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Voorwoord | Vorwort

EuriArtes Evaluation Jugend im Dialog, 
Rückblick und Ausblick

„artes“ bedeutet Künste, Wissenschaften, Fertigkeiten, Ge -
schicklichkeiten ... Das Wort geht auf die indogermani sche
Wurzel „ar“ zurück, was auf Tätigkeiten wie „vorberei ten,
pflügen, rüsten, beschaffen, ernten“ hinweist. Die „artes“
wären dann die mit diesen Aktivitäten verbundenen „Arten
und Weisheiten“, auf deren Basis Menschen vorgehen, schrei -
ben, sich ausdrücken, sich mitteilen …
Die Zeitschrift des EURIADE e.V. - EuriArtes - will jene Künste,
Wissenschaften bzw. „Arten und Weisheiten“ heraus- und
vorstellen, die sich mit dem ANDEREN (hebräisch „ereb“) be -
schäftigen. In der Begegnung mit diesem ANDEREN werden
die EIGENEN Arten (Eigenarten) oder Weisheiten ange sproch -
en, befragt, (heraus)gefordert … 

Immer dann, wenn der Mensch sich jenem ANDEREN öffnet,
wenn beide sich im DIALOG verantworten, wenn sie in der
SYMPHONIA zusammenklingen, werden sie sich gegen seitig
entdecken, entwickeln, bilden und findet jene von Martin 
Bu ber in den Vordergrund gestellte „Mensch werdung“ 
statt ...

Das EURIADE-Jugendprojekt oder „Woche des Dialogs“ fin -
det dieses Jahr zum achten Mal statt. Junge Leute aus aller
Welt treffen sich in dieser europäischen Grenzregion von
Niederlande, Belgien und Deutschland um Aachen herum. 
Vor etwa 25 Jahren haben wir, die Verantwortlichen und
Begründer des Internationalen Kultur- und Wissenschafts -
festivals EURIADE, diese Region Euregio Charlemagne ge -
nannt. Seitdem wird der Begriff immer häufiger verwendet
und vor allem als sehr eindeutig und typisch verstanden
bzw. entsprechend benutzt. Zuletzt haben sich zum Beispiel
zwei Höhere Schulen auf niederlän discher Seite – in Kerk -
rade und Landgraaf – zusammengetan und sich College
Charlemagne genannt.
Beim Treffen der Jugendlichen (in den letzten Jahren aus
Russland, Israel, Palästina, Luxemburg, Österreich, den
Niederlanden, Belgien, Deutschland, und in diesem Jahr
auch aus Rumänien und Südafrika) finden sich junge
Menschen zusammen, lernen aufeinander zu hören, sich zu
respektieren, ihr Anders-Sein als eine Chance und Aufforde -
rung zu erleben. Indem man sich aufeinander einlässt,
werden noch unbekannte Qualitäten angesprochen,
gefordert, auch gefördert und findet das statt, was Martin
Buber „Menschwerdung“ nennt.

EuriArtes Evaluatie Jeugd in Dialoog, 
Terugblik en vooruitblik

“artes” betekent kunsten, wetenschap, vaardigheden, handig -
heden … Het woord kan naar het Indogermaanse woord “ar”
worden herleid, dat wijst op handelingen zoals “voorbereiden,
ploegen, bewapenen, verkrijgen, oogsten”. De “artes” zijn dan
de met deze activiteiten verbonden “kunsten en wijsheden”,
op welke basis mensen handelen, schrij ven, zich uitdrukken en
mededelen …
Het tijdschrift van de EURIADE EuriArtes wil die kunsten,
wetenschappen benadrukken en voorstellen die zich met de
ANDER (hebreeuws ‘ereb’) bezig houden. In de ontmoeting
met die ANDER worden de EIGEN kunsten (eigenaard(ig) -
heden) of wijsheden aangesproken, bevraagd, uitgedaagd …

Altijd, wanneer de mens zich voor de ANDER openstelt,
wanneer beiden zich in de DIALOOG verantwoorden, wan -
neer zij in de SYMPHONIA samenklinken, zullen ze elkaar
ontdekken, ontwikkelen, vormen en vindt die door Martin
Buber op de voorgrond geplaatste “menswording” plaats …

Het EURIADE-Jeugdproject of “Week van de dialoog” vindt
dit jaar voor de achtste maal plaats. Jonge mensen uit de
hele wereld ontmoeten elkaar in deze Europese grensregio
van Nederland, België en Duitsland rondom Aken.
Ongeveer 25 jaar geleden hebben wij, de verantwoordelijken
en oprichters van het Internationale Cultuur- en Weten -
schapsfestival EURIADE, deze regio Euregio Charlemagne
genoemd. Sindsdien wordt het begrip intensief benut.
Onlangs zijn bijv. twee scholen voor middelbaar onderwijs
aan de Nederlandse zijde – in Kerkrade en Landgraaf –
samengaan onder de naam College Charlemagne.
Bij de samenkomst van jongeren (de laatste jaren uit Rus -
land, Israël, Palestina, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland,
België, Duitsland en dit jaar ook uit Roemenië en Zuid-
Afrika) komen jonge mensen bijeen, leren naar elkaar te
luisteren, elkaar te respecteren, zijn anders-zijn te zien als
een kans en uitdaging. Door op de ander in te gaan, worden
nog onbekende bronnen aangeboord, kwaliteiten geëist,
gesti muleerd en gebeurt dat wat Martin Buber “mens -
wording” noemt.

Met grote blijdschap voor alle betrokkenen kan vanaf dag
één worden geconstateerd hoe dit eenvoudig functioneert.
Als vrienden, als bekenden – ook in de betekenis van zichzelf
beter kennen – gaat men weliswaar aan het einde van de
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Es ist eine große Freude für alle Beteiligten, zu sehen und zu
spüren, wie dies einfach – praktisch vom ersten Tage an –
funktioniert.
Als Freunde, als Bekannte – auch im Sinne von besser mit
sich selber bekannt – geht man zwar am Ende der Woche
auseinander, aber man fühlt in seiner Seele eine „Bekannt -
schaft“, „Verwandtschaft“, dass etwas Wichtiges passiert ist,
dass man eben auf den Weg zum ANDEREN gebracht
worden ist!

Wir danken den Schulen, den Schulleitern und Lehrern, dass
sie diese Möglichkeiten mit uns zusammen für ihre Schüler
realisieren wollen, wir danken aber vor allem den jungen
Menschen für ihre Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, sich
füreinander zu begeistern, und möchten ihnen zu ihren
Fortschritten gratulieren.
Aus den vorliegenden Berichten, Fotos, Zeichnungen, auch
aus der Kritik, möge hervorgehen, wie sehr sich junge
Menschen, auch ihre Lehrer oder Betreuer, im wahrsten
Sinne des Worten „getroffen“, berührt haben, wie intensiv
sie offenbar mit dem ANDEREN unterwegs waren und vor
allem weiter sind …
Wenn wir in diesem Jahr junge Menschen aus Rumänien
und Südafrika mit dabei haben, möge das illustrieren, wie
sehr sich dieses Projekt inzwischen herumgesprochen hat!

week uit elkaar, maar men voelt in zijn ziel een “bekend-
zijn”, “verwantschap”, iets belangrijks is gebeurd, men is op
de weg naar de ANDEREN gebracht!

Wij bedanken de scholen, de schoolleiders en docenten dat
zij deze mogelijkheden samen met ons voor hun scholen
willen realiseren, wij bedanken echter vooral de jonge
mensen voor hun bereidwilligheid op elkaar toe te gaan,
elkaar enthousiast te ontmoeten en we willen hen met hun
vooruitgang feliciteren.
Uit de voorhanden verslagen, foto’s, tekeningen, ook uit de
kritiek moge blijken, hoe zeer jonge mensen, ook hun
docenten of begeleiders elkaar in de waarste zin van het
woord hebben “getroffen”, beroerd, hoe intensief zij blijk -
baar met de ANDER op weg waren en bovenal verder gaan …

Wanneer we dit jaar jonge mensen uit Roemenië en Zuid-
Afrika erbij hebben, illustreert dit hoe dit project intussen
bekend geraakt is! Men wil aan een fenomeen deelnemen
dat de vorming of “ontwikkeling” van mensen zichtbaar,
voelbaar, duidelijk vooruit stuwt.
Het nieuwe programma in de Week van de Dialoog van 8 tot
16 november 2009 wordt in deze EuriArtes onder “Vooruit -
blik” voorgesteld en op de pedagogische conferentie op 19
maart in Aken besproken!
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Man möchte an einem Phänomen teilnehmen, das die
Bildung oder „Werdung“ von Menschen sichtbar, fühlbar,
spürbar vorantreibt.
Über die Inhalte muss ich hier nichts sagen, weil sie hier von
den „Autoren“ besprochen, evaluiert bzw. interpretiert
werden. Das neue Programm in der diesjährigen Woche des
Dialogs vom 8. bis 16. November wird in der vorliegenden
EuriArtes als Ausblick vorgestellt und bei der pädogogischen
Konferenz am 19. März in Aachen besprochen! 
Ein Höhepunkt dürfte in diesem Jahr für die jungen Leute
erneut die Begegnung mit den Martin-Buber-Plakette-
Trägern Hugo Tempelman und Liesje Tempelman aus den
Niederlanden bzw. Südafrika sowie „ihren“ Laudatores sein.
Mit ihnen werden sie Lebensintensität und Verantwortlich -
keit bis ins Tiefste spüren und erleben. Es sind Menschen, die
im Grunde ganz für ihre (aids)kranken Mitmenschen in
Südafrika „da“ sind.
Sie haben jene „euri-artes“ bzw. „Fertigkeiten, Geschicklich -
keiten, Wissenschaften, Künste“ entwickelt, die sich immer
auf den ANDEREN ausrichten und konzentrieren.
Die Debatte mit den diesjährigen Martin Buber-Plakette-
Trägern Hugo Tempelman und seiner Frau Liesje, die in
Südafrika mit „ihren“ kranken Mitmenschen leben, ihr
Charisma, ihre Qualitäten, Tugenden und Erfahrungen dürf -
ten denn auch „unsere“ Jugendlichen tief beeindrucken, so
wie voriges Jahr die Begegnung mit Michael Gorbatschow …

Ich möchte an dieser Stelle vor allem jenen Organisationen
und Personen Dank sagen, die es uns auch finanziell und
logistisch ermöglichen, jungen Menschen die Chancen zu
bieten, diesen besonderen Weg zum ANDEREN in einem
entscheidenden Lebensalter zu finden. Der Provinz Limburg,
den Städten Herzogenrath und Kerkrade, dem EURODE-
Zweckverband, der EUROPÄISCHEN PLATTFORM, der
deutschsprachigen Regierung Belgiens, dem Förderkreis
Deutsch-Niederländisches Jugendwerk, der Kulturstiftung
der Sparkasse Aachen, dem AZM, Heerlen, dem College
Charlemagne, dem ABP …

Uns allen wünsche ich im Sinne der obengenannten, von
Martin Buber angesprochenen „Menschwerdung“ „auf dem
Weg zum ANDEREN“ viel Erfolg …

Im Namen des Vorstandes des Euriade e.V.,
Werner Janssen

Een hoogtepunt voor de jonge mensen zal dit jaar opnieuw
de ontmoeting met de dragers van de Martin Buber-
Plaquette Hugo Tempelman en Liesje Tempelman uit Neder -
land/Zuid-Afrika zijn, ook met hun “laudatores”. Met hen zal
diepe levensintensiteit en grote verantwoordelijkheid voel -
baar worden. Het zijn mensen die er in wezen totaal voor
“hun” (aids)zieke mensen in Zuid-Afrika zijn.
Zij hebben die “Euri-artes” “vaardig- en kundigheden, ken -
nis, kunsten” ontwikkeld die altijd gericht en geconcentreerd
zijn op de ANDER.
Het debat met deze dragers van de Martin Buber-Plaquette
Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje, die in Zuid-Afrika met
“hun” zieke medemensen leven, hun charisma, hun kwali -
teiten, deugden en ervaringen zullen een diepe indruk bij
“onze“ jongeren achterlaten zoals vorig jaar de ontmoeting
met Michael Gorbatschov …

Ik wil op deze plaats vooral die organisatie en personen
bedanken die het ons financieel en logistiek mogelijk maken
om jonge mensen de kansen te bieden om deze bijzondere
weg naar de ANDER in een beslissende fase van hun leven te
vinden. De provincie Limburg, het land Nordrhein-Westfalen,
de steden Herzogenrath en Kerkrade, het Openbaar Lichaam
EURODE, het Europees Platform, de Duitstalige Gemeen -
schap in België, de “Förderkreis Deutsch-Niederländische
Jugenwerk”, de “Kulturstiftung der Sparkasse Aachen”, het
AZM Heerlen, het College Charlemagne, het ABP …

Ons allen wens ik in de zin van de boven door Martin Buber
uitgesproken “menswording” “op de weg naar de ANDER”
veel succes.

Namens het bestuur van de Stichting Euriade,
Werner Janssen
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EuriArtes Evaluation Youth in Dialogue,
Looking back and forward

“artes” means arts, sciences, cleverness, skills … The word can
be reduced from the Indo-Germanic word “ar”, that points
out to skills such as “prepare, plough, arm, obtain, earn”. The
“artes” are therefore the “arts and wisdoms” connected with
those activities, on which base people act, write, express
themselves and communicate …
The magazine of the EURIADE EuriArtes want to accentuate
and introduce those arts and sciences which occupy with the
OTHERONE (Hebraic “ereb). In this meeting with the OTHER -
ONE the OWN arts (peculiarity) or wisdom are addressed,
applied to, challenged …
Always, when a human being opens himself for the OTHER -
ONE, when both justify themselves in the DIALOGUE, when
they harmonize in SYMPHONIA, they will discover, develop,
form each other in the way of the “incarnation” of Martin
Buber …

This year the EURIADE-Youth-project or “Week of the dialo -
gue” will take place for the 8th time. Young people from all
over he world come together in the European borderegio of
vthe Netherlands, Belgium and Germany near Aachen.
About 28 years ago we, who are responsible and founded
the International Culture- and Science-Festival EURIADE,
gave this region the name of Euregio Charlemagne. From
that moment the idea was frequently used. Recently two
secondary schools on the Dutch side – in Kerkrade and Land-
graaf – became partners with the name College Charle -
magne.
By the assembly of young people (coming from Russia,
Israel, Palestine, Luxemburg, Austria, the Netherlands,
Belgium, Germany and this year also from Romania and
South-Africa) they join, learn to hear to each other, to
respect each other, to see his being different as a chance and
a challenge. By going into the other unknown sources are
being bored, qualities are required, stimulated and occurs
that what Martin Buber calls “incarnation”.

With great pleasure all who are concerned find from the
first day on how easily it functions. 
As friends, as acquain tances – also in the meaning of better
knowing themselves – they part at the end of the week, but
they feel in their souls an “acquaintance”, a “relationship”,
something impor tant has happened, they are brought on
the way to the OTHER!

Журнал EuriArtes - Подведение итогов проекта «Неделя

диалога с подростками»

Итоги и Перспективы

EuriArtes:„artes“ oзначает - искусства, науки, навыки,

мастерство... Слово - индо-германского корня„ar“ и

обозначает деятельность: подготавливать, пахать,

готовить, создавать, убирать урожай... Слово„artes“

объединяет в себе виды творчества, связанные с

практической деятельностью человека, с его

потребностью себя выразить, реализовать, поделиться

знаниями и опытом, с его стремлением к совершенству.

Под эгидой «Евриады» осуществляется уже в девятый раз

молодежный проект «Неделя диалога с подростками».

Молодежь из разных стран встречается в том месте, где

сходятся границы Нидерландов, Бельгии и Германии, где

граничат города Керкраде, Герцогенрат и Ахен.

Вот уже 25 лет мы, основатели и организаторы

Международного культурного и научного фестиваля,

называем этот район Euregio Charlemagnе. С тех пор это

название широко используется в регионе. Например, две

нидерландские школы в Керкраде и в Ланграфе

объединились и назвали себя - «Колледж Шарлемань». 

В прошлом году подростки из России, Израиля, Палестины,

Люксембурга, Австрии, Нидерландов, Бельгии и Германии,

а в этом году из Румынии и Южной Африки встречаются,

чтобы научиться слушать друг друга, общаться, работать

вместе и уважать друг друга. У молодых людей появляется

возможность открыть в себе новые качества, способности,

задуматься о смысле жизни и попытаться стать другими.

Мартин Бубер говорит о «становлении человеком».  

Для нас большая радость – видеть и чувствовать, как с

первого же дня эта идея сближения и сотрудничества

реализуется на практике. В конце недели подростки

расстаются большими друзьями, с чувством

«родственности и душевной общности», понимая, что в их

душах появилось что-то новое и важное на пути к Другим!

Мы благодарим школы, директоров школ и учителей,

позволивших нам осуществить этот проект. Мы благодарны

также молодым людям за их готовность идти навстречу

друг к другу, за их воодушевление, доброжелательность и

понимание других. 

Мы поздравляем их с этим успехом!

