Polenaustausch 2016
Zum zweiten Mal fand in diesem Jahr ein Austausch mit einem polnischen
Gymnasium in Gydnia statt. Vom 7. bis zum 12. Juni waren wir mit 11
Schülern aus der Oberstufe bei strahlendem Sommerwetter in Polen. Fünf
Tage voller Eindrücke eines sich im Wandel befindendem Lands.
In Gydnia, Teil der Dreistadt, die sich aus Danzig, Sopot und Gydnia
zusammensetzt, wanden wir im Rahmen einer Stadtralley durch die breiten
Straßen der Stadt, dominiert vom Ostblockcharme der 50er und 60er Jahre.
Dort werden wir im Rathaus von der Ratspräsidentin begrüßt, bewirtet und
mit guten Ratschlägen für unsere Woche in Polen versorgt. Von dort geht es
in der Sonne am Strand entlang zum Kliff von Orlowo (Adlerhorst), einem
kleinen, alten Seebad, in dem der bekannte polnische Schriftsteller Zeromski
in den 20er Jahren gelebt hat.
Im Gegensatz zu Gydnia wirkt die alte Hansestadt Danzig mit seiner
wunderschön rekonstruierten Altstadt wie eine Theaterkulisse aus dem 16.
Jahrhundert. Dort besuchen wir das Museum zur Solidarnosc Bewegung, das
2014 eröffnet wurde. Das Millionenprojekt beeindruckt mit einer Vielzahl
historischer Eindrücke und in den zwei Stunden, die wir dort verbringen, hat
jeder in seinem eigenemTempo die Gelegenheit, den harten Weg der
gewerkschaftlichen Bewegung von 1980 bis in die politische Unabhängigkeit
zu verfolgen.
Und dann gibt es natürlich das Zusammensein mit den polnischen
Austauschpartnerinnen ( in diesem Jahr waren von polnischer Seite nur
Mädchen am Austausch beteiligt), das erstaunlich schnell und reibungslos
funktioniert. Spiele und Treffen am Strand, der Besuch des Klettergartens in
Sopot, der gar nicht so leicht zu finden ist und überhaupt, viele lange, mit
erstaunlich viel Gleichmut ertragene Wege durch die Straßen der drei Städte
bieten Zeit, sich auszutauschen, näher kennenzulernen, Unterschiede und
Ähnlichkeiten festzustellen und sich Bruchstücke der anderen Sprache
beizubringen.
Am Abfahrtstag kommen Viele mit Bergen von Proviant, selbstgemachten
Kuchen, Piroggi und kleinen Abschiedsgeschenken zum Zug und sind bestens
ausgestattet, die 12stündige Zugfahrt zu überstehen.

Podziękować und Pożegnanie! Vielen Dank und Auf Wiedersehen!
Wir freuen uns auf den Gegenbesuch in Kiel im September!

