhof
Weiterfahrt von Berlin Ostbahnhof nach Warschau
Mittagessen im Zug (Lunchpakete vom Hostel)
Fahrt zum Tamka-Hostel
Gemeinsames Abendessen im Hostel
anschl. Workshop Programm etc für den Aufenthalt in Warschau
Frühstück
Stadtrallye Warschau (Treffpunkt in der 30.Etage im Kulturpalast) in
vier Gruppen und sechs Stationen
Mittagessen im Restaurant Pod Herbami
Weiterfahrt
Museum Warschauer Aufstand mit Führung und Film
Abendessen im Hostel
Bowling im Hulakula (Freizeitzentrum in Warschau)
ul. Dobra 56/66

Frühstück
Workshop und Führung "Warschauer Ghettozeit" mit Bus
Mittagessen im Restaurant Pod Herbami
Shopping Einkaufszentrum "Goldene Terrassen"
Abfahrt zum Hostel
Abendessen im Hostel
gemeinsames Frühstück
Workshop: Erfahrungsaustausch und Evaluation der Projekttage
Abfahrt vom Hostel zum Hbf Warschau
Busfahrt nach Radziejow/Polen
Bahnfahrt von Warschau nach Wolfsburg bzw. Radziejow
Rückkehr in den Familien

Deutsch-Polnisches Jugendprojekt vom 01.07.2013 bis 07.07.2013 in Berlin und
Warschau.
Projektthema: Geschichte(n) erleben.

Endlich ist es so weit, aufgeregt und voll Erwartung treffen die Teilnehmer der deutschen Gruppe am Braunschweiger
Bahnhof ein. Bald geht es los. Viele von ihnen waren noch nie in Berlin, keiner kennt Warschau. „Wann sehen wir den
Bunker?“ „Können wir auch auf den Ku`damm ?“ „Wie lange fahren wir nach Warschau?“ Viele Fragen, die von den
Betreuern geduldig beantwortet werden.
Bereits im Zug herrscht aufgeregt-neugierige Stimmung und die Fahrt vergeht sehr schnell.
Am Bahnhof Berlin-Ost erwartet uns schon der Bus, der die Gruppe zu den Ausflügen in der Stadt begleitet. Kurze Zeit
später trifft auch die polnische Gruppe ein und wir können gemeinsam im Haus Pro Sozial, wo wir untergebracht sind,
das Mittagessen einnehmen.
Nach dem Mittagessen treffen sich alle Teilnehmer zum Workshop. Wir lernen uns kennen und besprechen das
Programm und unsere Aufgaben für die nächsten Tage.
Danach geht es gleich los. Wir werden in den Berliner Stadtteil Wedding gebracht, wo wir in zwei polnisch-deutschen
Gruppen bei einer geführten Rallye die Gegend erkunden. Die jungen, dennoch sehr professionellen Rallyebegleiter
erzählen uns von ihrem Stadtteil.
Früher eine der gefährlichsten Gegenden Berlins, mit sehr hohem Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund und
hoher Kriminalitätsrate, veränderten viele soziale Projekte und Aktionen das Bild des Stadtteils zum Positiven.
So besichtigen wir eine Schule, die früher große Probleme bereitete. Gangbildung, Kämpfe - auch bewaffnet –
Respektlosigkeit, Konflikte zwischen Lehrern und Schülern, die auch zu Gewalt führten, geringe Möglichkeit (nur 50%)
einen Schulabschluss zu erreichen, die meisten Schüler mit Migrationshintergrund.
Die Probleme wurden größtenteils dadurch gelöst, dass Lehrer und Sozialpädagogen mit Migrationshintergrund
eingestellt wurden. Diese fanden eher den Kontakt zu den Schülern und deren Familien, was beiden Seiten mehr
Respekt verschafft. Schüler, die gewalttätig waren, wurden der Schule verwiesen. Momentan erreichen fast 90% der
Schüler an der Willy Brandt Oberschule den Schulabschluss und es herrscht eine angenehme Lernatmosphäre.
Danach schauen wir in einen orientalischen Laden, wir kommen uns teilweise vor wie auf einem Basar: bunt, glitzernd,
duftend, einfach anders, wir werden sehr freundlich empfangen und uns wird die Scheu in solche Läden reinzugehen
genommen.
Danach geht es zur Pak Mohammed Moschee. Nachdem wir unsere Schuhe ausgezogen haben, dürfen wir reingehen
und unserer Begleiter erklärt uns die Grundlagen des Islam, die 5 Säulen der Religion, sowie die Sitten und Gebräuche
in der Moschee. Wir sind sehr interessiert und unsere vielen Fragen werden ausführlich beantwortet.
Als nächstes geht es zu dem Jugendtreff „Gangway“. Mit dem Ziel, Jugendliche von der Straße zu holen, wurde diese
Jugendinitiative mit Pädagogen und Musikern gegründet. Es ist ein professionelles Tonstudio entstanden, in dem
Gruppen ihre gewaltfreien, nicht sexistischen Lieder aufnehmen können.
In Wedding besichtigen wir auch das alte Herta BSC Stadion, den ehemaligen Trainingsplatz der Berliner
Fußballmannschaft; schon imposant.
Der Rückweg geht über eine beschäftigte Geschäftsstraße, auf der auffällig viele Friseursalons sind, unser türkischer
Rallyebegleiter sagt uns halb im Scherz, halb ernst, dass Männer, die keine Arbeit finden, einen Friseursalon eröffnen.
In Wedding sehen wir viele Nationalitäten, Kulturen, Religionen, dieses bereitet durchaus Probleme im gemeinsamen,
täglichen Leben. Die Menschen, die diesen Stadtteil bewohnen, wissen es auch und bemühen sich immer nach
Lösungen zu suchen, um ihre Gegend sicher und interessant zu gestalten.
Angeregt, mit interessanten Eindrücken und Anlässen zu Diskussionen fahren wir zum Abendessen im Hostel. Beim
Grillen tauschen die Teilnehmer der beiden Rallyes ihre Impressionen und Meinungen aus.
Der erste Tag ist noch lange nicht zu Ende, denn jetzt geht es zum Bowlen. Diesmal mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln. Es finden sich sehr schnell gemischte, polnisch-deutsche Mannschaften und trotz der anfänglichen