EuriArtes 30 | 2009

Preface | Введение
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We are grateful to the schools, the principals and teachers
who realise with us the possibilities for their schools, we
especially are grateful to the young people for their willing -
ness to meet each other with enthusiasm and we want to
congratulate them with their progress.
Regarding the evaluations, photos, drawings, the critics it is
obvious how “touched” in the full sense of the word these
young fellows, also their teachers or companions are, how
intensively they were obviously on their way to the OTHER
and above all they go further …

When this year young people from Rumania and South-
Africa join us it is illustrating how well-known this project
has become! People want to join the phenomenon that per -
ceptibly, clearly pushes forward the education or “deve lop -
ment” of man.
The new programme in the Week of the Dialogue from 8 till
16 November 2009 is presented in this EuriArtes-magazine
with “prospect view” and at the pedagogical conference on
19 March in Aken!
Once again this year a highlight for the young people will be
the meeting with the laureates of the Martin Buber-Awards
Hugo Tempelman and Liesje Tempelman from the Nether -
lands/South-Africa and their laudatores. They will make
perceptible their deep intensity of life and their great res -
ponsibility. They are in fact totally living for “their” (aids) -
suffe ring people in South-Africa. 
They developed those “Euri-artes” – skills, proficiencies,
knowledge, “arts”, always aimed and concentrated on the
OTHER.
The debate with these laureates of the Martin Buber-Award
Hugo Tempelman and his wife Liesje, who live in South-
Africa with “their” ill fellow-creatures, their charisma, their
capabilities, virtues and experiences will last a deep impres -
sion at “our” young people as it was after the meeting with
Michael Gorbatschev …

I wish all of us luck in the sense of the by Martin Buber
spoken “incarnation” “on the way to the OTHER”.

On behalf of the board of the ‘Stichting Euriade’,
Werner Janssen

В опубликованных статьях, записях и на фотографиях

можно увидеть, как молодые люди, учителя и другие гости

активно участвуют в работе, в диалоге и какие они делают

успехи на этой Дороге к Другим ...

С каждым годом растет желание подростков из разных

стран принять участие в этом молодежном проекте, где

стремление к общению, где «становление» не только

провозглашается, но и осуществляется.

Новая программа «Недели диалога» (с 8 по 16 ноября 2009

года), опубликованная в журнале под рубрикой

«Перспективы», будет представлена на обсуждение

участниками Педагогической Конференции 19 марта 2009

года в Ахене.

Кульминационным моментом для молодых людей на

«Неделе диалога» будет встреча с лауреатами Памятной

Медали имени Мартина Бубера - Хуго Темпельманом и его

женой Лиши из Нидерландов, живущих в Южной Африке. 

Молодым людям предоставится возможность тесно

пообщаться и познакомиться с людьми, для которых

ответственность и человечность являются нормой жизни.

Такие люди, как они, заботятся о больных и

инфицированных спидом в Южной Африке и проявляют

высокую человечность и милосердие.

Встречи и беседы подростков с лауреатами Медали имени

Мартина Бубера – Хуго и Лиши Темпельманами запомнятся

молодым людям надолго. Энергия, душевные качества и

опыт этих замечательных людей, помогут нашим молодым

людям приобрести совершенно иное видение мира, как

это было в прошлом году во время незабываемой встречи

с Михаилом Горбачевым. Эта встреча осталась в наших

сердцах.

Всем вам мы желаем в этом «становлении человеком» и в

«Дороге к Другим» – успеха!

От имени Правления фестиваля "Евриада"

Вернер Янсен
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Kennenlernen der 
Mit bewohner auf Rolduc
Schon als ich ankam, wollte ich wissen, mit wem ich ins
Zimmer kam, aber die Zimmer wurden erst am Abend ver -
teilt. Ich war sehr gestresst und hoffte, dass ich mit einem
netten Mädchen ins Zimmer kam. Ich hoffte auch, dass alles
glatt läuft. Dann habe ich erfahren dass ich mit einer
Österreicherin zusammen kam. Ich kannte sie gar nicht und
hatte sie auch noch nicht bemerkt. Es war sehr schön mit ihr,
weil sie sehr nett und freundlich war und auch weil ich mit
ihr Deutsch reden konnte. Ich habe so sehr viel gelernt. 
Am Anfang war das Gespräch nicht sehr locker, wir wussten
nicht, was wir uns erzählen sollten. Aber danach haben wir
nur noch geredet. Der Abschied war sehr schwer und jetzt
schreiben wir uns oft. Sie ist eine gute Freundin geworden. 
Ich habe nicht nur sie ins Herz geschlossen, sondern auch
Leute, die ich dank ihr getroffen habe, oder auch andere. 
Ich habe jetzt ganz viele neue Freunde und es ist schwer zu
wissen, dass man manche vielleicht nie wiedersehen wird. 
Céline Wauters (College Notre-Dame, Gemmenich, Belgien)

Da waren wir nun: Euriade 2008. Kloster Rolduc und Men -
schen von überall. Israelis, Belgierinnen, Niederländer ... 
Die Russinen fielen mir sofort auf. All dieser Kitsch und alles
glitzert. Das ist so gar nicht meine Welt. Da waren sie wie -
der, diese Vorurteile ... Manchmal erwischt man sich ja
selbst. Ich selbst sehne mich ja eher nach guter Rockmusik
einer Jeans und etwas alternativem Ausdruck im Gesicht. 
So, zurück zum ersten Treffen. Nach Liége war mir super-
schnell klar, dass ich mit den belgischen Mädels Céline,
Sophie und Pauline auf ein Zimmer MUSS. Dies konnte ich
mir schnell aus dem Kopf schlagen. Denn die bittere
Enttäuschung folgte auf dem Fuße. Zimmerwahl selbst
bestimmen? Falsch ge dacht! Dies sucht irgendwer nach
irgendeinem System aus, das zudem niemand versteht.
Ärgerlich war das zuerst schon. Und wie ich nun mal bin, ließ
ich meinen Unmut fließen. Sehr zur Freude mancher Leute
neben mir, die mich beim Schimpfen in einer anderen
Sprache höchst amüsant fanden ...
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Dann ohne Trommelwirbel, die Zimmeraufteilung. 
Der Schock. 
Ein russischer Name...
Sonia ... Bitte, bitte nicht.
Aber SIE stand auf ... Langer, schwarzer Mantel, Buttons auf
der Conversetasche, schwarz geschminkt und Vans. Bombe!
Das war wie ein Sechser im Lotto. Alternativer toller junger
Mensch, der sehr danach aussieht eine eigene Meinung zu
haben und diese auch vertreten zu können. Kurz gesagt: 
Ein Geschenk des Himmels.
Besser konnte es nicht werden. Beide sind wir Morgenmuffel
und Ska-Fans, (ob dieser spanisch, deutsch oder russisch ist,
ist dabei sogar ziemlich egal, Hauptsache „Party“) ... Dazu
auch irgendwie „durchgeknallt“... Dieses Mädel habe ich
richtig ins Herz geschlossen, genauso wie die anderen. 
Auch wenn manche glitzern, den Geist, der alles weiß,
völlig falsch interpretieren, Schminke von Chanel besitzen
oder ich den Drang hatte, ihnen ein Brot mit Nutella zu
schmieren: Alle waren was ganz Besonderes. 
Nach dem ersten Eindruck folgt immer der zweite und 
es war großartig! Ich denke, das lag nicht nur am „Holy
Water“ ...
Cindy Preuth (Gesamtschule Herzogenrath, Deutschland)

When I came to Germany I knew that we will be divided into
pairs from different countries. I thought that it was a great
idea. I was very curious to meet a girl from a different
country. I planned to ask her about the things she likes to do
and music she likes to listen to.
On the evening when Martin announced the room numbers
and the room mates I was very nervous. I was afraid that I
would be paired up with a non English speaker girl. Luckily
my room mate was very nice. In fact we had a chance to talk
before this evening. She introduced me to her class mates
and I introduced her to mine.
Every evening we gathered all in the corridor singing songs,
chatting and playing.
My room mate told me that she had some second thoughts
about sharing a room with an Israeli girl. She knew Israel
only from the news. What she knew about us was fighting
and shooting. When she got to know me she laughed about
it. We became friends and promised to keep in touch.
Inbal Shalev (Ramot Hefer High School, Israel)
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Die Lehrwanderung durch
das Wurmtal

Direkt am ersten Tag nach unserer Ankunft haben wir alle
zusammen eine Wanderung durch das Tal der Wurm ge -
macht. Dabei hatten wir einen ortsvertrauten Führer, der
uns auf dem Weg versucht hat in Englisch, damit auch die
nicht deutschsprachigen Gäste etwas verstehen konnten,
einige historische Informationen, sowie Informationen über
die Natur der Gegend zu geben, in der wir uns befanden.
Wir wanderten direkt von der Abtei Rolduc in Kerkrade. 
Es ging über schmale Waldwege und das Wetter war nicht
ganz so hervorragend, wie wir es uns erhofft hatten.
Wenn wir auf Grund der schmalen Waldwege, bzw. Trampel -
pfade nicht gerade hintereinander gehen mussten, hatte

man dann auch die Möglichkeit Kontakte mit anderen Teil -
nehmern der Euriade aufzunehmen und konnte gemeinsam
mit ihnen versuchen zu erraten, was der Waldführer ca. 30 m
weiter vorne zu den anderen Leuten, die sich einen Platz in
den ersten Reihen um das zu bewundernde Objekt ergattern
konnten, sagte. 
Dann erfuhr man zum Beispiel etwas über einen alten
Baum, der schon im zweiten Weltkrieg dort gestanden hatte
und besondere Schußspuren aufwies, weil er genau auf dem
damaligen Grenzgebiet zwischen Deutschland und den
Niederlanden stand und somit nur Schüsse auf der Seite der
Deutschen zu sehen waren.
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Oder aber, man erfuhr etwas über die Wurm, die wohl so
heißen soll, weil sie warm ist. In ihr gibt es auch Bieber, die
wir leider nicht gesehen haben, dafür aber ihre angenagten
Baumstämme.
Nachdem wir einige Zeit gewandert waren, kamen wir zu
einem Ort, auf dem eine Ruine stand, die gerade restau -
riert wurde. 
Besagte Ruine stellte eine ehemalige Mühle dar, die wir
besichtigen sollten. Nachdem wir dann die Mühle ausgiebig
besichtigt hatten, konnte es dann auch schon weiter gehen,
mit unserer munteren Wanderung entlang der Wurm.
Nach etwa eineinhalb Stunden kamen wir dann auf einem
Kiesgelände an, auf dem in einem kleinen Vereinshaus
Suppe mit Brot für uns bereit stand. Hier gab es zwar nicht
Platz für alle Leute, aber man konnte sich wunderbar an dem
warmen Ofen aufwärmen und eine warme Suppe essen.
Außerdem konnte man hier die Konversationen nachholen,
zu denen man vorher nicht die Möglichkeit gefunden hatte
sie zu betreiben.
Nachdem sich alle aufgewärmt hatten und die Bäuche voll
waren, machten wir uns auf den Rückweg, der durch den Ort
viel schneller von statten ging.
In der Abtei angekommen ging es dann erstmal aufs
Zimmer zum umziehen, um sich danach frisch und fröhlich
wieder zum Abendessen, oder zur Sammelbesprechung zu
treffen wo man sich über den verbrachten Tag austauschen
konnte.
Jana Schön (Ritzefeld-Gymnasium, Stolberg, Deutschland)

„Zurück zur Natur“ Als ich den Namen unserer Exkursion
erfuhr, stellte ich mir vor, dass wir eine Wanderung unter -
nehmen würden und unser Essen an einem Lagerfeuer
zubereiten müssten.
Das Wandern wurde zu einem Spaziergang zu einer alten,
stillgelegten Mühle und dann weiter zu einem Steinbruch,
wo uns ein Barbecue erwarten sollte. Als wir hungrig am Ziel
angekommen waren, bekamen wir alle eine Schüssel Suppe
und ein Stück Gebäck. Man hätte unsere Gesichter foto -
grafieren sollen, so geschockt waren wir. Die Suppe stillte
unseren Hunger nicht! Jedoch bekamen wir bei der Rückkehr
im Kloster dann doch noch etwas zwischen die Zähne, was
das misslungene Barbecue wieder gut machte.
Der Spaziergang selbst war recht interessant. 
Man erfuhr so einiges über die Geschichte der Umgebung
von Rolduc und man hatte gleichzeitig Gelegenheit, die
frische Luft zu genießen, sich die Beine zu vertreten und mit

vielen Personen zu sprechen. Viel wurde gelacht, für Fotos
posiert und ich glaube, dass nun jeder Euriadeteilnehmer die
Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland kennt.
Ich höre noch heute die Worte des herumhüpfenden
Wanderführers „Nun sind wir in Deutschland, und jetzt in
den Niederlanden und jetzt wieder in Deutschland, und
wieder in den Niederlanden, wieder in Deutschland,
Niederlande …“. 
Anna Ge (Stubenbastei-Gymnasium, Wien, Österreich)



13

EuriArtes 30 | 2009

Der Besuch in Lüttich war unser erster „Euriade-Ausflug”. 
Bei der Ankunft am Samstagmorgen in Aachen waren wir
alle ungeduldig. Der Kontakt mit den deutschen Schülern
hat sich bereits in den ersten Sekunden gemacht. Auf dem
Weg zur größten wallonischen Stadt unseres kleinen
Belgien, begleitet von einem Führer der uns die Umgebung
und die belgische Traditionen erklärte, haben wir uns ken -
nen gelernt: sei es auf Deutsch, Englisch oder in Zeichen -
sprache. Dort angekommen, haben wir an einer Stadt-
  führung teilgenommen, an der man uns die Gebäude, Plätze
und wichtigsten Orte, die Bräuche der Stadt und deren
Stadtbewohner vorgestellt hat. Um 14 Uhr, als der Besuch
endete, hatten wir Anspruch auf eine lange Freizeit von
etwa zwei Stunden. Wir haben diese Freizeit genossen, um
unseren deutschen und palästinen sischen Freunden unsere
berühmten belgischen Fritten vorzustellen ...
Diesen Abend sind wir mit erfüllten Köpfen voll schöner
Erinnerungen nach Hause gefahren und haben uns auf den

nächsten Morgen gefreut. Wir waren bereit, dieses schöne
angefangene Abenteuer eine Woche fortzusetzen!
Sophie Lorquet (Collège Notre-Dame, Gemmenich, Belgien)

Der erste gemeinsame Tag mit Schülern aus anderen Natio -
nen lief so ab, dass wir uns am Samstag, den 08 November
2008 zusammen in einem Reisebus auf den Weg nach
Liege/Lüttich machten. Die Stimmung im Bus auf den Weg
nach Belgien war bedrückend, niemand konnte sich wirklich
verausgaben. Die Angst, etwas Falsches zu sagen, war sehr
groß, da man leider nicht an dem Aussehen des Anderen im
Bus erkennen konnte, welche Sprache er sprach. Eigentlich
ist es eine Grundvoraussetzung bei der Teilnahme an der
Euriade deutsch zu verstehen bzw. zu sprechen, jedoch habe
ich versucht, meine Sprachkenntnisse, die ich mir im Laufe
der Jahre angeeignet habe, so gut wie möglich im prak -
tischen Sinne zu testen. 
Es ist die eine Sache, zu versuchen, Kontakt aufzunehmen,

Berichten/Verslagen Jugend im Dialog 2008

Besichtigungen von
Maastricht und Lüttich (Liége) 
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dies jedoch auch erfolgreich durchführen zu können, ist uns
nicht direkt gelungen.
Im Laufe der Führung hat die zusammen gewürfelte Gruppe
teilweise doch zu einem Dialog gefunden. Das lag einzig
und allein daran, dass wir nun etwas gemeinsam hatten: 
Wir amüsierten uns prächtig über die Aussprache unserer
Reiseleiterin. Das half uns enorm. Auch später, als wir uns in
kleinen Gruppen zusammensetzten und nun auch ohne die
nette Reiseleiterin die Stadt besichtigen durften, war es
äußerst hilfreich einheimische Schüler in seiner Gruppe zu
haben. Vor allem bei der Bestellung von Essen ... 
Tobias Maniurka (Gesamtschule Herzogenrath, Deutschland

Travelling to Germany to the Euriada was charming and
unforgettable, it had left a lot of beautiful moments in my
memory, but I want to single out the travelling to Belgium
most of all. It was on the second day of our trip. The weather
was very nice, the sky was blue and pure, the sun was so
warm. An excursion promised to be astonishing. Our expec -
tations were justified! We reached the town quite fast
(European Distances are very little, it’s an unusual fact for
us), it was so funny in the bus! All the children sang merry
songs, danced, talked with each other and, of course,
laughed. 
When we came to the town, the joyful feeling fullfilled us; it
made our blood creep. We were in anticipation of something
interesting and maybe unusual. We climbed the bishop’s
residence. At once we plunged into the atmosphere of the
past, heard the story about this place. It was really be -
witching! We asked our guide the questions which were
interesting for us. After that we walked along the town to
see the best sights of it. Oh, it was excellent! Liége – is very
nice, a small European town. Everything is neat, clean and
graceful here. There are a lot of cafes and shops. The archi -
tecture of the town is typical for Europe. But I memorized a
staircase most of all; we walked up 400 steps. It’s difficult to
forget such things, in spite of all disadvantages, the panora -
ma excelled our expectation. The whole town was spread
before the eyes. And personally I was impressed by the fact
that the houses were situated on the stairs. How do people
go up and down every day?! After the sightseeng we were
given some spare time. We walked along the town and
naturally entered souvenir shops. Then very tired but full of
wonderful impressions we came back to our hotel. It was a
splendid day! 
Valeriya Habenkova (Moscow, school 775, Russia)

