Die Elsass-Fahrt
Eine Begegnungsfahrt mit Schülerinnen und Schülern aus Romorantin
Die Frankreichfahrt, die vom 10.04. bis 13.04. statt fand, begann mit unserer Anreise
per Bus zu der Jugendherberge „Domaine Saint Jacques".
Bevor wir allerdings in der Jugendherberge ankamen, besuchten wir zuerst den
Affenberg (Montagne des Singes).

Dort hat es allen Teilnehmern gefallen, da sich die freilaufenden Berberaffen von uns,
mit von dort zu Verfügung gestelltem Popcorn, haben füttern lassen.
Weiter ging es dann zu einem traurigen Ort. Dem Konzentrationslager Natzweiler –
Struthof. Wir bekamen viele Einblicke in das grausame Leben dort. Für viele war das
ein sehr emotionaler aber ebenfalls ein interessanter Ort.
Als wir schlussendlich in der Jugendherberge eintrafen, wurden wir auf unsere Zimmer
aufgeteilt. Es war dort sehr schön, auch wenn die mehreren unterschiedlichen
Bettdecken für einige etwas
gewöhnungsbedürftig waren.
Nun bekamen wir Zeit uns
auf dem Gelände ein wenig
umzusehen. Es gab einen
Tennis- und Fußballplatz,
sowie einen Pool, in dem
aufgrund der Jahreszeit
jedoch kein Wasser war.

Die nächste Demonstration für den Unterschied zu Deutschland bekamen wir beim
Abendessen und beim Frühstück am nächsten Morgen. Mehrere Gänge, nur stilles
Wasser und zum Teil anderes Essen als bei uns.
Am folgenden Tag besuchten wir zu ersten Mal
Straßburg. Wir besichtigten gemeinsam die
Kathedrale, das Stadtzentrum und das Viertel
„Petite France“. Im Anschluss machten wir in
kleinen Gruppen eine Stadtrallye. Kultur macht auch
hungrig, deswegen besorgten wir Lebensmittel auf
dem Markt für unseres darauf folgendes Picknick.
Danach durften wir uns alleine, frei in der Stadt
umsehen. Das war für uns ein tolles Erlebnis, weil
wir ohne Lehrer alleine in der Stadt herumlaufen
konnten.

Zurück in der Jugendherberge kamen auch schon
bald die französischen Schüler, welche wir bereits
gespannt erwartet hatten.
Um uns besser kennenzulernen, interviewten wir uns gegenseitig und spielten ein
Spiel, in dem es um Hobbys, Gewohnheiten etc. ging.

Der nächste Tag begann mit
dem Besuch des „Mont Saint
Odile“, ganz in der Nähe
unserer Unterkunft. Wir
besichtigten dort das Kloster
und fuhren dann weiter.

Es folgte ein symbolischer Spaziergang über die Mimram-Brücke nach Kehl in
Deutschland. Wir schossen sowohl auf der deutschen als auch auf der französischen
Seite ein Gruppenfoto. Es war schön zu sehen, dass sich bereits bei diesem
Spaziergang zum Teil deutsch-französische Gruppen bildeten.

Wir fuhren nach Straßburg und machten gemeinsam einen Rundgang durch die
Innenstadt. Anschließend hatten wir wieder Zeit zur freien Verfügung, in der die
deutschen Schüler oder die französischen Schüler unter sich, aber auch beide
gemeinsam in der Stadt herumliefen.

Nach der Freizeit
besuchte die
deutsche Gruppe das
Europaparlament.
Wir wurden darin
herumgeführt und
man erzählte uns
einige Dinge über das
Parlament. Wir
durften sogar bei
einer kleinen Sitzung
im Zuschauerbereich
sitzen und zuhören.

Als wir mit
dem Besuch
fertig waren,
machten wir
eine EuropaRallye.
Während wir
diese Rallye
machten,
besuchte die
französische
Gruppe das
Europaparlament.
Nachdem wir
ein weiteres
Gruppenfoto
vor dem
Parlament gemacht hatten, fuhren wir zurück in die Jugendherberge, wo es zum
Abschluss eine Party gab. Auf der Party lief deutsche, aber auch französische Musik,
damit man auch mal die Musik des jeweils anderen Landes hören konnte. Die Party war
für viele ein sehr schöner Moment auf der Frankreichfahrt.

Am nächsten Morgen machten sich alle fertig für die Rückfahrt nach Langen. Vorher
aber besuchten wir die „Haut Koenigsbourg“ und aßen gemeinsam zu Mittag. Nach
dem Mittagessen war es Zeit für den Abschied. Nummern wurden ausgetauscht und
man wünschte sich eine gute Heimfahrt. Auch wenn es keine lange Zeit war, die wir

gemeinsam verbracht hatten, hat man sich doch erstaunlich schnell gut verstanden
und sich angefreundet.

Die Fahrt war ein schönes Ereignis, das man so schnell nicht vergessen wird.
Hier ist noch die Meinung einer Französin zu der Fahrt: „J’ai adoré ce voyage.
Découvrir Strasbourg et le parlement, c’était très intéressant mais ce que j’ai préféré,
c’est pouvoir rencontrer des Allemands et passer du temps avec eux. J’ai gardé
contact donc c’est vraiment cool de pouvoir continuer à leur parler maintenant qu’ils
sont devenus des amis.“
Das heißt so viel wie: „Ich mochte die Reise sehr. Straßburg und das Parlament zu
entdecken war sehr interessant. Aber was ich am meisten mochte, war die Deutschen
treffen zu können und mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich habe den Kontakt gehalten. Es
ist also wirklich cool, weiter mit ihnen reden zu können, jetzt wo sie Freunde sind.“
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