Sprachbarrieren haben wir riesigen Spaß. Der erste Tag geht nun zu Ende, wir sind erschöpft, beeindruckt von neuen
Bildern und glücklich über neue Freundschaften.

Am zweiten Tag geht es nach dem Frühstück ins Deutsche Historische Museum zur Geschichtswerkstatt: „ zerstörte
Vielfalt“. Wir schauen uns die Ausstellung an und es erwarteten uns Fragen, die uns enorm helfen die Geschehnisse
der Nazizeit zu verstehen. In Gruppen erfahren wir wie die Propagandamaschinerie funktionierte, wie die Menschen
manipuliert wurden. Aber auch von den „Säuberungen“ der Stadt von Zigeunern, Obdachlosen, Juden, Homosexuellen
beginnend vor den Olympischen Spielen 1936. Viel interessanter, als ein einfacher Gang durch ein Museum und auch
bedeutend beeindruckender dadurch, dass wir aktiv mit Arbeitsaufträgen in Gruppen recherchieren müssen, lernen wir
eine für unsere Generation weit entfernte Epoche der Geschichte kennen.
Nach dem Mittagessen besuchen wir die Stasi Unterlagen-Behörde. Es ist schon ein beklemmendes Gefühl sich nur
vorzustellen, dass so viele Menschen als Stasispitzel gewirkt haben. Wir erfahren, dass selbst Ehepartner und andere
nahe Verwandte einander bespitzelt haben und es Stasiakten über praktisch jeden DDR-Bürger gab.
Der Film, den wir sehen und die Geschichten die wir hören, vermitteln uns einen tiefen Eindruck über den totalen
Überwachungsstaat in dem die DDR-Bürger lebten.
Nach dem Stasiarchiv machen wir einen weiteren geschichtlichen Zeitsprung und besuchen im Rahmen des Projektes
„Open doors“ Berliner Familien, die uns sehr interessante Erlebnisse aus der Zeit des Mauerfalls berichten. So lernen
wir eine Theaterregisseurin und Buchautorin kennen, die in einer Wohnung auf der ehemaligen Ostseite Berlins lebt,
aus der 1963 versucht wurde, einen Fluchttunnel zu graben. Der Versuch ist gescheitert und die Flüchtenden und ihre
Helfer wurden verhaftet. 40 Jahre später besuchten sie ihre alte Wohnung und erzählten der neuen Mieterin die
Geschichte des Ortes.
Eine andere Gruppe von uns besucht eine Künstlerin, die in ihrem Atelier, Theater- und Verkaufsraum wohnt. Sehr
exzentrisch, bunt und für unsere Verhältnisse ungewohnt wirken ihre Räume. Sie selbst ist sehr freundlich tolerant und
weltoffen, ihre Einstellung zum Leben und den Menschen schätzt die inneren Werte nicht das Aussehen oder den
Besitz. Sie sagt: „Berlin ist die schönste Stadt Europas“. Vor einiger Zeit wurde sie gebeten, eine Fluchtgeschichte zu
vertonen. Nachdem sie sich verschiedene, sowohl traurige, wie auch erfolgreiche Schilderungen anhörte, entstand ein
Lied und ein bewegendes Video dazu. Wir schauen es uns an und sind sehr beeindruckt.