Maastricht I didn’t know much about Maastricht before 
I came to the Euriade. I only knew that it is a centre of tradi -
tion, history and culture. 
When we visited the city on our second day in Germany 
I realized that this city was lots more than that. I was very
glad I belonged to this group and not to the other group
that went to Liege. The city is called Maastricht because it is
located along the Maas River. On our visit we crossed the
river and enjoyed seeing both sides.
At noon were divided into small groups of four students. 
We got maps and had to navigate our way with the help of
the map. That was a great activity. I went with the Austrian
guys and very quickly we finished the task and found
ourselves back at the center of town.
I called my teacher and asked her where she was. She was
still navigating in some small alleys. Thirty minutes later we
all met at the market. I was very hungry and decided to buy
some Argentine sweet food called “Churos” – very similar to
a doughnut.
After all groups gathered together we split up again and had
time to have lunch. We chose an Italian food where we
enjoyed some hot minestrone soup and a large piece of
pizza. To our surprise the waiter recognized we were from
Israel and started speak Hebrew to us. He knew a few words.
That made us feel more comfortable. He gave us Pitta bread
with Tehina which is our national food.
Our visit ended in the afternoon but we decided to come
back to this amazing city and spend our free extra day there,
and so we did. 
This is the place to thank Johannes and his wife Maria who
joined us on our last day in Germany.
Tal Meirovitz (Ramot Hefer High School, Israel)
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Gestärkt von einem guten Mittagessen, fuhr am Mittwoch
ein Teil unserer Gruppe nach Aachen, um einen Einblick in
das Leben der ortsansässigen Elisabethinnen zu bekommen. 
Anfangs erhielten wir eine kurze Führung durch die Räum -
lich keiten des Klosters, in dem die Schwestern ihren Alltag
verle ben. Die Nonnen des Ordens verbringen ihre Zeit ver -
ständ licher  weise nicht nur mit beten, sondern müssen auch
ge wöhnlichen Aufgaben wie Kochen und waschen täglich
nach gehen. Neben drei Kapellen sahen wir ein paar der
Aufenthaltsräume, mehrere Schlafkammern und die Küche. 
Obwohl viele anfangs von den kahlen Mauern des Gebäudes
irritiert waren, konnten wir mit der Zeit die Entscheidung
der Schwestern, ihr restliches Leben mit Gott zu verbringen,
leichter nachvollziehen.
Besonders beeindruckend war eine Einführung in die karita -
tiven Tätigkeiten der Elisabethinnen. Neben vielen anderen
Projekten ermöglichen sie nicht nur Obdachlosen, ein war -
mes Essen in Gesellschaft zu sich zu nehmen, sondern be -
schäf ti gen sich gemäß der Tradition ihres Ordens besonders
mit der Altenpflege. Die meiste Zeit unseres Besuches
verbrachten wir daher in dem angrenzenden Altersheim des
Ordens. Bei einem Gespräch mit einer Bewohnerin des
Heimes kam hervor, wie liebevoll sich die Schwestern um die
alten Men schen kümmern.
Im Anschluss an die Führung durch die Räumlichkeiten
wurde zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Nach der Verkösti -
gung erzählten uns die Schwestern einiges über ihr Leben
und über ihre Entscheidung, in einem Kloster ihr restliches
Leben zu verbringen. Besonders interessant an der Unter -
haltung fand ich, dass keine der Schwestern ihre Entschei -
dung je bereut hatte. Auch wusste ich bislang nicht, dass
Nonnen einen Ehebund mit Gott eingehen, oder dass
Schwestern eine jahrelange Ausbildung benötigen bis es
ihnen gestattet ist, diese Heirat zu vollziehen.
Alles in allem war es also ein sehr interessanter Ausflug und
im Endeffekt war ich froh, Einblick in diese Art Leben zu
bekommen, die in unserer heutigen Gesellschaft weit -
gehend unüblich und selten geworden ist.
Elisabeth Herndl (Piaristen-Gymnasium, Wien, Österreich)

Zugegeben, mir war es zunächst unangenehm als es hieß,
wir würden ein Kloster besichtigen, obwohl ich noch nie
zuvor eines näher betrachtet hatte. Ich sorgte mich ein
wenig um die Atmosphäre. Wie sich herausstellte, sollte dies
jedoch bloß ein schlechtes Vorurteil gewesen sein. 
Als wir eintrafen, begrüßten uns sofort drei Schwestern und
stellten sich als Schwestern der Heiligen Elisabeth vor. Es er -
folgte sofort eine Kloster-Führung, meiner Meinung nach
die beste Führung der ganzen Woche. Das lag daran, dass die
Schwester herzlich und offen zu uns sprach, keineswegs ge -
lang weilt, im Gegenteil… Ambitioniert und interessiert
darin, jungen Menschen zu zeigen, was es heißt, ein Kloster -
leben zu führen. Die Rundführung schließlich bestand aus
historischer und gegenwärtiger Nahelegung des Klosters
und des Lebens im Kloster sowie der ehrenamtlichen
Altenpflege im Nachbar gebäude.
Die Ordensgemeinschaft besteht bereits seit 1622 und wur -
de unter dem Namen „Hospitalschwestern der Heiligen
Elisa beth“ von Mutter Apollonia Radermacher gegründet. 
Bei der Heiligen Elisabeth handelt es sich um Elisabeth von
Thüringen. 
Um sich einer Ordensausbildung zu unterziehen bzw. um ins
Kloster einzutreten, sollte man sich von Gott berufen fühlen
und gewillt sein, verlassenen, kranken, behinderten, alten
und auch süchtigen Menschen zu helfen. Der Begriff Caritas
steht also in dieser Gemeinschaft an obersten Stelle und
bietet mit dem Glauben an Gott das Grundgerüst des
Ordens. Hat man die konkrete Gemeinschaft gefunden,
beginnt nach dem ersten Kennenlernen das Probejahr. Es
erfolgt die zweijährige Novi ziat-Zeit und sei es, dass die
neue Schwester dann den Wunsch verfolgt, weiterhin in der
Gemeinschaft als Schwester zu leben, legt sie die ersten
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Besuch der Elisabethinnen 
in Aachen
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„zeitlichen Gelübde“ ab und nach sechs Jahren bietet sich
ihr die Möglichkeit, sich ewig an die Ordensgemeinschaft zu
binden.
Die Schwestern des Ordens fühlen sich berufen, die Liebe
Christi weiterzuschenken. Hierzu möchte ich gerne ein Zitat
aus einer Broschüre ausführen, aus der „Regel des Dritten
Ordens“ des hl. Franziskus: 
„Die Schwestern, denen der Herr die Gnade gegeben hat, zu
dienen und zu arbeiten, sollen wie Arme mit Treue und Hin -
gabe arbeiten, und zwar so, dass sie den Müßiggang, wel -
cher der Seele Feind ist, ausschließen, jedoch den Geist des
heili gen Gebetes und der Hingabe nicht auslöschen; ihm
muss das übrige Zeitliche dienen. Und sie sollen besorgt
sein, alles, was erübrigt wird, an die Armen zu geben.“
In den Krankenhäusern, ambulant wie stationär, beschäfti -
gen die Schwestern sich längst nicht mehr bloß mit der
Pflege jeglicher Altersklassen, sondern auch mit dem Ver -
waltungs bereich, der Hauswirtschaft mit Küche und
Wäscherei und die zu den Häusern gehörenden Gärten
ebenfalls. Aus dem Haus garten und der Viehhaltung kam
der größte Teil der Nahrungs mittel für die Kranken und der
Schwesterngemeinschaft. Weitere große Aufgabengebiete
sind Armenspeisung und die Förderung und Ausbildung
blinder Kinder. Zum Gebäudekomplex ist zu sagen, dass das
Kloster einen großen Garten besitze, eine Kapelle, eine
Bibliothek, und mehreren Wohnungen. Hierzu ist wiederum
zu sagen, dass nicht bloß Schwestern hier wohnen, sondern
auch „Nicht-Ordensmitglieder“, ob Mann, Frau oder Familie,
die es für eine angenehme Atmosphäre halten, mit bzw. bei
der Ordens gemeinschaft zu leben. Nach der Führung
standen uns schließlich die Schwestern, gemütlich bei
Kaffee und Gebäck, für Fragen zur Verfügung. Es war ein
sehr interes santer Aufenthalt und ich ziehe meinen Hut,
sofern ich einen trage, vor der ehrenamtlichen Arbeit der
Ordens gemeinschaft. Auch in diesem Sinne DANKE…
Philip Lehmenkühler (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)

Nowadays church has less influence on our lives. Fewer
people come to church on Sundays and celebrate Christmas
and Easter in their traditional meaning. Primarily, these
religious holidays have been transformed into a day off work
when one can do whatever he wants. A lot of people find
their spiritual leaders in other spheres and follow them.
However, I think that no one who is to be called a spiritual
leader who teaches something forbidden. In my opinion,
morality has always been based on one and the same

principles, described in Christia nity. Thus, I am convinced,
that it was very important to visit St. Elizabeth’s monastery
for each person of our group. Everybody found out things
about faith and the everyday life of nuns. Though we knew
the sisters had their own life before the monastery, few of
us had ever thought of it before our visit. 
For myself I also discovered a very remarkable thing. It is so
special that the nuns run a home for elderly people. I think it
was a good example of strengthening one’s faith through
serving the needy. While having tea and participating in the
dialogue with the sisters, we realized that they are humans
just like us. Many of us discovered that a monastery is not a
way to separate form the rest of the world at all, but a way
to find harmony with it. I do not know if I myself would
consider a life like this. There are people who are strong
enough to give up everything and start a new life in a
monastery. But I know that I am not that kind of a person.
For me it was another chance to see how deep people’s faith
can be and also admire the high aims which it can enable
people to accomplish.
Olga Podoplelova (Diagilew-Gymnasium, Perm, Russland)

As Jews we didn’t have the honor to see nuns. For us – the
Israeli group it was a special opportunity to see and under -
stand what a monastery is.
Before we arrived I asked myself what is the role of a nun.
From my parents’ stories I knew that many nuns hid Jewish
children in monasteries during World War II. I fact many
nuns saved many children lives during that period. Nuns
were pictured in my imagination as good hearted, caring
women. I expected to meet them in person. As I expected
the nuns were very forthcoming. They wel comed us and
showed us around the place. We saw a very simple and
humble place. The nun said they take care of the place and
help homeless people when they come to ask for food.
Then we were taken to a new building. This was a parent’s
home. The nun took us to a room of a 95-year old lady who
looked much younger. We understood that the nuns help old
people in their homes as well.
At the end we were all gathered around a big table. We had
coffee and cakes. There we had a conversation with the nuns
about their life style. We were all wondering what it is like to
live without a husband, having no children. The nuns ad -
mitted that it wasn’t such an easy decision to make and that
their families were pretty shocked. However, now the nuns
are all complacent with their way of life.
Daniel Berent (Ramot-Hefer High School, Israel)
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Benediktinerkloster 
Mamelis, Vaals
Ich hatte das Glück, das Kloster Mamelis besuchen zu
dürfen. An diesem Tag haben wir vieles über das Leben der
Mönche in diesem Kloster gelernt. Als wir ankamen, ging es
sofort in eine der Kirchen des Klosters. Diese Messe unter -
schiede sich auch nicht im geringsten von einer ganz
gewöhnlichen Messe, wären da nicht die Lieder, die noch in
Latein gesungen werden oder die Bibel, die auch noch in
Latein ist. Außerdem gab es auch sehr viel Weihrauch, wie
wir es von Osternmessen kennen. Danach gab es einen
kurzen Rundgang durch das Kloster. Es gibt nämlich auch
eine kleine Krypta unter dem Kloster, die nur zu besonderen
Anlässen gebraucht wird. An einer der Wände sind Denk -
mäler von den Leuten, die geholfen hatten, das Kloster zu
erbauen, angebracht. Die Mönche zeigten uns auch die
typischen Gewänder, die sie dann auch tragen. Nach dem
kleinen Rundgang ging es in ein Zimmer, in dem wir alle
zusammen saßen. Der Abt erklärte uns, dass es viele Gründe
gibt, warum Männer in diesem Kloster leben. Manche
wussten schon sehr früh, dass sie ins Kloster wollen (schon
mit 16), andere waren zuerst verheiratet und viel älter, als sie
ins Kloster kamen. Alle jedoch müssen zuerst eine Art
Probezeit bestehen, in der sie sich selbst beweisen, dass sie
auch wirklich ins Kloster wollen. Nach diesem Gespräch
wurden wir in kleine Gruppen aufgeteilt, wo wir mit einem
Mönch uns unterhalten konnten. Der Mönch, mit dem ich in
der Gruppe war, erzählte uns viel über die Freizeitbeschäfti -
gungen der Mönche. Früher hatten sie einen Volleyballplatz,
der aber abgeschafft wurde, weil man mehr Platz brauchte.
Seitdem haben sie auch Internet, aber es war eine Art
Kultur schock für sie, denn sie hatten die Medienentwicklung
mit z.B. dem Fernseher nicht mitgemacht. Jetzt kommt es
also vor, dass sie in ihrer Freizeit im Internet spielen.
Natürlich gibt es noch die klassischen Freizeitbeschäfti -
gungen wie Lesen. Nach dieser Unterhaltung war auch
unser Tag im Kloster zu Ende, und wir fuhren zurück nach
Rolduc mit vielen neuen Eindrücken.
Isabelle Funk (College Notre-Dame, Gemmenich, Belgien)

Am Dienstag, dem 4. November fuhren wir nach der täg -
lichen Gruppenarbeit und dem Mittagessen in das Kloster
Mamelis bei Vaals. Die Gruppe von 70 Schülern wurde in
zwei Gruppen aufgeteilt, sodass eine Gruppe ins Kloster
Mamelis und die andere Gruppe zum Elisabethinnen-Kloster
nach Aachen fuhr. Ich war also in der Gruppe, die nach
Mamelis fuhr. Nach einer ungefähr 20minütigen Fahrt
kamen wir im Kloster an. Da wir ein wenig Verspätung hat -
ten, konnten wir die eingeplante Messe nicht von Anfang an
mitverfolgen. Als die Messe zu Ende war und alle „Brüder“
fertig waren, kam uns einer der Ordensbrüder am Eingang
abholen. Er führte uns zu einem der vier Turmräume, in dem
wir von ihm sehr herzlich und nett empfangen wurden sind
und unsere Tour durch das Kloster startete. Er zeigte uns, wie
die Ordensmitglieder wohnen, leben, wo sie speisen, beten,



18

sich für die Messe vorbereiten und diese dann auch aus -
führen. 
Es war sehr interessant zu sehen, wie Menschen, die auf fast
jeglichen Kontakt zur „Außenwelt“ und moderne Dinge wie
Fernsehen oder ähnliches verzichten, leben. Auch wenn sie
nur sich und ihre Mitbrüder haben, sind sie trotzdem mit
ihrem Leben zufrieden, so wie es ist. 
Anders an diesem Kloster, im Gegensatz z.B. zu Rolduc, ist,
dass alles sehr schlicht gehalten ist, d.h. es hängen nicht an
jeder Wand Bilder von Heiligen; es steht nicht in jeder un -
gebrauchten Ecke ein Standbild von jemand Religiösen. Es
war einfach schlicht. Die Wände waren grau oder weiß, viel
war aus Holz und noch viel mehr war einfach kalt. Nach
unserer Führung, in der meiner Meinung ein bisschen viel
geredet wurde, kamen wir zurück in das Turmzimmer.
Hier besprachen wir noch einige Dinge über das Leben im
Kloster und konnten ganz individuelle Fragen an drei der
insgesamt 19 im Kloster lebenden Mönche stellen.
Die Fragerunde wurde dann aber auch wegen Verständnis -
problemen in vier Gruppen aufgeteilt, damit man mehr auf
uns eingehen konnte. Die Gruppen gingen nun also in
verschiedene Zimmer. Ich schloss mich der niederländischen
Gruppe an, da die zwei deutschen Gruppen sehr groß waren
und ich selber Niederländisch spreche. Der Mönch, mit dem
wir sprachen, ist schon seit über 15 Jahren im Kloster und
sprach sehr offen über Vor- und Nachteile des Lebens im
Kloster mit uns. Ich stellte die Frage, ob er sich nicht manch -
mal einsam fühlen würde, so ganz ohne seine Familie und
alten Freunde. Darauf antwortete er mir, dass es wirklich
nicht immer einfach wäre, aber dass ihn sein Glaube an Gott
dabei sehr geholfen habe. Da ich selber nicht sehr gläubig
bin, fragte ich sofort nach und fragte, ob er diese Hilfe
beschreiben könnte. Seine Antwort war kurz aber verständ -
lich: Nein, das könne er nicht. Das Gefühl, dass er in Bezug

auf seinen Glauben hat, könne und wolle er nicht beschrei -
ben. Es sei einfach gut und schön zu wissen, dass es jeman -
den gibt, der immer für ihn da ist, wenn er ihn braucht. Ich
fand seine Antwort sehr verständlich, die Art und Weise aber
auch ein wenig ver wirrend. Auch die anderen Schüler frag -
ten und bekamen ihre Antworten. Die ganze Zeit war es sehr
ruhig, nicht nur in dem Raum, in dem wir uns befanden,
sondern im ganzen Kloster. Alles war irgendwie sehr beruhi -
gend. Nach den Fragerunden in den einzelnen Gruppen
trafen wir uns alle noch einmal um gemeinsam in die
nächste Messe der Mönche zu gehen.
Diese führte ein Mönch und die anderen „sangen“ ihm nach.
Die Messe lief nicht wie eine gewöhnliche Messe ab. Sie
beten im Gesang und die ganze Messe wird auf Latein ge -
führt. Da wir aber, wie fast die ganze Woche, unter Zeitdruck
standen, mussten wir die Messe vorzeitig verlassen und
fahren. 
Mir hat der Klosterbesuch sehr viel Spaß gemacht, vor allem
einmal mit einem Mönch offen und ehrlich zu reden, so wie
wir es die ganze Woche auch untereinander getan haben.
Ich fand, die Euriade 2008 war ein voller Erfolg. Es hat sehr
viel Spaß gemacht, Uns wurde allen das Recht zuge sproch en
zu sagen, was wir denken, egal wann und was es war.
Ich möchte mich bei allen Leuten, die an der Organisation
und Ausführung der Euriade-Woche in Rolduc beteiligt
waren, herzlich bedanken und hoffe, dass die folgenden Ver -
anstaltungen genauso erfolgreich werden, wie unsere es
war. 
Kevin Krottenmüller (Gesamtschule Herzogenrath,
Deutschland)



19

EuriArtes 30 | 2009

Berichten/Verslagen Jugend im Dialog 2008

Die Abende in Rolduc 
während der Euriade
Am ersten Abend, an dem wirklich alle Nationen vertreten
waren, galt es, seinen Zimmernachbarn so gut wie möglich
kennen zu lernen. Einfacher gesagt als getan, denn eine
gewisse Scheu war schon noch vorhanden und somit waren
die ersten „Dialoge“ etwas schüchtern und unsicher. Fragen,
wie z.B.: „Wie heißt du? Woher kommst du?“, wurden im
Minutentakt gestellt und auch die ersten Spiele wurden
ausgekramt.

