Begegnung findet ihre Fortsetzung
Die Gustav-Heinemann-Realschule besucht die Druga Osnovna
Škola
Vom 6. bis 10. September 2016 besuchten 9 Schülerinnen, 9 Schüler, 3
Lehrerinnen und der Schulleiter der GHR die Druga Osnovna Škola in
Bosanska Krupa. Begleitet wurde dieses Treffen von Erwin Rosenfelder,
Vorstandsmitglied in unserem Verein. Die Jugendlichen waren während
ihres Aufenthaltes bei Gastfamilien untergebracht. Schnell und
unkompliziert fanden sich die Teams zusammen, in denen in den nächsten
Tagen die jungen Leute aus beiden Nationen gemeinsam arbeiten sollten:
Tanz, Karate, Kreative Gruppe, Folklore, Musik.
Am Mittwoch, den 7.9.
empfing
der
Bürgermeister
der
Stadt Herr Halitovic
die Gruppe. Zu diesem
Anlass überbrachte E. Rosenfelder die Grußworte
unseres
Oberbürgermeisters.
Neben der Arbeit in Workshops lernten die
Gäste aus Bottrop die Stadt und nähere
Umgebung
kennen.
Bei
gemeinsamen
Mahlzeiten und verschieden Freizeitaktivitäten
gab es zahlreiche Möglichkeiten ins Gespräch
zu kommen und sich auszutauschen.
Am letzten Tag stellten die Projektgruppen im Rahmen einer öffentlichen
Präsentation ihre Ergebnisse vor. Die Schülerschaft, Kollegium und Eltern
waren ein aufmerksames Publikum.
Alle Verantwortlichen
des
Austausches
waren
sich
einig,
dass er unbedingt
eine
Fortsetzung
finden sollte.

Auf Wiedersehen! Doviđenja!

Was bleibt!
 Faszination über die Schönheit der Natur

Wir, die Besucher aus Deutschland, waren beeindruckt von der
geographischen Lage und schönen Umgebung unserer Partnerstadt.

 Erinnerung an Herzlichkeit und Gastfreundschaft
Alle zeigten sich überwältigt von der herzlichen Offenheit, mit der man uns
gegenüber trat. Uns und den Schülern mangelte es an nichts. Das
Kollegium öffnete alle Türen, sprach auch über Probleme. Alle wollten uns
den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten, aber auch mit der
Absicht den Schülern viel mitzugeben. So waren die Tage vom Ablauf her

gut
organisiert.

und

abwechslungsreich




 Das Prinzip „Voneinander lernen – gegenseitig Unterstützung
geben“
Das Prinzip „voneinander lernen“ wurde vor allem bei den Projekten mit
unseren Schülern umgesetzt. Viele konnten ihre Stärken dazu nutzen, ihr
Können ihren Altersgefährten
weiterzugeben. Hier bewiesen die
bosnischen Kollegen sehr viel
Geschick.
Dieser Eindruck soll auch für uns
Ansporn sein, Hilfe und
Unterstützung anzubieten, wo sie
nötig und nützlich erscheint….

… Trotz manch nötiger Einschränkung
wird voller Elan erfolgreich gearbeitet.

 Erleben von Toleranz
Gespräche zeigten, dass das Verhältnis der Religionen
ziemlich unverkrampft ist. Es gibt Freundschaften und
Eheschließungen zwischen Christen und Muslimen.
Religion wird nicht zur Abgrenzung benutzt.

 Begegnung mit Vergangenheit und Gegenwart
Die lange, wechselreiche Geschichte Bosniens
zeigt sich in den Überresten der alten Festung

Stari Grad.
Aber genau so präsent sind
die Folgen des
Bürgerkrieges, der nicht
nur an Gebäuden Spuren hinterlassen hat. Auf ihrem Schulweg werden die
Kinder täglich damit konfrontiert, sei es durch noch sichtbare
Beschädigung oder durch die Begegnung mit dem Mahnmal für die vielen
Opfer.
Obwohl die Stadt völlig zerstört war,
bauten
die
Bewohner
vieles
liebevoll wieder auf. Doch ist nicht
zu übersehen, dass es noch an so
manchem mangelt. Vor allem im
Gespräch mit Bewohnern bricht
Hoffnungslosigkeit und Resignation
durch. Es gibt noch viel zu tun.
Diesen Weg wollen (und müssen)
wir gemeinsam gehen.

 Ohne Engagement keine Begegnung
Aus beiden Ländern waren zahlreiche Personen am
Austausch interessiert, standen hinter den Zielen,
engagierten sich für ihn. Aber ohne die
unermüdliche Einsatzbereitschaft einzelner, die
unser aller Bewunderung verdient, wäre er nicht so
verlaufen.