Die dritte Gruppe besucht eine Frau, die beim Fall der Mauer nicht in Berlin war, sondern alles in Hamburg im
Fernsehen verfolgte. Sehr bewegt erzählt sie, wie das Leben damals gemeistert wurde. Sie erinnert sich an die leeren
Regale, den Zigarettenschmuggel und die aus dem Westen mitgebrachten Lebensmittel. Ebenso an das 100,-DM
Begrüßungsgeld, welches in Hamburg auf der Reeperbahn gelassen wurde. Als Besucherin musste sie viele Schikanen
über sich ergehen lassen und hatte immer das Gefühl unerwünscht zu sein.
Auf der Rückfahrt ins Hostel tauschen alle ihre Eindrücke des Tages aus. Es ist sehr interessant zu erleben, wie
unterschiedlich und dennoch tief ergriffen wir die Berichte unserer Gastgeber empfinden. Nach dem gemeinsamen
Abendessen haben wir Zeit zusammen den Abend zu verbringen. Alle Sprachbarrieren sind gefallen, denn mit Händen,
der Übersetzungsfunktion des Smartphones und einem Lächeln verstehen wir uns super.
Am dritten Tag unseres Berlinaufenthaltes fahren wir zum Dokumentationscenter Bernauer Str. 119. Dort befindet sich,
als Denkmal erhalten, ein ca. 1000m. langes Stück der Mauer. Teilweise mit allen Sicherheitsvorrichtungen versehen,
bietet sie ein erschreckendes Bild der jüngsten Geschichte. Als wir den Erläuterungen der pädagogischen Begleiterin
zuhören, können wir es kaum glauben, dass eine Stadt so eingegrenzt und die Bewohner wie in einem Gefängnis
gehalten wurden. Die Gedenktafel mit den Bildern der bei der Flucht getöteten Menschen schockiert uns sehr, da auch
Fotos von Kindern dabei sind.
Nach dem Informationsteil folgen die Aufgaben. Ausgestattet mit Fotos aus alten Zeiten suchen wir die Orte von heute.
Die anfangs so einfache Aufgabe entpuppt sich schwieriger als wir dachten. Denn die heute so lebendige, von Touristen
überfüllte Gegend, birgt grausame und traurige Geheimnisse: Orte an denen Tunnel ausgehoben, Menschen verhaftet,
oder auch getötet wurden. Wir tauchen in die Geschichte und die Welt von damals ein. In dem Auswertungsseminar
tauchen sowohl von den deutschen, wie auch den polnischen Teilnehmern, Fragen zur jüngsten Geschichte auf, an die
die Meisten früher gar nicht gedacht hätten. Unser Interesse ist geweckt und wir merken gar nicht, wann die Zeit um ist
und wir unser Workshop beenden müssen. Doch nach dem Mittagessen geht es mit Berliner Geschichte weiter, denn
wir besuchen die Ausstellung, „The Story of Berlin“ und den Atomschutzbunker. Von der Gründung der Stadt bis zum
Fall der Mauer unternehmen wir eine interaktive Reise mit spannenden und auch grausamen Momenten. Am meisten
beeindrucken uns jedoch der Bunker und der wahnsinnige Gedanke, dass die Welt so kurz vor der Gefahr eines
atomaren Krieges stand.