Ohne Berührungsängste lernte man sich schnell und
unkompliziert kennen. 
Schließlich war der Abend auch unsere einzige wirklich freie
Zeit, denn von morgens bis abends war stets Programm, wo
wir oftmals nur zuhören mussten. Somit konnte zu diesen
Tageszeiten kaum ein richtiger Dialog zustande kommen
und dies wurde dann auf den Abend verschoben. Super war
natürlich auch, dass einige ihre Gitarren mitgebracht hatten
und wir somit gemeinsam ein paar Lieder trällern konnten.
Aber damit noch nicht genug … Jeder, der ein bisschen Ruhe
brauchte oder privatere Gespräche führen wollte, konnte
sich natürlich auch auf ein Zimmer zurückziehen. So ent -
standen auch einige Zimmerpartys, wo trotzdem jeder
willkommen war. 
Es gab zwar einige Gruppenbildungen – was ja auch völlig
normal ist – aber nie wurde jemandem die Türe vor der Nase
zugeknallt. Nach den ersten Tagen waren wir also schon zu
einer richtigen Gemeinschaft zusammen gewachsen und
somit wurde das Zusammensitzen abends auf dem Flur ein
Ritual, was viele bestimmt sehr vermissen werden. Trotzdem
gab es eins, wonach sich alle nach der gemeinsamen Woche
sehnten: Schlaf! Der war wirklich während der ganzen
Woche etwas zu kurz gekommen, da die Partys auf den
Fluren bzw. auf den Zimmern oft bis mindestens 2-3 Uhr
gingen. Wann sonst hatten wir denn auch die Zeit, nur unter
uns zu sein und einfach zu quatschen, worüber wir wollten? 
Deswegen denke ich, dass es auch jedem Teilnehmer egal
war, ein wenig müde zu sein, denn dafür hatte man
Erlebnisse, die einen für das ganze Leben prägen. 
Der letze Abend war dann für alle dementsprechend traurig,

aber alle waren und sind fest davon überzeugt, dass der
Kontakt zwischen uns nicht so schnell abbrechen wird.
Vielleicht wird es ja auch noch den einen oder anderen
Besuch im Heimatland der neu gefundenen Freunde geben.
Zuversichtlich sind wir jedenfalls alle!
Alina Schlachta (Städtisches Gymnasium Herzogenrath,
Deutschland)

De avonden waren gezellig. In de eerste dagen zocht
iedereen de mensen op die ze toch al kenden, daarna ook
vreemden en anderstaligen. 
We speelden spelletjes waarbij je dingen moest uitbeelden
en waar taalbarrières er niet toe doen en we luisterden naar
muziek. Iedereen kon het wel met iedereen vinden. Velen
hielden gesprekken over hun land,taal en cultuur en de
verschillen met andere landen of juist de overeenkomsten. 
Thijs Crombach (Sintermeertencollege, Heerlen, Niederlande)
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Besuch in der Skihalle
The Trip To Snowworld
Eine sehr schräge Exkursion war die Besichtigung einer
Skihalle. Vielleicht war sie auch nur für mich so schräg, da
ich schon allein den Gedanken, in einer Halle Ski zu fahren
ein bisschen verrückt finde. Ich hatte davor zwar schon von
einer Skihalle gehört (zum Beispiel in Dubai), aber eine
solche auch wirklich zu besichtigen war dann doch etwas
ganz anderes! Ich stand auf einer der fünf Pisten, sah den
Sessellift sich hinaufschleppen, die Menschen sich daneben
hinunterschlängeln und dachte nur: das ist ja so krass! Es
verwirrte mich, dass die meisten es als völlig normal emp -
fanden hier Ski zu fahren. „Pistenfun“ in einer Halle? Kann
ich mir schwer vorstellen! Wo bleiben denn Sonnenschein,
Tiefschnee, schöne Aussicht und frische Bergluft? Vielleicht
bin ich von unseren Bergen hier einfach verwöhnt, aber auf
Kunstschnee, in künstlichem Licht die Bahn runterzusausen,
bedeutet nicht Skifahren für mich. Ich kam mir in der Halle
vor wie in einem Eisschrank, kein Lüftchen wehte, aber wir
standen in eisiger Kälte. Wir wurden auch durch das neue
Hotel geführt, das man eine Woche bewohnen kann (sofern
man es sich leisten kann), um jeden Tag in der Halle neben -
an die Piste runterzurutschen. Und so etwas nennt man
dann Skiurlaub, verrückt oder? Wir durchstreiften die Luxus -
suiten und es wurde kein bisschen weniger schräg. Die
Wände waren mit Fotografien verschneiter Landschaften,
die ein bisschen alpines Flair in die Zimmer bringen sollten,
tapeziert. Auf mich wirkten sie allerdings künstlich ...
So eine Skihalle einmal zu Gesicht zu bekommen ist schon
etwas Interessantes, bei uns gibt es schließlich weit und
breit keine!
Lisa Laßnig (Stubenbastei-Gymnasium, Wien, Österreich)

As we were sitting in the bus, on our way to lunch, I couldn’t
help but try to imagine what was in store for us in Snow -
world. Would there be a guest speaker? Was this in some
ineffable way connected to Martin Buber’s philosophies?
Would there be bacon for lunch? One can only hope.
After a very scrumptious lunch, sadly without bacon, we
walked the 100-something meters to Snowworld. When we
arrived we were told we’d get a tour guide.

A tour guide? A week filled with dialog. Filled with going to
monasteries and meeting mayor’s and they were going to
give us a tour guide? I decided to bare with it, but only
because I thought we’d be told what was going on later.
After being shown two rooms, and been told their prices I
thought there must have been a mistake. We weren’t
supposed to be here. I wanted to discuss ideas with my
fellow students. I wanted to exchange thoughts, to practice
my Hebrew, to learn to count in Russian. Instead I was
trapped in a place I’d not only been to ten times before, but
a place that also felt like a cheap replacement of something
that should have been. When it was time to go I felt nothing
but regret that my hadn’t been spent in a better way. Then I
saw Tal and Raphael walk up the stairs to the top of the
Snowworld mountain, and all was good again.
I have still not been told exactly why we went there. In stark
contrast to the rest of the week we didn’t learn anything
there. It just didn’t feel like part of the program, and I think
the time could better have been spent as free time for the
students, so we could get to know each other better.
I hope I haven’t offended anyone too much with this,
Roel Willems (Eijkhagencollege, Landgraaf, Niederlande)

Am Donnerstag war für den Nachmittag ein Ausflug in die
Skihalle in Landgraf geplant. So fuhren wir um 12:00 Uhr in
Richtung Landgraf. Nach einem ausgiebigen Mittagessen,
gingen wir den Rest des Weges zur Skihalle, wo wir für zwei
Führungen eingeteilt wurden um alles über die Anlage zu
erfahren. Zu Beginn wurde uns ein mittelgroßes Zimmer
gezeigt, welches ganz auf Wintersport eingerichtet und
sogar mit einem Foto aus den Alpen tapeziert war. Auf einer
anderen Etage konnten wir dann noch ein etwas größeres
Zimmer begutachten, welches sogar über eine Zwischen -
etage verfügt, dafür allerdings auch etwas teurer ist. Nach
ausführlicher Erklärung aller Einzelheiten, ging es wieder
zurück in Richtung Ausgang um uns mit der anderen Gruppe
zu treffen. Auf dem Weg dorthin erhielten wir noch einen
kurzen Einblick in die verschiedenen Restaurants und Bars
der Skihalle. Im Ausgangsbereich trafen wir dann auf die
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andere Hälfte der Gruppe und bekamen einen Gutschein für
ein kleines Getränk in der größten Bar der Anlage. 
Im Anschluss an den informativen Monolog konnten wir
nun entspannt und unseren Dialog fortführen. 
Nachdem alle ihr Getränk getrunken hatten, machten wir
uns auf den Weg zur Straße, um auf den Bus zu warten. Weil
dieser jedoch erst etwas später kommen sollte, bestiegen
noch einige von uns den Schutthügel, auf dem die Skihalle
gebaut ist, um von dort aus die schöne Aussicht zu ge -
nießen. Die schöne Landschaft noch vor den Augen ging es
wieder hinab zum wartenden Bus, wobei der Weg runter zu
aufgrund des Treppengeländers deutlich schneller und
leichter überbrückt war. 
Alles in allem war dieser Nachmittag sehr unterhaltsam,
weil man neben der interessanten Führung und dem
schönem Ausblick vor allem aber durch den Dialog eine sehr
kurzweilige Zeit und sehr viel Spaß hatte.
Matthias Achilles (Ritzefeld-Gymnasium Stolberg,
Deutschland)



22

EuriArtes 30 | 2009

Berichten/Verslagen Jugend im Dialog 2008

Verein zur Förderung des
Friedens in Israel und Palästina
Wir sind Deutsche, Israelis und Palästinenser, die sich für
einen gerechten Frieden als Lösung des Nahostkonflikts in
Israel und Palästina einsetzen. Ein Frieden, den beide Seiten
auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und einer
gemeinsamen Verständigung vereinbaren. Ein dauerhafter
Frieden zum Wohle beider Völker und der gesamten Region,
der zu einer prosperierenden Koexistenz führen wird.
Wir wollen 
– durch die Darstellung des Konflikts Ansätze zur friedlichen

Lösung aufzeigen 
– durch die Förderung der Bildung insbesondere von Schul -

kindern einen Beitrag für den Frieden leisten. 
Wir setzen uns für eine Verständigung beider Völker ein.
Zusammenkunft und Dialoge zwischen Jugendlichen aus
beiden Völkergruppen sind ein wichtiger Beitrag zum Ver -
stehen der Ängste und Position der jeweils anderen Seite.
Zum ersten Mal ist es uns gelungen zwei Gruppen, je eine
jüdische und eine palästinensisch arabische aus Israel für die
„Jugend im Dialog“ Woche der Euriade zu organisieren. 
Es war bewegend mitzuerleben, wie beide miteinander
umgingen.

Sie stammen aus zwei gewissermaßen verfeindeten Gesell -
schaften, die jeweils sich auf die eigenen Leiden fokussieren,
aber zum Zusammenleben keine Alternative haben. Im Zu -
sammentreff konnten sie die Ängste der anderen Seite
nach empfinden. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat möchten
wir sie unterstützen, die entstandene Beziehung zu pflegen
und zu stärken.
Diese Begegnungen sind kleine, aber sehr wichtige Schritte
in Richtung Frieden und Koexistenz.

Wir planen regelmäßige Begegnungen zu etablieren, bei
denen auch Palästinenser aus der Westbank/Gazastreifen
teilnehmen können, wegen eventuellen Auslandsreise-
Einschränkungen auch Vorort.

Dr. Ghaleb Natour
Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender
Frieden in Israel und Palästina e.V.
www.israel-palaestina.de
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Zusammentreffen 
der Nationen

Die Euriade stand im Zeichen des Dialoges, von Mensch zu
Mensch, von Nation zu Nation. Gelegenheit dazu gab es
reichlich, die Morgen waren extra dafür vorgesehen und
unsere Erlebnisse an den Nachmittagen waren Anlass für
viele Gespräche. Dass Deutsche und Österreicher keine
Probleme hatten einen Weg in den Dialog zu finden war
abzusehen. Aber dass das Gespräch mit Israelis oder Russen
so gut gelingen sollte, war eine Überraschung. Kaum war
der erste Schritt, die erste Bewegung auf den anderen
Menschen, gemacht, stellten sich die Übereinstimmungen,
aber auch die Unterschiede schnell im Gespräch heraus und
gestalteten unzählige Diskussionen. 
Die kulturelle Vielfalt der Euriade erlaubte es, Werte,
Lebens einstellungen, oder auch Politik aus diversen Per -
spektiven zu betrachten. 

Selbst die Begegnung Deutschland-Niederlande, im Fußball
gefürchtet, hatte so manche kulturellen Überraschungen zu
bieten. Da verwundert es einen doch sehr, dass sich im Laufe
des Gespräches herausfindet, dass man nur 20 Minuten
voneinander entfernt lebt. 
Auf der Euriade kamen aber auch Völker zusammen, deren
bilaterales Verhältnis nicht so gut ist, wie das Deutschlands
und der Niederlande. 
Israelis und Palästinenser verwirklichten auf der Euriade
eine kleine Annäherung. 
Interessanterweise schafften sie es nicht, auf einer kleinen
Vorstellung des israelisch-palästinensischen Konflikts,
dessen heutige Hintergründe so darzustellen, dass sie eine
kriegerische Auseinandersetzung rechtfertigen würden. Als
beide, sowohl Palästinenser als auch Israelis, vor uns saßen



und uns die Gründe für den nun bald 60 Jahre dauernden
Konflikt erläuterten, schien dieser auf einmal fern und
abstrakt, ein Gespinst in den Köpfen der Menschen. 
Eins hat die Euriade bewiesen: Sie schafft es nationale
Barrikaden niederzureißen um den Austausch zwischen den
Menschen zu erlauben. Sie fügt die Menschen zusammen,
die hinter ihrer kulturellen Fassade hausen.
Claus Wenzler (Ritzefeld Gymnasium, Stolberg, Deutschland)

Die Frage, die sich mir anfangs stellte war, ob bei so
unterschiedlichen Ländern überhaupt ein gemeinsamer
Dialog möglich ist. 
Durch jedes Gespräch bekam man mehr und mehr Eindrücke
und konnte sich so ein eigenes Bild machen ... Das Interesse
an den anderen Ländern begann zu wachsen. Vermehrt
wurden Vokabeln in anderen Sprachen gelernt. Für mich war
es besonders interessant einen Eindruck vom Leben in Israel
zu erhalten, da mir darüber am wenigsten bekannt war. 
Durch Gespräche wie über den Nahostkonflikt wurde mir
bewusst, wie privilegiert wir sind in friedlichen Ländern zu
leben. 
Auf der einen Seite gab es Erzählungen von Situationen die
ich mir schwer vorstellen konnte, weil sie mir so fremd
waren. Auf der anderen Seite aber führte ich Dialoge, durch
die mir klar wurde, dass egal wie weit die Länder, in denen
wir leben, voneinander entfernt liegen, wir Jugendliche doch
alle mit den gleichen Problemen konfrontiert sind, wie

Schulstress, Liebeskummer, Unstimmigkeiten mit Eltern, ... 
Ich glaube, in dieser Woche haben wir alle sehr viel über die
teilnehmenden Nationen gelernt und viele neue Freund -
schaften geschlossen. Auch wenn ,,Euriade” vorbei ist, der
Dialog zwischen den Teilnehmern der verschiedenen
Ländern geht weiter...
Marianne Rieder (Gymnasium Stubenbastei, Wien, Österreich)

