Schüler der Regionalen Schule "Schule am Mühlenberg"
Cambs besuchten ihre Partnerschule in Polen
Am Montag, dem 23. Mai starteten wir unsere Fahrt nach Wrzosowo. In diesem kleinen Dorf nahe
Kolberg befindet sich unsere Partnerschule. Seit Jahren pflegen wir engen Kontakt miteinander und
besuchen uns zweimal im Jahr. Die elf Schüler der neunten Klasse freuten sich schon auf das
Wiedersehen, denn sie kannten die polnischen Schüler seit September 2015, als diese uns für eine
Woche besuchten. Wir wurden am späten Nachmittag bereits mit einem leckeren Essen in unserer
Unterkunft in Grzybowo erwartet. Nach dem ersten Annähern und Austauschen von Informationen,
bei denen wir uns auch mittels eines Wörterbuches auf Polnisch zu verständigen versuchten, spielten
wir am nahegelegenen Strand in den Sonnenuntergang hinein Volleyball.

Am nächsten Morgen besuchten wir die Schule und staunten nicht schlecht, dass unsere
Partnerschule in Wrzosowo über einige Smartboards und einen sehr anschaulichen und modern
eingerichteten Biologieraum verfügt. Gemeinsam nahmen wir am Matheunterricht teil. Später

spielten wir gegen verschiedene Mannschaften Fußball. Der Abend war sehr heiß, so dass die
Schuldisco spontan nach draußen verlegt wurde und wir in lockerer Atmosphäre viel Spaß
miteinander hatten.
Wir pflegten am nächsten Tag einen kleinen Friedhof im Wald in Bardy. Hier sind die „ehemaligen
Bewohner“ beigesetzt, denn bis 1945 lebten in diesem im Mittelalter angelegten Dorf Deutsche, die
nach Kriegsende ihre Heimat verlassen mussten. Dabei sprachen wir miteinander über die
gemeinsame Geschichte. Auch beim anschließenden Gespräch mit Herrn Marek Sawatzki, der das
Amt in Dygowo leitet, sprachen wir über die gemeinsame Vergangenheit aber auch über Zukünftiges.

Außerdem schauten wir uns den imposanten Dom in Kolberg an und bummelten gemeinsam mit
unseren polnischen Freunden in Koszalin.
Wir sahen in dieser Woche viel, wurden mit warmherziger Gastfreundschaft willkommen geheißen
und hatten einfach viel Spaß gemeinsam. Im September 2016 freuen wir uns auf den Rückbesuch aus
Wrozowo.
Die deutsch-polnische Schülerbegegnung war nur dank der finanziellen Unterstützung des DeutschPolnischen Jugendwerkes, der Sanddorf-Stiftung und des Kultur- und Partnerschaftsausschusses des
Amtes Crivitz möglich.