Zum Glück leben wir hier und heute, denken wir und gehen für den Rest des Tages auf dem Ku`damm spazieren und
shoppen.
Das waren nun unsere Tage in Berlin. Sehr intensiv und aktiv erlebten wir die Geschichte und Menschen der Stadt,
haben zwar nicht die klassischen Sehenswürdigkeiten gesehen, aber nachhaltig Eindrücke gesammelt, die länger als
ein Foto unter dem Brandenburger Tor wirken.

Am vierten Tag unseres Geschichtsprojektes fahren wir, nach dem Workshop zum Erfahrungsaustausch und Evaluation
der ersten Tage, zum Ostbahnhof, von wo wir die Reise nach Warschau antreten.
Am Abend angekommen, erkunden wir nach einem weiteren Workshop die Gegend um unser Hostel. Wir haben Glück,
wohnen ziemlich zentral und sind in kleinen, polnisch-deutschen Gruppen schnell in der Altstadt. Das Wetter ist toll, die
Stadt schön, die Stimmung super.
Nächsten Tag geht es gleich nach dem Frühstück hoch hinaus. In der 30. !!! Etage des Kultur- und
Wissenschaftspalastes beginnt unsere Stadtrallye. Von einer interessanten Aufgabe bis zur Nächsten laufen oder fahren
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und lernen sowohl die Stadt, wie auch unsere Grenzen kennen. Denn es ist schon
eine Herausforderung die Knechtschaft des Kapitalismus oder die Zielstrebigkeit des Kommunismus als Pantomime
bzw. Personenstandbild darzustellen. Doch wir verstehen uns mittlerweile so gut, dass auch dies kein Problem für uns
ist. Genosse Stadtführer erklärt uns dabei im Geiste der kommunistischen Propaganda, wie die im Krieg völlig zerstörte
Stadt, aufgebaut wurde und was die Architektur oder ein bestimmter Straßenverlauf für eine Bedeutung haben. Unsere
Rallye endet auf dem wunderschönen Altstadtmarkt, wo wir auch zu Mittag essen. Gestärkt geht es zum zweiten, nicht
mehr so amüsanten Teil unserer Stadterkundung. Im Museum des Warschauer Aufstandes sehen wir an vielen, sehr
realen Szenen die Grausamkeit, Härte, Gewalt und Zerstörung des Krieges. Tief beeindruckt lauschen wir den
bewegenden Erläuterungen der Museumsführerin, die uns die fürchterlichen Ereignisse des Warschauer Aufstandes
und des Krieges beschreibt. In einer 3D Präsentation sehen wir die fast völlig zerstörte Stadt. Wir haben Gänsehaut und
sind sprachlos; kein Mensch ist in der sonst so lebendigen Stadt zu sehen, nur Ruinen. Auf der Rückfahrt ins Hostel
sind wir ziemlich ruhig.
Nach dem Abendessen geht es zum Bowlen in ein nahe gelegenes Freizeitzentrum. Wir haben uns inzwischen zu Profis
entwickelt und die gemischten polnisch-deutschen Mannschaften haben riesigen Spaß. Der Abend vergeht wie im
Fluge.
Am drauffolgenden Tag steht Workshop und Führung unter dem Motto: „Warschauer Ghettozeit“ an. Wir erfahren, dass
es vom Warschauer Ghetto nur noch wenige Stellen gibt, die man besichtigen kann. Da sie weit voneinander entfernt
sind, sind wir mit einem Bus unterwegs. Wir sehen u.a. Das Denkmal des Unbekannten Soldaten, das Jüdische
Museum, den königlichen Park, bekommen einen Eindruck von der modernen, sehr lebendigen Metropole. Nach dem
Mittagessen haben wir dann die Gelegenheit in das turbulente Leben der Stadt einzutauchen, Shoppen im
Einkaufszentrum „Goldene Terrassen“, nochmal in die Altstadt, oder einfach Bummeln und Fotografieren. Der
Nachmittag steht zur freien Verfügung.
Der letzte Abend ist viel zu kurz, wir haben uns noch so viel zu sagen; möchten über das Erlebte sprechen, über die
Geschichte, über uns, über neue Projekte und neue Orte, die wir sehen und zusammen erkunden möchten. Wir lachen
viel und sind sehr glücklich über die gemeinsam verbrachte Zeit. Wir freuen uns sehr, die große Chance gehabt zu
haben an einem solchen Projekt teilnehmen zu können und hoffen, dass es nicht das letzte Mal war.
Nächsten Tag heißt es Abschied nehmen. Aufgewühlt, mit einem weinenden und einem lachenden Auge sagen wir
unseren Freunden tschüss und hoffen sie bald wieder zu sehen.
Die gemeinsame Zeit war sehr schön, leider viel zu kurz, denn wir haben viele klassische Sehenswürdigkeiten zu
Gunsten von Geschichte und Politik ausgelassen. Wir haben jedoch einen sehr lebendigen Eindruck über einige
Abschnitte der polnischen und deutschen Geschichte gewonnen und sehen nun einiges mit anderen Augen. Auf diese
Art und Weise erfahrene Geschichte kann sogar den größten Lernmuffel erwecken. Gut so.