Youth is all the same wherever you are. 
This was evident when I walked into the assembly room, and
instead of seeing different people from different countries. 
I just saw different people. The fact that they spoke in a
language I couldn’t understand made no difference. Body
language and intonation of youth is always the same. This,
above all else, made me feel at ease in a room full of
strangers.
The coming together of different countries and cultures is
immensely interesting. Israeli people were talking to
German people, Russians were talking to Dutch people etc.
We even taught each other a couple words in each other’s
own language.
When we were singing, playing, laughing and partying to -
gether I didn’t feel like there were any boundaries between
anyone not coming from the same country. We all got along
fantastically. If only the politicians from the same countries
could get together like this, things would be a lot easier.
Senne Heugen (Eijkhagencollege, Landgraaf, Niederlande)
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Internationale Konflikte, 
ein Thema ‘auf’ der Euriade
Am dritten Tag der Euriade hatten unsere israelischen und
russischen Gäste etwas ganz Besonderes für uns vorbereitet.
Gemeinsam, mit Hilfe einer Karte, schilderten die Palästin -
enser und Israelis auf Englisch ihre Lage und ihre Eindrücke
von dem langjährigen Konflikt in ihrer Heimat.
Dabei stand der gesamte Vortrag im krassen Gegensatz
dazu, was man normalerweise in den Nachrichten sieht. 
Sie sprachen mit uns über ihre Gefühle und darüber, wie
sehr sie unter diesem schon seit Generationen dauernden
Konflikt leiden. Dabei stellten sie gemeinsam klar, dass die
Juden, die den Völkermord überlebt und vielfach gelitten
haben, eine neue Heimat brauchten und dass dies nun Israel
sei. Man will nicht mehr darüber reden, wem dieses Land
nun eigentlich gehört, stattdessen möchte man einen Weg
zur gemeinsamen Koexistenz finden, was auch, stell -
vertretend für die Kinder und Jugendlichen in den Krisen -
gebieten, für unsere Gäste wichtig ist. Man erzählte uns, wie
das Leben unter den ständigen Explosionen und der Angst
ist und wie sehr man sich gemeinsamen Frieden und
Nächstenliebe, vor allem zwischen den Politikern, wünscht.
Und die Voraussetzungen dafür sind bereits da, vor allem
mit Schulen, in denen Juden und Palästinenser zusammen
lernen. Stellvertretend für solche Schulen waren dement -
sprechend auch unsere Gäste unsere Freunde.
Als nächstes waren unsere neuen russischen Freunde an
der Reihe.
Sie präsentierten uns ihre Eindrücke und ihre Meinung zum
Konflikt zwischen Russland und Georgien. Dabei
informierten sie uns gründlich über die Vorgeschichte, die
Meinung ihrer Landsleute zum Konflikt, über das Leben der
georgischen Minderheit in Russland und darüber, welchen
Einfluss dieser Konflikt auf ihren Alltag dort hat. Das taten
sie auch, indem sie uns mit Hilfe einer Karte vom Kaukasus
klarmachten, dass dieser Konflikt weniger zwischen Russ -
land und Georgien, sondern mehr zwischen der kaukasi -
schen Kleinprovinz Südossetien und Georgien besteht.
Südossetien liegt direkt zwischen Russland und Georgien,
und obwohl es staatsrechtlich zu Georgien gehört, strebt es
schon seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahre

1991 die Unabhängigkeit an. Doch dieser Prozess wird von
einem langjährigen Krieg in den Bergen gegen Georgien
überschattet, so die russischen Jugendlichen. 
Aber das Schlimmste daran ist, dass, wie bei jedem Krieg,
vor allem die Zivilbevölkerung am meisten darunter zu
leiden hat. 
Russland unterstützt Südossetien wirtschaftlich und poli -
tisch auch in Sachen der Unabhängigkeit, genauso wie die
an der Schwarzmeerküste gelegene ebenfalls georgische
Provinz Abchasien. Somit erhielten wir dank unseren erst -
klassigen russischen Referenten ein völlig neues Bild von
diesem Konflikt, bei dem, so dachten wir vorher, nur Russ -
land und Georgien eine Rolle spielen. Nun kennen wir die
Ursache nicht nur für den aktuellen Konflikt, sondern auch
für die übrigen Konflikte davor. Denn dieses Gebiet war
schon seit dem Mittelalter hart umkämpft.
Zusammengefasst bedeutet es, dass Südossetien mit der
Unterstützung Russlands in die Unabhängigkeit will,
Georgien aber sein Staatsgebiet nicht verlieren möchte. 
Die Auswirkungen sehen wir dann in den Abendnachrichten.
So ist es auch kein Wunder, dass die russischen Referenten
uns sagen, dass die Bevölkerung mit georgischem Migra -
tions hintergrund es in Russland schwer hat und sie das auch
im Alltag zu spüren bekommen. Dabei wäre eine Lösung des
Konfliktes auch im Sinne der Streitparteien zu wünschen,
nur leider gehen die Politiker der jeweiligen Länder nicht
aufeinander ein. Es gibt keinen Dialog im Sinne von Martin
Buber. Sicherlich wird uns dieser Konflikt auch in Zukunft
noch beschäftigen. Die Referenten des Abends hatten aber
eine tolle Arbeit geleistet und unser Interesse zu diesen
Themen geweckt. Am Schluss wurde, wie bereits üblich,
besonders laut applaudiert und wir konnten uns danach auf
den verbleibenden, gemeinsamen Abend freuen.
Eduard Karanaev (Städtisches Gymnasium Herzogenrath,
Deutschland)

Israel vs Palästina Israel und Palästina. Zwei „Länder“ und
ein Krieg, der endlos zu sein scheint. Der Grund für die
Kämpfe zwischen den Israelis und den Palästinensern sind
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die einstigen Vertreibungen bei der Staatsgründung Israels
und der Streit um die Grenzen eines eigenen palästinen -
sischen Staates. Doch der Krieg zeigte sich nicht zwischen
den Leuten, die bei der Euriade mitgemacht haben. Vier
Palästinenser und fünf Israelis, die alle in Israel leben,
führten eine ungewöhnliche „Diskussion“ und gaben uns
dadurch Einblick in die Situation ihres Staates und ihres
Lebens. 
Wenn man den Krieg von der menschlichen Seite her
betrachtet, kann man erkennen, dass die Menschen, vor
allem die jungen Menschen, sehr darunter leiden, weil
ihnen jede Sicherheit und Zukunftsperspektive geraubt
wird. 
Die Diskussion war eigentlich eine Berichterstattung über
die persönliche Betroffenheit der einzelnen Schüler und
ihrer Familien. Von beiden Seiten sehr emotional vor getra -
gen, berührten uns Zuhörer diese persönlichen Erfahrungen
und Empfindungen und lösten Mitleid aus mit Jugend -
lichen, die wir gerade als Freunde gewonnen hatten. 
Michelle, die Lehrerin der Israelis, erzählte uns die Geschich -
te eines jungen Burschen, der alles verloren hat durch die
Nazidiktatur und der miterleben musste, wie seine Eltern
ermordet wurden. Dem Jungen gelang die Flucht und er
fand eine neue Heimat in Israel. Zum Schluss sagte sie uns,
dass der junge Mann ihr Vater war. So ziemlich alle, die sich
diese Geschichte angehört hatten, erschraken.
Tal, Inbal, Danielle, Shay, Yousef, Mohammed und Ahmad
erzählten uns dann abwechselnd von schwierigen Situatio -
nen aus ihrem Leben und vom Misstrauen zwischen den
Volksgruppen. Tal, Inbal, Danielle und Shay sind Juden aus
Israel; Joseph, Mohammed und Ahmed Araber, ebenfalls
wohnhaft in Israel, und zwar in der Nähe von Nazareth. Alle
lassen den anderen ausreden und man gibt zu, dass man die
Ängste und die Verzweiflung verstehen kann. Ich denke, sie
wurden auch durch den Vortrag, den sie gemeinsam vor -
bereitet und vorgetragen haben, offener für die Probleme
der Gegenseite, die Lehrer sowie die Schüler.
Tal erzählte, dass er zuerst im Norden Israels gewohnt hat
und dann mussten er und seine Eltern in den Süden ziehen,
da im Norden furchtbarer Krieg herrschte. Er erwähnte auch,
dass oft plötzlich, wenn man auf der Straße geht, Bomben
oder Schüsse abgefeuert werden. Das Beste sei, sagte er,
einfach in das nächstgelegene Gebäude zu rennen oder sich
auf den Boden zu legen, zu warten, bis es vorbei ist, und zu
hoffen, dass es niemanden aus der eigenen Familie oder
Bekanntschaft erwischt hat. Er hat zwar noch nie einen
Menschen verloren durch diesen Terror, aber er lebt mit der

ständigen Angst vor dem Tod, dem eigenen wie dem der
Angehörigen. Die Araber beklagten, dass sie in Israel eine
verfolgte Minderheit darstellen, als Sympathisanten von
Terroristen gelten und Menschen zweiter Klasse sind, die
vom Fortschritt ausgeschlossen werden. Daher könne dieser
Staat nicht eine wirkliche Heimat sein.
Lösungen konnten natürlich keine gefunden werden.
Niemand von den Betroffenen glaubt an ein baldiges fried -
liches Zusammenleben, am ehesten noch an ein friedliches
Nebeneinander in zwei getrennten Staaten. Aber dass durch
persönlichen Kontakt Fronten aufgebrochen und Neugierde
und Verständnis geweckt werden, zeigte diese Veranstal -
tung auf beeindruckende Weise. Ich habe diese Menschen
sehr ins Herz geschlossen und hoffe, dass sie den Dialog
zuhause fortsetzen können und dass Krieg und Terror in
dieser Region bald ein Ende finden. 
(BG/BRG Knittelfeld, Österreich)
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Israel vs Palästina With all those guys from the Euriada we
tried to get over discrepancy of our “schemes” and “moulds”
and to begin a productive discussion. Such our attempts as a
suppression of our stereotype were discussions of the con -
flicts between Israel and Palestine and Russia and Georgia. 
I think it will be better to start with the first one. So, there
are two countries which have been clashing for decades.
Israeli and Palestinian guys and their teachers sat down
round a table just to talk with each other. It seemed to be
the first time they did. 
Certainly a dialog of some teenagers and two teachers
won’t change the politic way of their states. However may -
be it would be the first step to the “civil” dialog which
could be stronger than dictatorial mode of their govern -
ments. 
Our friends told about those fear and horror which had been
living in their souls. They told about regular acts of

terrorism, numerous victims, about bombardments and
attacks. They suffer because of the same things. They’re tired
because of that and want to feel peace and calmness. But
don’t get even a little piece of tranquility simply because
their governments can’t sit down round a table and to talk a
bit like those guys. Why can so young teenagers but can’t
politicians? Why our generation can change our views but
can’t those angry men who have power?
What about Russia and Georgia conflict? Here I want to
notice at once that it must be considered as a Georgia and
Ossetia or as a USA and Russia conflict, but not as a Russia
and Georgia one. Though there is no need to talk about this
right now probably. As a result of lack of representatives
from Ossetia and Georgia we couldn’t make a dialog. How -
ever we were informed over chronology of events, essence of
conflict, without any subjective evaluations of course.
Sonya Myshinskaya (Allgemeinbildende Mittelschule 2012,
Moskau) 
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Heroinenlieder
Musikalische Kleinkunst 
über Heldinnen
Das Konzert, welches unter dem Namen „Heroinenlieder“ in
der Burg Rode stattfand, war eine der vielen, als Abend -
gestaltung gedachten Veranstaltungen, bei denen man sich
mit wenig Optimismus auf den eigenen Sitz begab. Als
jedoch die zwei Geschwister Bosenius, welche Moderation,
Gesang und Begleitung übernahmen, den Saal betraten und
ohne viel zu reden begannen ihr Programm zu spielen,
wurde nicht nur ich, sondern auch jeder von der kräftigen
Stimme von der Sängerin, Daniela Bosenius, überwältigt.
Nach der schlechten Erfahrung, die manche von uns Jugend -
lichen machen mussten, als wir das erste Konzert der
Euriade besuchten, war dies eine angenehme Überraschung.
Es lag vielleicht an der Tatsache, dass es der Abend nach
meiner Ankunft in Aachen war, aber die Musik machte mich
nur allzu schläfrig. 
Doch Daniela Bosenius schien eine sehr selbstsichere Person
zu sein, die es schaffte mit ihrer Energie und ihrer Mischung
aus humorvoll - kritischen und auch romantischen Liedern
sowohl die Jugendlichen als auch die eher älteren Personen
zu unterhalten. Unter anderem sang sie „Der Ticker“, eine
vom Kabarettisten Georg Kreisler stammende lustige Hin -
ter fragung der Bedeutung von Politikern, „Azzurro“, eine
Komposition des schon längst vergangenen Frauenhelden
Adriano Celentano und, um noch etwas Kritisches zu nen -
nen, „Die Dummheit“ , wo der Titelheld sich als Verbündeter
des Teufels darstellt und Chaos anrichtet; dieses Lied
stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Dieser Lieder-Mix war so abwechslungsreich, dass nie -
mand unzufrieden sein durfte. 
Es gab auch einige Musikstücke mit englischen Versen, da -
mit wirklich alle, auch die nicht deutschsprachigen Jugend -
lichen etwas von dem Abend hatten. Gegen Ende des
Konzerts war die Stimmung so groß, dass es eine große
Debatte darüber gab, was als Zugabe gesungen werden
sollte. Letztendlich setzte sich das Lied „Für mich soll es rote
Rosen regnen“ durch, das einen eher romantischen Text

hatte. Diese Zugabe war so motivierend, dass einige Mäd -
chen sogar aufstanden und vorne bei der Bühne in einer
Reihe zur Musik tanzten. Das zeigte auch, dass nicht nur die
Wahl, sondern auch die Umsetzung dieser Songs nicht
schlecht war. 
Die Musik entsprach zwar nicht immer meinem Ge -
schmack, aber die Leute waren gut gelaunt; das alleine
reicht, um den Erfolg des Konzerts zu beschreiben. 
Raphael Vig (Piaristen-Gymnasium, Wien, Österreich)

Besonders beeindruckt hat mich die Kraft, die in der
Stimme von Daniela Bosenius lag und die Zuschauer in
ihren Bann zog, zusammen mit dem gefühlvollen Klavier -
spiel ihrer Schwester Stefanie.  
Als die beiden „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ als Zu -
gabe performten, tanzten und sangen sogar einige Jugend -
liche von der Euriade mit. Sehr interessant war auch der
Wechsel zwischen den ernsteren Lieder und den oft ironisch,
aber immer amüsante Darstellungen von Rollen wie der
Loreley oder der Seeräuberjenny.
Till Janssen (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen, Deutschland)
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Am Donnerstagabend haben wir ein klassisches Konzert in
Aachen hören können. Cello und Piano waren die zwei
Instrumente. Ein tolles Konzert war es, wenn man klassische
Musik mag.
Die heutigen Jugendlichen hören meistens nicht diese
Musik, aber um Klassik zu entdecken oder wiederzuhören,
wurde dieser Abend interessant. Ich mag klassische Musik
nicht so sehr, aber meine Freundin war begeistert. 
Ein solches Experiment mit den neuen Freunden und
Freundinnen führte zum Dialog, Ziel der Euriade. Da habe
ich wunderbare Personen kennengelernt und ich werde
nie vergessen, was ich dort erlebt habe. 
Andere Sprachen zu sprechen, brachte etwas Exotisches und
schöne Diskussionen mit sich. 
Ich wollte nicht zurückkommen. 
Eine Aktivität jeden Abend und Konzerte und danach Spiele
und Dialoge mit den neuen Bekannten machten einen
unver gesslichen Cocktail. 
Pauline Charlier (College Notre-Dame, Gemmenich, Belgien)

Am 13.11.2008 waren wir im Ballsaal im Alten Kurhaus in
Aachen, dort war ein Konzert mit Andreas Frölich (Klavier)
und Alexander Hülshoff (Cello), der Titel des Konzertes
lautete „Russische Impressionen“.
Mir hat das Konzert ganz gut gefallen, es wurden hervor -
ragende Lieder im Duo und auch alleine gespielt, die
Künstler waren sehr professionell und haben die ganze
Menge beeindruckt. Jedoch war es sehr lange und nach
einer Weile merkte man, dass die Konzentration der Schüler
nachließ, leise zu sein, was eigentlich sehr schade war.
Jedoch ist diese Musik Richtung leider nicht meine, was man
bei vielen anderen Jugendlichen auch gemerkt hat, die
Lieder haben sich außerdem alle sehr ähnlich angehört, was
den Eindruck machte, keine richtige Abwechslung zu haben,
Viele der Personen haben daher die schöne monotone Musik
genossen und dabei fast geschlafen, was auch eine ent -
spannende Möglichkeit war die Zeit „positiv“ zu nutzen. Der
Saal selber war eine Attraktion wegen den riesigen Kron -
leuchtern und einem schönen Ambiente. Die einzige

Störung des Abends war der Don aus Russland, der während
des Konzertes sein Handy nicht ausschaltete.
Mandy Alvarez (Gesamtschule Herzogenrath, Deutschland)

To be honest I don’t go to concerts very often. As a teenager
I prefer hip hop and pop music. In Germany however, I had a
chance to appreciate classical as well as modern music. 
The town hall was huge and nicely designed. The atmos -
phere was very pleasant. I found a seat close to my friends
waiting for the concert to begin. While waiting I was looking
around. Everybody was elegantly dressed, men and women
alike. I was wondering whether the teens around me are
more familiar with classical music than I am.
The concert started. I expected to hear soft tunes but to my
surprise the tunes were strong, vivid, hard and obviously
modern. The Russian pianist’s name was Ilja Scheps. He was
amazing. I could see how strongly he feels and lives the
music. 
The three parts of the concerts were different from each
other. I like the second part the most. It was a piece of 
F. Liszt. It was more relaxing than the other pieces. The
ascending and descending tunes and the varying rhythms
made me feel that the music actually represents life expe -
rience with its ups and downs, peaks and pitfalls.
To sum up, This concert was a new experience for me. 
I enjoyed it very much. 
I would like to thank everybody that took part in the
organization of the event.
Shay Porat (Ramot-Hefer High school, Israel)
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Konzert
„Russische Impressionen“
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Die Gruppenarbeiten
Euriade: I think I will remember it all my life. It was an
amazing week off unceasing happiness and fun. It was like
another world, which was absolutely different from my
daily life. There were so many interesting and attractive
people, who were open to you. Some of them became close
to you, some of them not. But I’m sure; everyone felt the
same – the enjoyment of being there. And it didn’t matter,
that the majority of us met for the first and the last time.
We just enjoyed being TOGETHER! Even it was during that
short period of time.
It wasn’t just a fun (of course, fun was one of the main parts
of our communication). We shared ideas, we learnt opinions
of others, we tried to understand the way of life of each
other. And our conversations in groups helped us to do it. 
Firstly, we couldn’t find the topic for the discussion. It was
really a hard process, because we didn’t know each other at
all, didn’t know our interests and habits. Also we had to read
the journal about Michail Gorbatschow. We were reading
this journal and trying to understand ideas from it. In case
they were really deep and all phrases of Michail Gorbat -
schow, Irina Virganskaya were full of sense. We didn’t play
games or laugh a lot. BUT we were sharing our thoughts and
feelings. We were collecting points of views. Moreover, our
festival was close to Russia. I mean that the main theme of
our talking was M. Gorbatschow. Of course, we knew more
about him than guys from other countries. We tried to
explain to others the problems, the lifestyle and maybe the
soul of Russians. It was really a pleasure to me that they
were interested in it. They sincerely wanted to learn what
we were talking about. And sometimes their faces changed
and I felt that I had done it. They understood me!!!
During the whole week I had no time to relax or to sit just
for one minute and do nothing. Every moment we were
busy. Nevertheless, it was GREAT. Every time we were ready
to move, to create, to participate in that action. I don’t
remember any time when I was absolutely tired and
exhausted. I was full of energy to do everything, you
suggested us. Thank you a lot for such an unforgettable
opportunity!
Elizaveta Pesternikova, Diagilew Gymnasium, Russia

