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Unser Abenteuer mit dem deutsch-polnischen Austausch ist möglich dank der 

materiellen und finanziellen Unterstützung der Organisation "Deutsch-polnische 

Jugendzusammenarbeit" und des "Deutsch-Polnischen Jugendwerks". 

Am Mittwoch haben wir gemeinsam mit unseren Partnern einen zweitägigen Ausflug in 

das Hochland von Krakau-Tschenstochau unternommen. 

Zuerst besuchten wir Ogrodzieniec und machten einen Spaziergang durch die Burg aus 

dem 14. Jahrhundert, die zum Eagles Nests Trail gehört. Das umliegende Grün versetzt 

uns in Urlaubsstimmung. An diesem heißen Tag boten die begleitenden Lehrkräfte an, 

unsere Beziehungen zu unseren neuen deutschen Freunden zu festigen, und nahmen sie 

mit auf ein Eis. Nach dem Abkühlen gingen wir in Richtung Ojców, wo wir in der 

atemberaubenden Natur spazieren gingen. Nach vielen aufregenden Abenteuern 

machten wir uns auf den Weg zum Hotel "Chochołowy mansion", wo wir ein köstliches 

Essen hatten. Im Rahmen der Integration haben wir dann gemeinsam mit unseren 

deutschen Freunden Gruppenspiele, Spiele und Performances vorbereitet. Nach einem 

anstrengenden Tag voller Eindrücke gingen wir in die Zimmer. 

Nach einer Nacht im Hotel "Chochołowy Mansion" machten wir einen Ausflug nach 

Krakau - eine Stadt voller erstaunlicher Geschichte und wunderschöner Monumente. 

Dank des Führers haben wir unser Wissen über die jüdische Religion im 20. Jahrhundert 

in dieser Stadt erweitert, was durch den Besuch des jüdischen Viertels von Kazimierz, 

der Schindler-Fabrik und des Ortes des alten Ghettos unterstützt wurde. Dann gingen 

wir zum Altstädter Ring, wo wir um 13:00 Uhr einen Trompetenruf vom Marienturm 

hörten. Am Ende der Reise gingen wir zum Schlossplatz auf dem Wawel, wo wir das 

Panorama von Krakau bewunderten. Die Reise war eine gute Möglichkeit, sich zu 

integrieren, aber auch das Wissen der polnischen und deutschen Jugend zu erweitern. 

Am 7. Juni, dem fünften Tag des deutsch-polnischen Austauschs, hatte die deutsche 

Gruppe die Gelegenheit, das Museum Auschwitz-Birkenau zu besuchen. Es war eine 

äußerst schockierende und emotionale Erfahrung für sie, die ihre Art, die Vergangenheit 

wahrzunehmen, verändert hat. Nach dem Besuch trafen wir uns mit unseren deutschen 

Freunden zu einem gemeinsamen Abendessen im IYMC in Oświęcim. Dann nahmen wir 

an sehr lehrreichen Workshops zur Geschichte jüdischer Kinder während des Holocaust 

teil. Besonderes Augenmerk haben wir auf die Erfahrungen von Estera Borensztajn und 

Jurek Emer gelegt. Dann hatten wir die Möglichkeit, in einer außerordentlichen Sitzung 

und Diskussion über das Leben des bekannten Schauspielers Andrzej Seweryn 

teilzunehmen, dessen Eltern zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert worden 

worden waren. Andrzej Seweryn wurde in Deutschland in einem Zwangsarbeitslager 

geboren. Er besuchte an diesem Tag besuchte die Internationale 



Jugendbegegnungsstätte im Rahmen der Vortragsreihe „Haus Werten. Universelle 

Prinzipien, die die Gegenwart prägen. " Diese Reise war eine gute Möglichkeit, unsere 

gemeinsame Geschichte besser kennenzulernen, und veranlasste uns, über die 

Bedeutung des Wortes "Respekt" in der heutigen Welt nachzudenken. 
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