Fotoseite Geschichtsprojekt 01.-07.07.13 in Berlin und Warschau

Jugendkonferenz mit HU, F, PL, LT und D
in Pecs in Ungarn
vom 21.07.-29.07.13
Thema: "Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger"
Datum

Tag

21.07.2013

SO

22.07.2013

MO

Uhrzeit

vormittags
12:00

bis 16 Uhr
16:00
20:30

23.07.2013

DI

anschl
08:30
10:00
12:00
13:00
13-17
18:00
danach

24.07.2013

MI

08:30

10:00
12:00
12:45
13-14:30
15-18:00
19:00
anschl
25.07.2013

26.07.2013

DO

FR

Programm

im Laufe des
Tages
Abfahrt aus Litauen, Deutschland, Polen nach Ungarn
Hinfahrt nach Pecs, Ungarn, alle Gruppen
Mittagessen dt Gruppe in Paka/ Treffen mit ungarischer
Gruppe
Weiterfahrt mit der ungarischen Gruppe nach Pecs
Ankunft in Pecs alle Gruppen
Studentenwohnheim "Boszorkany kollegium", Straße:
Boszorkany 2
Kennenlernworkshop
Abendessen mit allen Gruppen im Restaurant "Boszi
Etterem" Straße: Boszorkany u.2
Treffen/Kennenlernen der Jugendlichen auf der Wiese am
Studentenwohnheim
Frühstücksbuffet
Workshop zum Thema Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger: Präsentation der Gruppe Polen
Mittagessen im Restaurant
Treffpunkt vor dem Wohnheim
Entdeckung der Stadt Pecs mit 3 Führern
Abendessen
Einkaufszentrum Arkad Shopping
Frühstücksbuffet
Workshop zum Thema Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger: Präsentation der Gruppe Deutschland
Mittagessen im Restaurant
Abfahrt
Burgbesichtigung in Siklos mit zwei Führern
Baden im Thermalbad Spa Siklos
Abendessen in Pecs im Restaurant
Veranstaltungen in der Fußgängerzone Pecs

08:30

Frühstücksbuffet

10:00
12:00
12:45
13-18
19:00
anschl

Workshop zum Thema Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger: Präsentation der Gruppe Frankreich
Mittagessen im Restaurant
Abfahrt
Erlebnispark Bikal (moderne Stadt im Mittelalter)
Abendessen in Pecs im Restaurant
Veranstaltungen in der Fußgängerzone Pecs