Die vormittäglichen Workshops waren fester Bestandteil der
Euriade. 
Jeden Morgen von 9 – 12 Uhr kamen die Jugendlichen nach
einer kurzen Hauptversammlung in den jeweiligen Konfe -
renzräumen zusammen. Die Gruppen von etwa zehn Mit -
gliedern waren nach derartigem Prinzip eingeteilt, dass sich
Teilnehmer aus verschiedenen Ländern und Schulen begegn -
en. Denn es wurde generell darauf geachtet, in dieser Woche
des Dialogs „einander Fremde“ bekannt zu machen.
Nun wurde in diesen drei Stunden – jeweils mit kleinen
Unterbrechungen – unter Aufsicht einer Lehrperson über
Themen und bestimmte Umstände diskutiert. Wobei diese
Aufsichtsperson eher die Funktion hatte, eine zum Stillstand
gekommene Diskussion wieder aufleben zu lassen, denn die
Diskussionsführung und die spezifischere Wahl der Themen
war den Schülern selbst überlassen.
Als Grundlage der Workshops stand uns das „EuriArtes“ –
Heft zur Verfügung; verfasst von Mitwirkenden der Euriade,
beinhaltete der Band auch vorwiegend Texte von Dr. Werner
Janssen. Neben den Texten befanden sich ebenso Gedichte
und Interviews zu den Überbegriffen Dialog, Martin Buber
und den Verdiensten der Familie Gorbatschow.
So hatten wir mehrere Optionen dieses Heft zu verwenden;
Themen, Stellungnahmen, Interpretationen von Gedichten
und auch Zitate konnten besprochen werden.
Da sich Schüler aus unterschiedlichen Nationen beteiligten,
wurden die Diskussionen in Englisch gehalten und es ist
anzumerken, dass die Kommunikation ausgesprochen gut
funktioniert hat.
Auf diese Weise machten wir uns Tag für Tag „auf die Suche
nach dem Anderen“, basierend auf dem Prinzip des „Ich und
Du“.
Den Jugendlichen wurden bei den Workshops nicht nur
sehr viel Freiraum sondern auch keine Beschränkungen in
Themenwahl und Aussagen gegeben. Das war von großer
Bedeutung, denn so konnte jeder seine eigene, freie
Meinung preisgeben, eine Begründung vorausgesetzt,
ohne Intoleranz oder Zensur fürchten zu müssen.
Aus persönlicher Sicht kann ich sagen, dass es sich bei den
Workshops um hochinteressante Dialoge handelte, da nicht
nur jeder Mensch seine eigenen Meinungen hat, sondern
ebenso die unterschiedlichen Nationen persönliche
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Ansichten beeinflussen; nämlich z.B. durch Faktoren
wie politische Situationen, Erfahrungswerte, der
Lebensweise und der Gesellschaft. So haben z.B.
Jugendliche, die selbst Krieg erlebt haben andere
Sichtweisen und Argumente zu Themen wie dem
Nahost-Konflikt.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne der bei -
nahe 70 Jugendlichen sich „etwas auf den Weg mit -
nehmen“ konnte, wenn diese Besprechungen nicht
sogar Sichtweisen verändert haben. Denn eine sehr
wichtige Motivation für die jungen Teilnehmer war es,
nicht verpflichtet zu werden, sondern in eigenem
Interesse handeln zu können. 
Abschließend kann ich mit Gewissheit sagen, dass
die Diskussionen auf hohem Niveau verliefen; mit
Vernunft, Toleranz und Einsicht wurden Ziele, Pläne
und vielleicht sogar Lösungen für die Zukunft
erarbeitet.
Sophie Strobele (Piaristen-Gymnasium, Wien,
Österreich)

In den Workshops am Morgen tauschten wir unsere
Erfahrungen aus. 
Wir diskutierten angeregt durch die Textbeiträge in
den Heften über Gorbatschows Philosophie und seine
gedankliche Nähe zu den Vorstellungen des Dialogi -
schen Prinzips bei Martin Buber.
Ausführlich sprachen wir auch über das Gedicht von
Martin Hof. Wir sammelten zuerst auf einer Flipchart
mit Hilfe einer Mindmap unsere Vorstellungen, um ins
Gespräch über nationale und internationale Vorurteile
zu kommen. Dabei thematisierten wir unser Schub -
ladendenken.
Sergey Zadorozhniy (Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Alsdorf)

Im Rahmen der Euriade fand auch dieses Mal wieder
ein Literatur-/ und Zeichenwettbewerb für Jugend -
liche statt. Das Thema stand, wie könnte es anders
sein, ganz im Zeichen Martin Bubers: Dialog. Junge
Leute aus ganz Europa versuchten sich zum Thema
Dialog. Zu gewinnen gab es Bücher und diverse
Kleinigkeiten, als Hauptpreis winkten satte 200 Euro.
Die Preisverleihung fand im Ludwig-Forum der Stadt
Aachen statt. Die Ausstellung über als Wohnräume
umfunktionierte, überlebensgroße innere Organe und
auch die modernen, teilweise sehr aggressiven Klänge
der Cellistin schufen eine für diese Art von Veranstal -
tung sehr ungewohnte Atmosphäre, aber selbst der
Anus im Hintergrund ließ die Werke der Jugendlichen
nicht weniger gut erscheinen. Es wurden Gedichte,
Dialoge, und Monologe vorgetragen, in Deutsch,
Russisch, Niederländisch und auch in Hebräisch.
Auffallend war, dass viele Jugendliche in ihren Texten
weniger das Thema Dialog, sondern viel mehr Ein -
samkeit, Trauer und Schmerz in den Vordergrund
rückten. Gewonnen hat die Deutsche Ines̀ Frenz, 
Anne-Frank-Gymnasium, Aachen.
Sie schreibt über einen Jugendlichen, der im Laufe der
Zeit feststellte, dass er schwul sei, aber nie wagte, es
seinen Eltern zu gestehen. Er beschließt ihnen die
Wahrheit zu sagen und endlich reinen Tisch zu
machen. Anfänglich findet kein Dialog statt, der Mut
verlässt ihn. Man spricht, aber hört einander nicht zu.
Am Ende jedoch überwindet er seine Furcht und
spricht die Wahrheit aus. Der Dialog löst die Ketten
und heilt die jahrelangen Wunden, die entstanden
waren und eint die Familie wieder. 
Neben den literarischen Werken wurden auch künstle -
rische Exponate eingesandt, wobei diese haupt säch -
lich von jüngeren Teilnehmern stammten. 
„Dialog schafft immer etwas Neues“, so Werner
Janssen, der Veranstalter und Initiator der Euriade.
Hannah Fischer (Piaristen-Gymnasium, Wien,
Österreich)
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Euriade-Erwartungen, 
Befürchtungen und Erlebnisse
I found it very interesting to talk with people who live in a
completely different society than ours. I think it makes you
appreciate the quiet, peaceful life we have, so much more.
On top of that I met wonderful people, from different
regions all around the world. Without the English as main
language, this would not have been possible. 
Céline Vanhommerig (Eijkhagencollege, Landgraaf,
Niederlande) 

The directions they wanted us to go in the discussions were
a little vague, although I appreciated the amount of free -
dom we had. During the first day, we had done some ice-
breaking to pave the way for future discussions. This helped
a lot, because we felt more connected to each other and had
lesser problems to get on and talk about ourselves and our
feelings. Later on we had some valuable ideas. The organi -
sation could have given us some clearer guidelines though,
because we did not always know what to do or where to
start, yet they do not have to limit the freedom. 
Eric von Dincklage (Eijkhagencollege, Landgraaf, Niederlande)

When we arrived we discovered that “not fluent in German”
was an understatement, and “discussing philosophy” an
overstatement. Most speeches were bilingual, English and
German (more on this later) so that the Israeli and Russian
students could understand what was being said. We also
wouldn’t discuss philosophy, but we would talk about
current events, and speak with Mr. Gorbachev in the light of
the philosophy of Martin Buber. The philosophy of dialog.
(Roel Willems Eijkhagencollege, Landgraaf, Niederlande)

Für mich war das die wichtigste Erfahrung in meinem Leben,
um jeglichen Vorurteilen entgegen wirken zu können, denn
mir ist hier klar geworden, dass, egal woher die Menschen
kommen, sie alle nett sind und vor allem alle einen gemein -
samen Humor besitzen.
Alina Schlachta (Städtisches Gymnasium Herzogenrath,
Deutschland)

Als ich bei der Euriade war und das Programm langsam ins
Rollen kam, merkte ich, wie einfach es ist, mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten, auch wenn es in einer
anderen Sprache sein sollte.
Am Ende war ich traurig, als es hieß, Abschied zu nehmen,
aber ich war sehr froh, dabei gewesen zu sein.
Felix Hafenrichter (Städtisches Gymnasium Herzogenrath.
Deutschland)

Die Begegnung mit anderen Menschen, das Kennen lernen
anderer Sprachen und Kulturen standen im Vordergrund.
Jugendliche aus sieben Kulturen haben sich viel zu erzählen.
Darüber hinaus haben wir auf unseren Ausflügen reichlich
Gelegenheit gehabt uns mit Fremden Städten, fremden
Menschen oder fremden Lebenseinstellungen auseinander -
zusetzen.
Claus Wenzel (Ritzefeld-Gymnasium, Stolberg, Deutschland)

Jedem jungen Menschen, der offen ist für Meinungs -
austausch und/oder einfach nur Interesse an den Gewohn -
heiten und Sitten anderer Kulturen hat, kann ich die Euriade
nur wärmstens empfehlen. Allein die Nachgeschichte zeigt,
dass sich das Projekt für mich persönlich mehr als gelohnt
hat , denn ich pflege seit der Woche in Rolduc regen Kontakt
nach Russland, Israel und Österreich – und führe somit den
Dialog fort. Voraussichtlich werde ich Anfang nächsten
Jahres sogar die netten Österreicher in Wien besuchen, die
ich besonders ins Herz geschlossen habe. 
(David Spencer, Rhein – Maas – Gymnasium, Aachen,
Deutschland)

However, the most mentionable thing is that, after these
five, days the most of us thought that they knew each other
for weeks. Every morning, we sat together and talked about
our opinions of different topics, like “What does liberty
mean?”. When I came back to school, I felt that I don’t know
the some persons, who I called my friends.
Linda Kriebel Volk (Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)
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Wir haben so viel geredet, gelacht, aber auch Tränen in den
Augen gehabt, als uns die Israelis von Zuständen und Ge -
schehnissen berichtet haben, die bei uns nicht einmal
ansatzweise vorstellbar sind. Terroranschläge gehören für
sie schon zum Alltag, außerdem erzählten sie uns viele
persönliche Erlebnisse mit dieser gefährlichen Situation, bei
denen man richtig mitgefühlt hat, es war unglaublich!
Anna Ge (Stubenbastei-Gymnasium, Wien, Österreich)

In the evenings we talked about ourselves, got acquainted,
learnt a lot of new about each other. We told about study,
about the families, about the hobbies and a hobby. In abbey
in parallel with our festival there passed photo-exhibition, 
a life and M.S.Gorbacheva’s activity and also art exhibition
Vladimir Ryleva’s water colours which very much was
pleasant to me.
Youry Lyan (Allgemeinbildende Mittelschule 2012, Moskau,
Russland) 

The trip in Germany to the Euriade was really nice and
absolutely unforgettable. So many moments and meetings
have been saved to my memory.
Valeria Khabenkova (Allgemeinbildende Mittelschule 775,
Moskau, Russland)

It is clear, that this project is useless l without communica -
 ting with children from other countries, because persons
uncover in that situation- they have to show what they
know and can. And it is absolutely great. But why was I shy
and clumsy? The reason is differences between languages.
Unfortunately, I don’t speak German as well as English
caused I had a lot of problems. Actually I don’t feel shy when

I talk with people but there were a lot of foreig ners from
Germany (excepting one boy from Israel) I was feeling a
pressure.
As I said the meeting of the president of USSR was the most
important event for me. I was waiting for Friday with
unbelievable excitement.    
Ekaterina Protopopova (Allgemeinbildende Mittelschule 775,
Moskau, Russland)

Trotzdem kann ich im Großen und Ganzen sagen, dass zum
Beispiel das Zusammensein vormittags in Rolduc und auch
das Wandern sehr viel dazu beitrug, dass man sich kennen
lernte. Außerdem hatten wir abends die Möglichkeit mit
anderen Jugendlichen zusammen zu sein und sich mitein -
ander auszutauschen und sich immer besser kennen zu
lernen.
Jana Hiß (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen, Deutschland)

Meine Erwartungen an die Euriade waren groß. Ich hoffte
auf eine schöne Woche mit vielen interessanten Programm -
punkten und freute mich auf die vielen neuen Gesichter, die
ich kennen lernen würde. 
Auch die Programmpunkte, die in den folgenden Tagen auf
dem Plan standen, konnten meine Erwartungen leider nicht
erfüllen. Wanderungen oder eine Besichtigung der Skihalle
in Landgraf waren nicht die Programmpunkte gewesen, auf
die ich gehofft hatte. 
Ausflüge, wie der Besuch der Klöster, weckten meine Inte -
resse jedoch schon um einiges mehr. Auch hätte ich mir
einen Tag gewünscht, den wir mit unseren neuen Freunden
nach unseren Wünschen gestalten hätten können. 
Marie Schöpping (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)
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Als sich in meinem Ohr die Worte „Menschen kennen ler -
nen“ niederlegten, erhöhte sich abrupt meine Aufmerk -
samkeit für die wohlklingende Stimme unserer Deutsch-
Lehrerin Fr. Klems. Nicht das dies für gewöhnlich nicht der
Fall sei, nein ganz im Gegenteil, sie animierte mich, ja sogar
mich für eine außerschulische Aktivität (Euriade), welche
mein Leben um eine wichtige Erfahrung reicher machen
sollte.
Philip Lehmenkühler (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)

So machte ich mir dann doch Gedanken und freute mich
besonders auf die Begegnung mit den gleichaltrigen
Jugend lichen aus den verschiedenen Länder und auf das
Programm, was wir alle zusammen erleben würden, bestand
dieses doch z. T. aus Aktivitäten, wie z. B. der Besuch eines
Klosters, die nicht so alltäglich sind. Sehr gespannt war ich
auch auf die Diskussionen über Martin Buber und vor allem
Michail Gorbatschow, die Debatte mit ihm und die Preis -
verleihung.
Till Janssen (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen, Deutschland)

The Immortal Dialogue
The sun is set behind the shore,
Where sleepy waves endlessly roar.
The sand gleams like a golden net –
The sand is cold, the sand is wet.
Here humans come with darkened souls –
To loose their sorrow and remorse.
They talk to their innery world
In search for peace that they have sold.
The shepherd went down a shadowy hill, 
Where ancient herbs did bloom and thrill.
He whistled of the icy spring
Up in the mountains he had seen.
The joker sang of balls and courts,
Of people’s tricks and painful thoughts.
He played the flute and deeply sighed:
“What was the rotten mask of mine?”
Another hero tore the sky
And saw his dreams passing him by.
He thought of never-ending fight
Amongst the weakness and the might.
And in the silence of that night 
The stars were granting fragile light.
So, what is wrong, and what is right?..
Olga Podoplelova (Diagilew-Gymnasium, Perm, Russland)

Obwohl mir erzählt wurde, dass man bei der Euriade Freun -
de fürs Leben finden würde, konnte ich nicht so recht glau -
ben, dass man wahre Freundschaften in nur einer Woche
schließen kann, die noch dazu so durchgeplant, dass man
dauernd Beschäftigung hat. Umso absurder war es, dass ich
gerade in den Israelis, die ich mir doch ganz anders vor -
gestellt hätte, Menschen gefunden habe, mit denen ich
mich auf Anhieb gut verstand und die mir im Laufe der
Woche wirklich ans Herz wuchsen. Natürlich habe ich noch
regelmäßig Kontakt mit ihnen und werde sie auch sicher in
ihrer Heimat besuchen fahren, und schon allein deswegen
hat es sich gelohnt, bei der diesjährigen Euriade mitzu -
machen.
Elisabeth Herndl (Piaristengymnasium, Wien, Österreich)

