Besuch an unserer polnischen Partnerschule in Wrzosowo

Am Montag, dem 8.05. 2017 war es nun soweit. Unser langersehnter Rückbesuch an
unserer Partnerschule in Wrzosowo (bei Kolberg) begann. Nachdem wir in der
Woche zuvor mit den Schülern, die uns im September 2016 besucht haben, über
Skype Neuigkeiten austauschten, war die Aufregung noch größer. Einige von uns
hatten über das halbe Jahr, seit dem letzten Besuch, den Kontakt gehalten und so
freuten diese sich besonders, ihre Freunde endlich wieder zu sehen.
Wir fuhren, begleitet von Frau Grimm und Frau Ochmann, von der Schule aus
Cambs nach Polen und wurden am Hotel in Grzybowo schon von den polnischen
Schülern und Lehrern erwartet.

Die Fahrt nutzten wir, um zu lernen, wie man sich auf polnisch vorstellt. Es waren
sich alle einig: Die polnische Aussprache ist ganz schön kompliziert. In Polen
angekommen, versuchten wir nun uns auf polnisch vorzustellen und die polnischen
Schüler absolvierten diese Übung auf deutsch. Wir hatten beim anschließendem
Essen viel Spaß mit unseren Sprachübungen – wir verstanden uns wie immer in
einem Sprachmix aus Deutsch, Englisch und Polnisch. Nach dem leckeren Essen

sind wir gemeinsam zum Strand gegangen und haben Volleyball gespielt. Es war
zwar kalt, aber spätestens beim Spaziergang am wundervollen feinen Ostseestrand
wurde jedem warm. Später haben wir die Zimmer bezogen und sind etwas erschöpft,
aber rundum zufrieden und glücklich eingeschlafen.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen sind wir zu unserer Partnerschule nach
Wrzosowo gefahren. Dort wurden wir herzlich mit allerlei Süßem im Lehrerzimmer
begrüßt. Nach der erneuten Stärkung nahmen wir am regulären Unterricht teil: In
Erdkunde sollten wir Länder und Hauptstädte auf Polnisch zueinander zuordnen. Mit
Unterstützung unserer Banknachbarn klappte das ganz gut.

Beim anschließenden Volleyballturnier zeigten die polnischen Schüler eindeutig ihre
sportlichen Stärken, aber in den gemischten Teams, die wir dann bildeten, hatten wir
gemeinsam viel Spaß. Bei der abendlichen Schuldisco aßen wir leckere gegrillte
Würstchen. Einige tanzten sich die Kalorien wieder ab und diejenigen, die vormittags
noch nicht genug Volleyball gespielt haben, zog es wieder aufs Feld. Das sonnige
Wetter zeigte sich von der schönsten Seite, so dass wir uns bis zur Abfahrt viel
draußen aufhielten und gemeinsam Flaschen drehen spielten.

Der nächste Morgen begann grau und verregnet, aber trotz des schlechten Wetters
trafen wir uns anfangs in der Gemeinde, um den Bürgermeister kennenzulernen und
später gemeinsam zum Friedhof in Bardy zu fahren.

Wir pflegten bei strömenden Regen den kleinen Friedhof im Wald, auf dem die
Deutschen begraben sind, die früher hier lebten. Völlig durchnässt und druchgefroren
sind wir nach Kolberg in ein Museum gefahren, in dem wir Weiteres über den Krieg
zwischen Deutschland und Polen erfahren haben. Anschließend sind wir in den
imposanten Dom gegangen und haben uns die Stadt einmal von oben angeguckt.
Nach dem wir die schöne Aussicht genossen hatten, sind wir in ein Kaffee gefahren
wo es einen sehr leckeren Eisbecher gab. Um uns die Ostsee noch ein wenig mehr
zu zeigen sind wir auf einen Aussichtsturm an der Ostsee gestiegen. Nach diesem
aussichtsreichen Tag sind wir dann wieder in unser Hotel zurückgekehrt und haben
uns gut erholt.

Der weitere Tag begann wieder mit einem leckeren Frühstück in dem Hotel. Später
fuhren wir in die Schule und konnten ein wenig Zeit mit den polnischen Schülern im
Aufenthaltsraum verbringen bevor wir gemeinsam nach Koszalien fuhren, um dort ein
wenig zu shoppen. Auf dem Rückweg haben wir in Karlino Halt gemacht, um dort zu
bowlen. Wir hatten wieder viel Spaß zusammen. Zu unserer Freude kamen die
polnischen Schüler mit ins Hotel und wir aßen noch gemeinsam zu Abend. Nun
brach die letzte Nacht in Polen für uns an, so standen wir etwas traurig am nächsten
Morgen auf. Nach dem gemeinsamen Frühstück werteten wir die Begegnung mit
folgendem Resümee aus: „Es hat uns alles super gefallen, aber es gab immer so viel
leckeres Essen, dass wir nun alle ein wenig zugelegt haben!“ Wir gingen gemeinsam
auf die Zimmer und redeten viel. Beim Abschied übergaben wir uns die
Gastgeschenke und fuhren schweren Herzens wieder nach Deutschland zurück.
Der deutsch-polnische Schüleraustausch ist nur dank der finanziellen Förderung des
Deutsch-Polnischen Jugendwerkes, der Sanddorf-Stiftung und des Kultur- und
Partnerschaftsausschusses des Amt Crivitz möglich.
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