08:30

Frühstücksbuffet

Workshop zum Thema Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger: Präsentation der Gruppe Litauen
Mittagessen im Restaurant
Abfahrt nach Abaliget
Besichtigung der Höhle von Abaliget in zwei Gruppen im
Wechsel mit Fledermaus-Museum
13:45
16:30-19:00 Baden im Orfüi Aquapark
Abendessen in Pecs im Restaurant
20:00
10:00
12:00
12:45

27.07.2013

28.07.2013

SA

SO

08:30

Frühstücksbuffet

10:00
12:00
13:00
14:00
18:00
anschl

Workshop zum Thema Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger: Präsentation der Gruppe Ungarn
Mittagessen im Restaurant
Abfahrt
Klettern usw im Abenteuerpark MecseXtrem
Abendessen in Pecs im Restaurant
Veranstaltungen in der Fußgängerzone Pecs

08:30

Frühstücksbuffet

10:00
12:00
abends
29.07.2013

MO

Workshop zum Thema Europäisches Jahr der Bürgerinnen
und Bürger: Evaluation der Projektergebnisse
Mittagessen
Rückfahrt der Gruppen in die Heimatländer
Ankunft der ungarischen und französischen Gruppe

im Laufe des Ankunft in den Heimatländern (Polen, Deutschland,
Tages
Litauen)

Bericht über das Treffen der Partnergemeinden aus Polen,
Ungarn, Litauen, Frankreich und Deutschland
vom 21. Juli 2013 bis zum 29. Juli 2013 in Pécs / Ungarn.
Thema des Treffens:
Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger.

Nach einer über 20‐stündigen Fahrt, während der die ungarischen Freunde aus Paka
mitgenommen wurden, kamen die deutschen Teilnehmer der diesjährigen Fahrt erschöpft
und voll Erwartung in Pecs an. Nach dem Eintreffen der polnischen mit der litauischen
Gruppe sowie der französischen Gruppe trafen sich alle bei dem gemeinsamen Abendessen.
Die Wiedersehensfreude war groß und neue Freunde schnell gefunden.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück trafen sich Alle zum ersten Workshop. Die
Präsentation wurde von der polnischen Gruppe vorbereitet. Sehr interessant und informativ
wurden wichtige Aspekte der Mitgliedschaft in der EU dargestellt. In einem Kurzfilm, den die
Jugendlichen als eine Art Interview selbst vorbereitet hatten, zeigten sie, wie ihre Region
und die Menschen dort von der EU profitieren. Die Darstellung, die in Polnisch und Englisch
vorbereitet wurde, zeigte, dass die EU–Mitgliedschaft vor allem von den jungen Leuten sehr
positiv angesehen und als selbstverständlich empfunden wird.
Nach dem Mittagessen begaben sich alle Teilnehmer zu Fuß in die nicht weit entfernte
Innenstadt von Pecs. Begleitet von drei ungarischen Führern und Dolmetschern entdeckten
die Jugendlichen die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Besichtigt wurden u.a. die
Kathedrale, die Ausgrabungen eines alten römischen Friedhofes, Museum der Keramik und
eine Ausstellung aus Marzipan. Unterwegs bewunderten die Besucher die malerische Stadt
und nahmen bei der großen Hitze jede Gelegenheit wahr, um sich kurz abzukühlen, so auch
auf der Wassertreppe mitten auf dem Rathausplatz. Der Stadtrundgang endete am
Studentenwohnheim, wo das gemeinsame Abendessen eingenommen wurde. Anschließend
hatten die Meisten die Gelegenheit ergriffen und fuhren noch einmal in die Innenstadt –
diesmal zum Shoppen. Eine kleine Gruppe verbrachte die Abendstunden in einem nahe
gelegenem Freibad.
Der zweite Tag in Pecs begann mit dem gemeinsamen Frühstück. Gestärkt und munter
erwarteten alle die Präsentation der deutschen Gruppe. Kritisch und mit vielen konkreten
Beispielen wurden die vielen Seiten der EU in einer PowerPoint Präsentation betrachtet. Die
Jugendlichen zeigten, dass viele Aspekte nicht für alle Länder vom Vorteil sind und, dass das
Zusammenwachsen der Länder einer ständigen engagierten Arbeit bedarf.
Vom leckeren Mittagessen satt, ging es mit den Bussen in die etwa 90 Min. entfernte Stadt
Siklos. Die Teilnehmer der Fahrt wurden dort, auf der wunderschönen, geschichtsträchtigen

