
              Herzliche Begegnung in Polen –11. Schüleraustausch mit Kościan vom 16-.21.06.2013 

Am 16. Juni erreichten die 23 Teilnehmer der RS Breitungen nach 10 Stunden Fahrt Kościan. 

Die 10 Jungen und 10 Mädchen wurden mit ihren 3 Betreuerinnen von polnischen Schülern 

und Lehrern herzlich empfangen und bewirtet. Anschließend fuhr die Reisegruppe in 

Begleitung von 19 polnischen Schülern und 2  Lehrerinnen zur Jugendbegegnungsstätte nach 

Mikuszewo bei Poznan. Einige polnische und deutsche Schüler kannten sich bereits vom 

vorjährigen Schüleraustausch und hatten bisher Kontakte per Internet gepflegt.  Beim 

Kennenlernen im Schlösschen in Mikuszewo schlossen wir  Freundschaften und festigten sie. 

Dazu trugen auch das gemeinsame Kochen, der Tanzworkshop und die Disco bei. Herzhaftes 

Gelächter begleitete die Versuche, sich in der jeweils anderen Sprache zu verständigen oder 

ein Lied zu singen. Der Besuch des Malta-Ski-Center am Dienstag war super. Nach 

mehrmaliger Fahrt mit der Sommerrodelbahn folgten Fahrrad- bzw. Inlineskatetouren um 

den See, sowie Abenteuer und Überwindung im Hochseilgarten. Danach gab es noch einen 

Besuch im Thermalbad mit Riesenrutschen und verschiedenen Sprudelbecken. Nach der 

Rückfahrt erwartete uns in Mikuszewo ein Lagerfeuer mit gegrillten Würsten und Bigos, das 

die Schüler am Vortag gemeinsam zubereitet hatten. Am Mittwoch erkundeten wir unter 

Führung einer Reiseleiterin bei tropischen Temperaturen Poznan, wo es zum Glück auch 

viele schattige Plätzchen gab. Nach der anschließenden Shoppingtour fuhren wir nach 

Kościan. Dort erwarteten die Gastfamilien schon die Schüler. Am Donnerstag lernten wir 

Kościan kennen und die Schüler nahmen am Sport- und Englischunterricht der Schule teil. 

Den Sportwettkampf gewannen die polnischen Schüler. Den Nachmittag verbrachten alle bei 

hochsommerlichen Temperaturen am See bei Kościan. Das bereitete viel Spaß. Am Freitag 

wurden wir in der Schule mit Tanz und Gesang verabschiedet und erhielten Geschenke vom 

Bürgermeister, der Stadtverwaltung und der Schule.                                                                                                        

Wir genossen die polnische Gastfreundschaft in vollen Zügen.  Schüler und Gastgeber 

wollten sich nicht voneinander trennen. Es gab Umarmungen, Abschiedstränen und das 

Versprechen,  in Kontakt zu bleiben. 

Für eine unvergleichbar schöne Woche möchten wir uns recht herzlich bei Alexandra Siwek 

und ihren Helferinnen Agatha und Beata bedanken, die diesen Aufenthalt organisiert und 

durchgeführt haben. Ebenso danken wir den polnischen Schülern und ihren Eltern für ihre 

Gastfreundschaft und auch der Schulleitung, dem Bürgermeister und den Vertretern der 

Stadt für den herzlichen Empfang und die Geschenke.                                                                                                      

Vielen Dank auch an unseren Busfahrer Hendrik, der uns sicher, aufmerksam, immer gut 

gelaunt und geduldig durch Polen und wieder nach Hause chauffierte. 

 