Was uns erwartete, wussten wir nicht, als wir am Samstag,
den 8.11.2008 ins Flugzeug Richtung Köln stiegen. Euriade.
Dialog. Diskutieren und Kontakte knüpfen. Ich muss schon
sagen, darunter konnte ich mir wenig vorstellen. Nichts
desto Trotz war ich voller Vorfreude auf das, was auf uns
zukommen sollte. Zugegeben, ich erwartete mir eine An -
sammlung Hochintelligenter Genies. Ich hatte Sorge, ich
wüsste zu wenig Bescheid über die aktuellen Entwicklungen
in Politik und Wirtschaft. Dass es aber nicht um Wissen,
sondern vielmehr um Menschlichkeit, Austausch und
Gemeinschaft ging, zeigte sich sehr schnell. Alle waren so
unterschiedlich, in ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer
Sprache. Aber was wir alle gemeinsam hatten, war ein
offener Geist. Offen für Neues, aber vor allem, offen für neue
Menschen. Und langsam nahm das Thema Dialog, unter
dem alles lief, Gestalt an. Der Begriff blieb nicht länger
abstrakt, sondern wurde zur Realität für uns. Die Räumlich -
keiten in der Abtei schufen ein perfektes Ambiente dafür.
Hannah Fischer (Piaristengymnasium, Wien, Österreich)

Die Leute waren alle sehr verschieden und überaus nett,
besaßen Humor, dennoch konnten sie im Ernstfall sehr
vernünftig sein. Die Kreativität mancher Personen kannte
auch keine Grenzen, was die neue Textfassung des Liedes
„The Lion sleeps tonight“ bestätigen kann. Ich habe in dieser
Woche niemanden kennen gelernt, den ich als „Idiot“ hätte
einstufen können. Auch deren Kleidungs- und Musik -
geschmack führt zu einem gewissen Abbau von Vorurteilen.
Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass sie mir es möglich
gemacht haben, meine Ziele für die Zukunft zu definieren,
sodass keinerlei Verwirrung mehr in meinem Kopf herrscht.
Raphael Vig (Piaristengymnasium, Wien, Österreich)
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Denn gleichgültig, welcher Nation man angehörte wurde
einem Verständnis, Toleranz und vor allem Interesse ent -
gegen gebracht. Durch den Aufenthalt im Kloster in Kerkrade
war jeder auf Gedanken und Meinung reduziert. Äußerlich -
keiten und materialistische Faktoren wie Kleidung, Wohl -
stand, Umwelt und Freundeskreis – Dinge, die einen  be  ein-
  flussen und auch manipulieren können – waren aus geschal -
tet. In dieser Woche waren wir auf uns selbst, unsere Mei nung
und kommunikatives Talent gestellt. Dadurch lernten wir, wie
wichtig es ist durch Dialog etwas erreichen zu wollen. 
Sophie Strobele (Piaristengymnasium, Wien, Österreich)

After I came back to my native Russia from Germany, I
realised how much I missed my city, close people, lovely
country. I liked Germany as something new and even
unusual. Of course, I wanted to be there more, and to visit
other big cities, because we haven’t been to any other ones
besides Cologne. Provincial towns of Europe are similar to
each other like two peas in a pod – small streets, diminutive
houses, pruned lawns, friendly people, Volkswagens …
Ekaterina Protopopova (Gymnasium Nr. 775, Moskau,
Russland)

Then, after the long flight, when we finally arrived at Ger -
many I realized how good it was that I came prepared. It
helped me in the morning discussions. I didn’t understand
much of the German language although my grandfather
came from Germany. He taught me a few sentences but
they of course were not enough. I felt very frustrated when
my teen friends told jokes in German. Every body laughed
except for me.
Daniel Berent (Ramot-Hefer High School, Israel)

When everybody left, there was a lot of crying. I think
because we created something new here. Every one of us
was a piece in a huge special heart that was filled with love,
understanding, with this language we have created and

with compassion to each other. When all the people left 
I felt like a piece of my heart was taken from me to another
country.
Inbal Shalev (Ramot-Hefer High School, Israel)

I enjoyed a lot in the Euriade. There were very few sad
moments. One of them was when my room mate that 
I could hardly communicate with so I asked my teacher to
help me. She spoke with Martin and he soon arranged it.
Thank you Martin. 
Shay Porat (Ramot-Hefer High School, Israel)

I was the only boy in my delegation and the youngest teen
of all. Still I felt very comfortable and had a lot of fun.
I our presentation about the Israeli-Palestinian conflict 
I talked about the reason why my family moved from the
south of Israel to the north. My family and I had been
suffering from rockets on a daily basis. We could run a
normal life so we decided to move. Now, at time of war in
Gaza strip I hope that the teens who got to know me in
Germany will understand me better.
Tal Meirovitz (Ramot-Hefer High School, Israel)

Mir hat diese Woche sehr viel Spaß gemacht, weil man mal
etwas Neues kennen gelernt hat: Neue Leute, neue Denk -
weisen, neue Kulturen und neue Empfindungen und Ge -
fühle. Es hat mich sehr beeindruckt zu sehen, dass man in
solch einer kurzen Zeit Menschen so gern bekommen kann
bzw. sich ihnen so verbunden fühlen kann, als kenne man sie
schon seit Jahren.
Am Ende der Euriade schrieben wir ein Abschiedslied über
unsere Freundschaft. Unser Spruch, also der Spruch der
gesamten Euriade 2008, ist inoffiziell:
„We came es strangers but we leave as friends!“
Kevin Krottenmüller (Gesamtschule Herzogenrath,
Deutschland)

Meine Erwartungen waren ziemlich hoch nach den Er zäh -
lungen der damaligen Euriade Besucher, denn es sollte viel
Spaß geben und besonders lustig zu werden. Die Bekannt -
schaft mit Herrn Gorbatschow war das High light. Darauf
haben wir uns alle besonders gefreut. Ich habe mich
besonders darauf gefreut, später noch ein Foto mit ihm zu
machen.
Was mich am meisten berührt hat, war die Geschichte der
Israelis und ihrer alltäglichen Erlebnissen in Israel, was
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einem sehr nah ging, da wir hier in Deutschland absolut
anders leben und ihr Leben fast gar nicht nachvollziehen
können. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mal die
Gelegenheit kommen würde, ein Treffen mit allen zu
veranstalten, um sich wiederzusehen und sich über die
EURIADE-Zeit unterhälten zu können. 
Mandy Alvarez (Gesamtschule Herzogenrath, Deutschland)

Ich bin froh, dass ich eine solche Erfahrung machen konnte.
Es war ein tolles Erlebnis, mit Menschen, die mir so ähnlich,
aber auch so verschieden sind, in Bezug auf Kultur und
Religion, zusammenzukommen. Ich spreche die Kultur und
Religion an, weil mein Zimmerpartner aus Israel kam.
Veranstaltungen, die ich dort erlebt habe, wie Konzerte und
Preisverleihungen, haben mir neue Erfahrungen gebracht
und mir neue Wertvorstel lungen gegeben. Auf engem Raum

mit dauerndem Kontakt zu „fremden“ Menschen zu leben,
essen, erleben und zu arbei ten war total interessant.
Tobias Mamiurka (Gesamtschule Herzogenrath, Deutschland)

Nicht nur dass alle Leute wirklich großartig waren, auch das
Arbeiten in den Gruppen war oft mehr amüsant, als dass es
sich zog wie Kaugummi. Einige Vorträge wie die über Wasser
oder die Autobahnroute nach Liège waren zwar nicht das
Gelbe vom Ei und trocken, aber der gute Wille zählt. So
erwarteten uns neue Freundschaften, Partys und auch die
ein oder andere Bildungslücke wurde bei mir gefüllt. Ganz
praktisch eigentlich. Gorbatschow ist ein supernetter Kerl
und hatte ein offenes Ohr für uns. Das hat meinen Aufent -
halt im Kloster Rolduc und die gesamte Euriade noch
abgerundet. Alles in allem bin ich sehr froh, dieses Treffen
mitgemacht zu haben und auch viel erlebt, gefühlt und
gelernt zu haben.
Cindy Preuth (Gesamtschule Herzogenrath, Deutschland)

EuriArtes 30 | 2009

Besuch Gemeindeamt Heerlen
Am 12. November 2008 fuhr die eine Hälfte der Schüler nach
Aachen und die andere nach Heerlen, wo wir jeweils mit
dem Bürgermeister bzw. einem Vertreter sprechen konnten.
Ich fuhr gemeinsam mit Dominik Puster, einem Schüler vom
BG/BRG Knittelfeld, nach Heerlen.
Erste Station war das Gemeindeamt. Wir durften auf den
Sitzen der Mitglieder des Stadtrates sitzen und einige von
uns probierten auch gleich die Mikrofone – an jedem Sitz
war eines angebracht – aus. In diesem Sitzungssaal beka -
men wir unser Mittagessen, belegte Brötchen. Der Bürger -
meister von Heerlen, Toine Gresel, erzählte uns daraufhin
auf Englisch von „seiner“ Stadt und den Plänen, die er in
nächster Zukunft umsetzen möchte. Er bedauerte jedoch,
dass er nicht genug Geld hätte, um alles verwirklichen zu
können. 
Ich war sehr angetan von der Gastfreundschaft des Bürger -
meisters und seinem Verständnis gegenüber Jugendlichen,
da es bestimmt genug Gemeinden gibt, denen das Wohl -
ergehen und die Freizeit der Jugendlichen nicht so wichtig
sind.
Zwischen seinen Ausführungen hatten wir die Möglichkeit,
immer wieder Fragen an ihn zu stellen. 

Vielen Schülern war es ein Anliegen, Informationen über
die Möglichkeiten, die Jugendlichen haben, um ihre Frei -
zeit zu verbringen, zu erhalten. 
Die Schüler interessierte auch, was Politiker über Jugend -
liche denken. Ich fand es spannend, dass auch Schüler aus
Israel oder Russland Fragen an ihn hatten. Sie wollten vor
allem wissen, was die Gemeinde tut, um den Jugendlichen
die Freizeit zu verschönern, doch auch welche Pläne er
generell hegte. Nach dem sehr interessanten Gespräch mit
dem Bürgermeister konnten wir unsere Freizeit nützen, um
die Stadt zu besichtigen. Glücklicherweise war ich mit ein
paar Schülern aus den Niederlanden, die Heerlen bereits
kannten, unterwegs. So fanden wir den Weg zum Einkaufs -
zentrum und zu diversen anderen Geschäften, wie zum
Beispiel zu einem Musikladen.
Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, mit dem Bürger -
meister zu sprechen und Heerlen besichtigen konnte. Ich
war zuvor noch nie in den Niederlanden, deshalb freute ich
mich, dass ich die Stadt ansehen konnte. Besonders die
Gast freundschaft und Freundlichkeit der Niederländer
hinterließen bei mir einen positiven Eindruck.
Angelika Amesmaier, (BG/BRG Knittelfeld, Österreich)
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Berichten/Verslagen Jugend im Dialog 2008

Begegnung mit Michail 
Gorbatschow, dem ehe maligen
sowjetischen Präsidenten 

Am Freitag den 14.11., dem für die meisten Jugendlichen
letzen Tag im Kloster Rolduc, gab es vor der Gala, bei welcher
Michail Sergejewitsch Gorbatschow und seine Tochter Irina
Virganskaya die Martin Buber Plakette verliehen bekamen,
die Möglichkeit für uns Schülerinnen und Schüler Gorbat -
schow und Virganskaya in einer einstündigen Diskussion
Fragen zu stellen. Doch dies ist nicht ganz ohne Vorberei -
tung passiert.An den vorhergehenden Vormittagen haben
wir die Ideen Martin Bubers und Michail Gorbatschows
kennen gelernt und diskutiert und am Freitag Vormittag
haben wir alle zusammen Themenkreise ausgemacht und
haben die Diskussion im Vorhinein etwas strukturiert mit
Hilfe von Leitfragen, was im Nachhinein gesehen recht gut
funktioniert hat.
Der Festsaal der Burg Rode war bis auf das letzte Plätzchen
voll, und auch im Vorraum waren besetzte Stühle und
stehende Leute. 

Das Bild, das sich einem bot, dominiert von etlichen Blitz -
lichtern und Kamerateams, Reportern und Interessierten,
war beeindruckend. Es war eine kleine Pressekonferenz,
woran wir teilnahmen. Als es plötzlich aus allen Richtungen
anfing zu klicken, war klar, dass Gorbatschow und seine
Enkelin, die in Vertretung ihrer Mutter gekommen war, ge -
rade kamen. Sie gingen vor zum Rednertisch, und nach dem
wieder zuerst einige Fotos gemacht wurden, setzten sie sich
hin. Nach einer kurzen Einführung des Bürgermeisters und
von Dr. Dr. Werner Jansen begann also die Diskussion. Ich
war sehr gespannt. Ich hatte zwar vorher einiges im Unter -
richt über Gorbatschow gelesen, und habe auch sonst Dinge
von ihm gehört, allerdings interessiert es einen natürlich
sehr, wie diese Person, die soviel Einfluss hat, persönlich ist. 
Ich habe Gorbatschow als sehr bedacht und reflektiert
wahrgenommen.
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Als es zu kritischen Fragen kam, wusste er auch, wie er zu
antworten hatte, um sich einerseits nicht angreifbar zu
machen und sich keine Feinde zu machen, und andererseits
trotzdem seine Meinung klar zu sagen. Ich hätte ihn mir
vielleicht ein bisschen „offensiver“ vorgestellt, oder gar
gewünscht, schließlich wird er ja überall in der westlichen
Welt als Revolutionär bezeichnet, von dem ich mir etwas
„revolutionärere“ Antworten erwartet hätte. Aber ich würde
nicht sagen, dass ich enttäuscht war, vielmehr war ich
fasziniert, von der Ruhe und der Weisheit, die er ausstrahlte.
Gorbatschow nahm sich für jede Frage einige Minuten Zeit,
um sie ausführlich zu beantworten, weshalb es leider dazu
kam, dass es natürlich viel mehr Fragen als Zeit zum ant -
worten gab. Aber damit war ja schließlich auch zu rechnen.
Einzig und allein schade fand ich es, dass einige der Fragen,
wie zum Beispiel ob Gorbatschow denke, dass und wie Russ -
land wieder zu einer Großmacht werden müsse bzw. könne,
und deswegen in die Aufrüstung des Militärs investieren
sollte, meiner Meinung nach unangebracht waren, und
wertvolle Zeit verschwendet haben, aber das ist wie gesagt
meine Meinung.
Nikolaus DeCillia (Gymnasium Stubenbastei, Wien, Österreich)

Als Michail Gorbatschow in Begleitung seiner Enkelin
Anastasia, seines Dolmetschers und einiger anderer Persön -
lichkeiten eintrat, wurde heftig applaudiert. 
Der Mann war älter und kleiner, als wir ihn von den Fotos

her kannten und dennoch ging eine besondere Entschlos -
senheit und Intellektualität von ihm aus, die jeder im
Raum förmlich spüren konnte.
Das Gespräch verlief gut. Gorbatschow erwies sich als ge -
übter Redner, der mal ernst, mal provokant, mal humorvoll
oder ironisch redete, sodass sich eine entspannte Wohn -
zimmeratmosphäre breit machen konnte. Anastasia, die
stellvertretend für ihre Mutter Irina Virganskaya dort war,
erzählte von ihrem Leben in einer Familie, die weltbekannt
ist und beantwortete sowohl politische, als auch persönliche
Fragen. Das, was für uns am Beeindruckendsten war, war die
Harmonie, die in der Familie Gorbatschow herrschte. Das
Miteinander in dieser Familie beruhte auf gegenseitigem
Respekt und der Offenheit in Form des Dialogs.
David Spencer (Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)

Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass wir bei einer
Unter haltung mit einem derart großen Politiker und
Nobelpreisträger so ernst genommen werden würden.
Unseren Interessen waren keine Grenzen gegeben; wir
durften jegliche Fragen und sogar Vorwürfe an Gorbat -
schow richten. Es war eine einmalige Chance, von einem
weltweit bekannten Menschen angehört zu werden, denn
Michail Gorbatschow interessierte sich wirklich für uns
und nahm sich unsere Meinungen zu Herzen. 
Sophie Strobele (Piaristengymnasium, Wien, Österreich)
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Michail Gorbatschow
Wie stellen Sie sich einen Weltmann wie Gorbatschow heut -
zutage vor? 
Ehrlich gesagt habe ich, bevor ich am 9. November zur
Euriade gegangen bin, nicht mehr von ihm gewusst, als dass
er etwas für Deutschland getan hat. Doch in den allmor -
gend lichen Gruppenarbeiten habe ich immer mehr über ihn
erfahren, wir haben über seine Familie, seine Stiftung und
über sein Leben diskutiert. Als außergewöhnlich empfanden
wir, dass er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, was für
solch eine Persönlichkeit, wie er es ist, ziemlich sonderbar
klingt, des Weiteren haben wir erfahren, dass er Jurist war.
Nachdem wir uns genügend über seine Kindheit und über
seine Familie informiert hatten, lasen wir viel über seine
politische Karriere. Durch seine Karriere als Jurist wurde er
1952 Mitglied in der Partei der Sowjetunion. Von 1955 bis
1962 war er Erster Sekretär des Stadtkomitees Stawropol des
Komsomol. Von 1962-1971 war er Mitglied des Regional -
komitees Stawropol der KPdSU, außerdem von 1963-1966
Leiter der Abteilung Parteiorgane des Regionalkomitees
Stawropol der KPdSU. 1980 wurde er Mitglied des Politbüros
der Kommunistischen Partei. Nur fünf Jahre später wurde er
Generalsekretär. Mit seinem Amtsantritt verbanden viele
Bürger in der Sowjetunion große Hoffnungen. Gorbatschow
wollte umfassende politische und gesellschaftliche
Reformen durchführen. 
Zwei russische Vokabeln gingen in den internationalen
Sprachgebrauch ein: Glasnost und Perestrojka.
Doch trotz dieser Informationen hatten die meisten von uns
Jugendlichen immer noch das Vorurteil, dass er unsympa -
thisch sein könnte, dass er vielleicht kein Interesse haben
könnte, mit uns Jugendlichen zu diskutieren, oder dass er
kalt sei. Aber schon als er den Raum betrat, merkten alle,
dass er das genaue Gegenteil war. Er begrüßte uns alle
herzlich, einige umarmte er zur Begrüßung sogar oder gab
ihnen die Hand. Im weiteren Gespräch merkten wir, dass er
wirklich Spaß daran hatte, mit uns über Obama, Russland
oder das Blitzlichtgewitter ,indem er immer steht, zu
diskutieren und sich unseren Fragen zu stellen. Zum Ende
hin wurde er immer offener und erzählte uns sogar Witze.
Sein Dolmetscher kam kaum mit, für uns alles zu über -
setzen, nach einer Zeit merkte man deutlich, dass Gorbat -
schow sich wünschte, mit uns Englisch sprechen zu können