Burg von zwei Führern erwartet. Diese präsentierten, wie die Menschen im Mittelalter auf
einer Burg lebten, erzählten aber auch wie die Burg in der jüngsten Geschichte genutzt
wurde. Trotz der großen Hitze zeigten die Jugendlichen großes Interesse an der Anlage und
spätestens in den kühlen Kerker‐ und Folterräumen wurde der letzte munter. Von den
Aussichtspunkten der Burg konnten alle das weitläufige Panorama genießen. Zur Abkühlung
ging es in das am Fuße der Burg gelegene Thermalbad, in dem ca. 30 ˚C warmem Wasser
wurden alle Verspannungen gelöst. Es gab aber auch genug Gelegenheit für Spiel und Spaß
in den kühlen Becken.
Derart erfrischt fuhr die Gruppe zurück nach Pecs, wo die Jugendlichen nach dem
Abendessen an den vielen Sommerveranstaltungen in der Innenstadt teilnahmen.
Am dritten Tag des Aufenthaltes in Pecs übernahm die französische Gruppe die
Präsentation. In einem selbst vorbereiteten
Film zeigten die Jugendlichen wie
unterschiedlich junge und ältere Menschen die EU betrachten. Was für junge Menschen als
bequem und alltäglich betrachtet wird, weil sie damit aufgewachsen sind, wird von vielen
älteren Menschen kritisch und mit Vorsicht angesehen. Ältere zeigen viel mehr Skepsis und
beurteilen die Entwicklungen in der EU eher negativ. In einem anschließenden Quiz wurden
Fragen zur EU und den Bestimmungen gestellt und in den Gruppen beantwortet.
Nach dem Mittagessen ging es zum Erlebnispark Bikal. Die Besucher wurden dort in das
Leben im Mittelalter versetzt. Die Anlage, die wie ein Dorf gestaltet ist, zeigt nicht nur das
Leben, wie es früher war, sondern bietet viele Möglichkeiten zum Mitmachen an.
Angefangen von Tonarbeiten, über Körbeflechten bis zum Verkleiden in wunderschöne
Gewänder, fast kein Wunsch blieb offen, denn auch gastronomisch wurden viele
Köstlichkeiten angeboten. Handgearbeitete Souvenirs und ein Tiergehege rundeten das Bild
des mittelalterlichen Ortes ab. Vor der Rückfahrt nach Pecs mussten die Teilnehmer
mehrmals gezählt werden, denn durch die mittlerweile entstandenen Freundschaften
vermischten sich die Gruppen sehr und in den ursprünglich deutsch‐ungarischen und
polnisch‐litauischen Bussen saßen alle Teilnehmer durcheinander. Es wurde gesungen
gescherzt und viel gelacht. So verging die Rückfahrt auch wie im Fluge. Nach dem
Abendessen begaben sich viele Jugendliche in kleinen Gruppen in die Innenstadt von Pecs,
wo gerade parallel zu Rio de Janeiro der internationale Jugendkirchentag 2013 stattfand. Bei
Musik und vielen Veranstaltungen verbrachten sie einen schönen internationalen Abend.
Am drauffolgenden Morgen zeigte die litauische Gruppe die Ergebnisse ihrer Überlegungen
zum Thema EU und ihre Bürger. In einem selbst erstellten Stop‐Motion Film erklärten sie die
Vorteile der offenen Grenzen und der vielen Arbeits‐ und Ausbildungsmöglichkeiten in den
anderen EU‐Ländern. Die Art, sowie der Inhalt des kurzen Filmes beeindruckten alle sehr und
ließen bei vielen Jugendlichen die Idee aufkommen, doch vielleicht im Ausland zu studieren.
Die Diskussion darüber hielt immer noch nach dem Mittagessen an, als die Gruppe nach
Abaliget fuhr. Dort erwartete die Teilnehmer eine wahre Abkühlung. Sie besichtigten in zwei
Gruppen mit Führern und Dolmetschern die 13˚C kühlen Höhlen von Abaliget. Auf einem
knapp zwei Kilometer langen Wanderpfad in der Höhle bekamen sie nicht nur wegen der

Temperatur und der Fledermäuse Gänsehaut, sondern auch wunderschöne und
beeindruckende Stellen zu sehen. Da das Fotografieren dort, wegen der Fledermäuse
verboten war, mussten die wunderschönen Bilder im Kopf gespeichert werden. Neben der
Höhle befindet sich eine sehr interessante Ausstellung über die Fledermäuse. Dort konnten
die Jugendlichen dem Geheimnis der kleinen Vampire etwas auf die Spur kommen. Da die
Hitze in diesem Teil Ungarn im Juli enorm hoch ist, stand eine weitere Abkühlung auf dem
Plan. Die Busse brachten die internationale Gruppe in einen Aquapark nach Orfüi. Wasser,
Spiele, Rutschen, Zuckerwatte, Spaß standen bis zur Rückfahrt auf dem Programm. Nach
dem Essen stand der Abend unter dem Motto Gemeinsamkeit. Die meisten Jugendlichen
trafen sich auf einer nahegelegenen Wiese und verbrachten den vorletzten Abend bei
Handmade Musik, Liedern und langen Gesprächen.
Am Samstag präsentierte das Gastgeberland Ungarn seine Beobachtungen zur EU. Die
Themen Tourismus, Gesundheitswesen, Arbeit und Ausbildung, aber auch Politik und
Wirtschaft wurden vorgestellt. Die Gruppe bereitete ebenfalls einen Quiz, bei dem nicht nur
Denken, sondern auch Kreativität und Fingerfertigkeit gefragt wurde, vor. Dann wartete auf
Alle nach dem Essen die letzte Herausforderung: Der Abenteuerpark MecseXtrem. Klettern
war angesagt und alle wollten nun herausfinden, wo die Grenzen ihrer körperlichen Kraft
und der Ausdauer liegen. Mit Gurten und Helm gesichert ging es nun auf die Seile, die
Bäume, durch Röhre und Netze. Manch einer war nach einem Durchgang fix und fertig,
andere konnten nicht genug bekommen. Denen, die sich auf den Seilen nicht so wohl
fühlten, bereitete die Sommerrodelbahn großen Spaß. Erschöpft, aber zufrieden kam die
Gruppe zurück in Pecs an, wo nach dem Abendessen eine spontane Wasserschlacht zur
Abkühlung veranstaltet wurde. Einige Gruppen gingen danach noch in die Stadt, doch die
Meisten verbrachten den letzten Abend gemeinsam bei Musik und Gesprächen.
Der drauffolgende Tag begann mit einer Evaluation der Projekttage. Bei dieser Gelegenheit
wurden die Teilnehmer der fünf Teilnehmerländer zu ihren Eindrücken von der
gemeinsamen Woche befragt. Die Unterkunft war O.K. das Essen kann nicht immer jedem
schmecken, aber über eines waren sich alle einig: die Jugendlichen entdeckten viel mehr
Gemeinsamkeiten als Unterschiede, erlebten zusammen eine tolle Zeit und die
ursprünglichen Sprachbarrieren erwiesen sich, durch die allseits anwesenden Dolmetscher,
und die gemeinsamen Ziele als geringfügig.
Der Abschied der Projektteilnehmer voneinander war schwer, denn in der kurzen Zeit
bauten sich viele intensive Freundschaften auf und so manches Herz wurde gebrochen.
Tränen flossen, die Umarmungen wollten nicht aufhören und überall hörte man: „Bis zum
nächsten Jahr“. Eine schöne und an Erlebnissen sehr intensive Zeit ist zu Ende gegangen,
doch in den Herzen und den Köpfen der Teilnehmer wird sie noch lange verhallen. Nach
einer langen Rückfahrt kamen alle gesund und recht müde in ihren Heimatländern an.