,damit er uns genau alles so vermitteln konnte, wie er es
wollte. Es war ein richtig angenehmes Gefühl für uns, die
Freude bei diesem Treffen in seinen Augen zu sehen.
Nach der Verleihung der Martin Buber-Plakette waren wir
alle uns einig, dass er es verdient, diese Plakette zu tragen,
denn er war uns allen sehr sympathisch.
Jacqueline Janssen (Städtisches Gymnasium Herzogenrath,
Deutschland)

Am Abend der Verleihung der Plakette wurde mir noch
einmal deutlich, dass Michail Gorbatschow nicht nur eine
besondere Philosophie theoretisch vertritt, die dem dialo -
gischen Prinzip Martin Bubers in ihrem Grundverständnis
sehr nahe ist, sondern diese Philosophie auch lebt, denn
anstatt sich an sein vorbereitetes Redemanuskript zu halten,
sprach er völlig frei und spontan von seinen Eindrücken aus
den Gesprächen mit uns und von seinen Emotionen und
Gedanken.
Gorbatschows Rede erschien mir wie ein offener, öffent -
licher innerer Monolog, der die Zuhörerinnen und Zuhörer
zum Mit-, Nach- und Überdenken ihrer eigenen persön -
lichen Vorstellungen und Grundanschauungen bewegte. 
Er öffnete sich uns und wir nahmen das Angebot an und
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öffneten uns ihm, indem wir aktiv zuhörten. Wir begaben
uns auf den Weg – auf den Weg zum Anderen.
Laura Lena Oehl (Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf,
Deutschland)

Als Michail Gorbatschow, gefolgt von seinen Dolmetschern
und dem Fernsehteam des ARD auf Burg Rode eintraf,
erwarteten wir ihn bereits. Gorbatschow beantwortete jede
Frage sehr ausführlich und es schien ihm Freude zu bereiten,
dass die junge Generation sich für sein Leben und seine
Arbeit interessierte. Seine Antworten waren oft mit einem
kleinen Witz ausgeschmückt, was vor allem bei uns Jugend -

lichen gut ankam. Sein Auftreten wirkte gelassen und ent -
spannt, keinesfalls überheblich oder abgehoben. Er machte
auf mich einen sehr natürlichen Eindruck, wie ein „norma -
ler“ Mensch. Anastasia beantwortete alle an sie gerichteten
Fragen souverän und wirkte wie ihr Großvater sehr unge -
zwungen. Ein Thema führte zum nächsten, so verging die
Zeit sehr schnell und wir konnten nur einen Teil unserer
vorbereiteten Fragen stellen. 
Am Abend sahen wir Michail Gorbatschow und seine Enke -
lin ein zweites Mal, bei der Verleihung der Martin-Buber-
Plakette. Diese Auszeichnung bekamen Gorbatschow und
seine Tochter Irina für die Arbeit und Verdienste ihrer Stif -
tung, die die soziale und wirtschaftliche Forschung unter -
stützt. Zu Ehren dieses Anlasses spielten ein Pianist und
Cellist russische Impressionen und der Bürgermeister von
Kerkrade, sowie Dr. Werner Jansen hielten eine Rede. Danach
durfte jeweils ein Schüler von jeder Schule Gorbatschow
Rosen überreichen und als er einen deutschen Schüler
umarmte, zeigte das für mich ein weiteres Mal seine Natür -
lichkeit. Nachdem die Plakette übergeben wurde, las
Anastasia die vorbereitete Rede ihrer Mutter vor und
Gorbatschow hielt eine Ansprache. Es schien mir, als wolle er
gar nicht mehr aufhören zu reden, da er so weit von seiner
ursprünglichen Rede abwich, dass die Dolmetscherin
Probleme beim Übersetzen hatte. Gerade das wirkte jedoch
sehr persönlich und nicht einstudiert.
Dunja Füller (BG/BRG Knittelfeld, Österreich)
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Berichten/Verslagen Jugend im Dialog 2008

Verleihung der 
Martin Buber-Plakette
Einer der Höhenpunkte meiner Woche bei der Euriade war
die Verleihung der Martin-Buber-Plakette an den ehema -
ligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow,
und seine Tochter Irina Virganskaya. 
Die Plakette sollte das politische Lebenswerk des heute 
77-jährigen und seine Friedensbemühungen würdigen.
Außerdem wurde auch seine Tochter Irina für ihre Arbeit als
Vize-Präsidentin der Gorbatschow Foundation geehrt. 
Sie wurde jedoch von ihrer jüngeren Tochter Anastasia
Virganskaya vertreten, da Irina auf Grund familiärer Ver -
pflichtungen nicht mitreisen konnte. Sie wurde an diesem
Tag Großmutter und wollte natürlich bei diesem besonderen
Ereignis ihrer älteren Tochter beistehen.
Die Verleihung begann mit der Laudatio für Gorbatschow,

die von Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Außen -
minister der Bundesrepublik Deutschland gehalten wurde.
Nachdem die Plaketten überreicht wurden, hatte ich an
diesem Abend mit zwölf anderen Mädchen die Ehre, dem
ehemaligen Präsidenten weiße Rosen zu überreichen.
Meine Nervosität verschwand sofort in dem Moment, als
ich die Bühne betrat und Michail Gorbatschow vor mir
stehen sah und er uns Mädchen entgegenlächelte.
Die Verleihung ging zu Ende und das bedeutete für die
Jugendlichen, die an der Euriade teilgenommen hatten,
Abschied zu nehmen …
Marie Schöpping (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)
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Berichten/Verslagen Jugend im Dialog 2008

Martin Buber-Plakette 2009
Michail Gorbatschow
Die Auszeichnung Michail Gorbatwschows mit der dies -
jährigen Martin-Buber-Plakette hat mich besonders berührt.
Dem letzten sowjetischen Präsidenten und Parteichef, der
mit seiner mutigen Politik das Ende des Kalten Krieges
einläutete und dafür den Friedensnobelpreis erhielt, wurde
in einer dem Anlass würdigen Festveranstaltung die Martin-
Buber-Plakette verliehen.

Natürlich hatten wir Schülerinnen und Schüler uns schon
lange vor der Begegnung in Rolduc auf diese außergewöhn -
liche Persönlichkeit, die Zeitgeschichte geschrieben hat,
vorbereitet.

In den international besetzten Arbeitsgruppen haben wir
unsere Vorkenntnisse im Austausch mit anderen Schüler -
innen und Schülern erweitern, anreichern und festigen
können.

Neu war uns das aktuelle weltpolitische Engagement
Gorbatschows, der sich in einem Gremium ehemaliger
Staatsoberhäupter und politischer Führungspersonen
beratend einbringt in aktuellen Fragen der Weltpolitik
hinsichtlich der globalen Probleme. 

Packende Rede
Am Abend der Verleihung der Plakette wurde mir noch
einmal deutlich, dass Michail Gorbatschow nicht nur eine
besondere Philosophie theoretisch vertritt, die dem dialo -
gischen Prinzip Martin Bubers in ihrem Grundverständnis
sehr nahe ist, sondern diese Philosophie auch lebt, denn
anstatt sich an sein vorbereitetes Redemanuskript zu halten,
sprach er völlig frei und spontan von seinen Eindrücken aus
den Gesprächen mit uns und von seinen Emotionen und
Gedanken.

Gorbatschows Rede erschien mir wie ein offener, öffentlicher
innerer Monolog, der die Zuhörerinnen und Zuhörer zum
Mit-, Nach- und Überdenken ihrer eigenen persönlichen
Vorstellungen und Grundanschauungen bewegte. 

Er öffnete sich uns und wir nahmen das Angebot an und
öffneten uns ihm, indem wir aktiv zuhörten. Wir begaben
uns auf den Weg - auf den Weg zum Anderen.
Laura Lena Oehl (Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf)

Workshops – Im Dialog mit dem Anderen
In den Workshops am Morgen tauschten wir unsere
Erfahrungen aus. 

Wir diskutierten angeregt durch die Textbeiträge in den
Heften über Gorbatschows Philosophie und seine gedank -
liche Nähe zu den Vorstellungen des Dialogischen Prinzips
bei Martin Buber.

Ausführlich sprachen wir auch über das Gedicht von Heinz
Hof. Wir sammelten zuerst auf einer Flipchart mit Hilfe einer
Mindmap unsere Vorstellungen, um ins Gespräch über
nationale und internationale Vorurteile zu kommen. Dabei
thematisierten wir unser Schubladendenken.

Nah-Ost-Konflikt
Die Gespräche mit den Jugendlichen aus Israel und Palästina
waren teilweise bedrückend. Sehr offen berichteten sie über
ihre privaten, alltäglichen Probleme. Wir bekamen so einen
konkreten Einblick in das Nah-Ost-Problem.

Sprachenvielfalt als Herausforderung
Die Sprachenvielfalt (Deutsch, Niederländisch, Englisch,
Französisch, Russisch, Arabisch, Hebräisch) empfand ich,
nachdem ich mich einmal an das ständige Umswitchen
gewöhnt hatte, als spannend. Da ich zu Hause mit meinem
Vater täglich auch Russisch spreche, fiel es mir relativ leicht,
beim Übersetzen zu helfen.
Sergey Zadorozhniy (Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Alsdorf)
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Euriade | Fazit
Meine Erwartungen, meine Erfahrungen

Als sich in meinem Ohr die Worte „Menschen kennen
lernen“ niederlegten, erhöhte sich abrupt meine Auf -
merksamkeit für die wohlklingende Stimme unserer
Deutsch-Lehrerin Fr. Klems. Nicht das dies für gewöhn -
lich nicht der Fall sei, nein ganz im Gegenteil, sie
animierte mich, ja sogar mich für eine außerschulische
Aktivität (Euriade), welche mein Leben um eine wich -
tige Erfahrung reicher machen sollte.

Also, nachdem es dann endlich feststand, dass ich mit -
fahren durfte, fing sich förmlich ein Bild in meinem
Kopf zu entwickeln, ein Bild aus Hoffnungen, Erwar -
tungen und reinster Vorfreude. Ein vielversprechendes
Programm, die angekündigte Anwesenheit verschie -
dener Nationen und auch der Schrei nach Freiheit, der
mich zumindest für eine Woche aus dem routinierten
Schulalltag entfliehen lassen sollte, ließen die Zeit nur
sehr langsam vorübergehen. Als der Morgen schließ -
lich gekommen war, konnte mich auch das schlechte
und trübe Wetter nicht mehr von meiner guten Laune
abbringen … Da es mir jedoch nicht möglicht ist ins
Detail zu gehen, werde ich nun einfach meine Mei -
nung in wenige Worte fassen … 
Die Euriade hat meine Erwartungen um Längen über -
troffen, und ich rede mit vollster Dankbarkeit, wenn
ich sage, dass ich durch dieses Programm die Mög -
lichkeit bekommen habe, wunderbare Menschen
kennen zu lernen und mit jenen auf einer Wellenlänge
zu kommunizieren, einen „Dialog“ zu führen, ebenso
von und über andere Kulturen etwas zu lernen. 
Auch das Programm war überwiegend anschaulich,
interessant und lehrreich.
Der Höhepunkt lag dann schließlich in der Begegnung
mit Michail Gorbatschow. Auch hierfür möchte ich
meinen Dank aussprechen, besonders dass wir etwas
über eine solch starke Persönlichkeit lernen durften
und ihm schließlich persönlich unsere Fragen stellen
konnten. DANKE …
Philip Lehmenkühler (Anne-Frank-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)
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Literatuurwedstrijd voor jongeren
Literatur-Wettbewerb für Jugendliche

EURIADE-Literatuurwedstrijd voor Jongeren 2009
EURIADE-Literatur-Wettbewerb für Jugendliche 2009

Uitnodiging/Einladung

Opgave bij het thema 
„Symphonia of samenklank“ 

… Schrijf een essay, een verhaal, een gedicht of meerdere gedichten als cyclus, een korte dialoog,
waarin je tot uitdrukking brengt welke gevoelens of ervaringen “je hebt” of men heeft, als een
mens met de ANDER SAMENkomt, met hem speelt, onderweg is, iets maakt, iets tot “klinken”
brengt.Belangrijk in deze samenklank of deze SYMPHONIA met de ANDER is dat ieder in dit
SAMENZIJN wordt gerespecteerd, hij of zij zichzelf kan blijven en voelt dat hij/zij niet verloren
gaat in de totaliteit … Zoals in de muziek, waar iedere noot, of dur of mol, of majeur of mineur
MEDEBEPALEND is en blijft…Doordat ieder in dese samenwerking tot zijn recht kom en wordt
verantwoord, is er sprake van een echte gemeenschap en een goed gevoel! …Het kan gaan over
een samenkomen met de natuur, een kind, je ouders, een vriend of een vijand(!), de herfst, een
vallend blad, een bloeiende roos, een stervende …Inzendingen van max. 2 din A4-tjes per e-mail
(euriade@planet.nl) of per post (niet handgeschreven!) tot 1 oktober aan onderstaande adressen. 

Aufgabe: Thema 
„Symphonia oder Zusammenklang“ 

…Schreibt eine Betrachtung, eine Geschichte, ein Gedicht oder mehrere (Zyklus), einen kurzen
Dialog, worin ihr zum Ausdruck bringt, welche Gefühle oder Erfahrungen „ihr habt“ bzw. man
hat, wenn der Mensch mit dem ANDEREN ZUSAMMEN kommt, mit ihm spielt, unterwegs ist,
etwas schafft, etwas zum „Klingen“ bringt. Wichtig in diesem Zusammenklang oder dieser
SYMPHONIA mit dem ANDEREN ist, dass jeder in diesem ZUSAMMENSEIN respektiert wird, er
oder sie nicht verloren geht in der Totalität… Wie in der Musik, wo jede Note, ob Dur oder Moll, ob
Mineur oder Majeur MITENTSCHEIDEND ist und bleibt…Indem jeder in der Zusammenarbeit zu
seinem Recht kommt, gehört und verantwortet wird, kann von einer echten Gemeinschaft und
einem guten Gefühl die Rede sein! …
Es kann sich bei euren Überlegungen um ein Zusammenkommen oder – sein mit der Natur,
einem Kind, den Eltern, einem Freund, einem Feind(!), dem Herbst, einem fallenden Blatt, einer
blühende Rose, einem Sterbenden handeln ... 

Einsendung per Mai (euriade@planet.nl)l oder per Post (nicht handgeschrieben) bis zum 
1. Oktober an:
Euriade, Berlostr. 13, 6367 CA Voerendaal (NL)
Euriade, Akerstr. 116, 6417 BL, Heerlen (NL)
Euriade, Frau Martha Klems, Pannesheider Str.33, 52134 Herzogenrath (D)

Teilnahmebedingungen/Voorwaarden tot deelname: www.euriade.net

Euriade

In samenwerking met de/

In Zusammenarbeit mit dem

Förderkreis Deutsch-Nieder -

län disches Jugendwerk e.V.

Aachen en/und 

Europees Platform voor het

Nederlands Onderwijs

Prijzen/Preise:

1.Prijs/Preis: € 175,00

2.Prijs/Preis: € 135,00

3.Prijs/Preis: € 100,00

twee prijzen van elk/zwei 

Preise von jeweils € 20,00

verder boekenprijzen en 

theater kaarten/weiter Buch -

preise und Theater karten

Uiterste inzenddatum/

Ein  sende schluss: 

1. Oktober 2009

Uitreiking van de prijzen/ 

Verleihung der Preise: 

Zo./So. 8 November, 15.00 Uhr, 

Kulturhaus Barockfabrik,

Löhergraben 22, Aken

Teilnahmeberechtigt: bis zum Abitur
Deelname: tot einde middelbare school
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www.euriade.net

0031 (0)45 5620680

0049 (0)163 311 5280

euriade@planet.nl

Orpheo Konzertreihe | Podium für junge Künstler
                     
                             05.04.09 15.00 Uhr, Abtei Rolduc, Aula minor, Heyendallaan 82, Kerkrade
                             Konzert mit Jinsang Lee – Klavier
                             25.04.09 19.00 Uhr, Abtei Rolduc, Aula minor, Heyendallaan 82, Kerkrade
                             Sonder/Extra-Konzert mit Anna Federova – Klavier
                             03.05.09 15.00 Uhr, Abtei Rolduc, Aula minor, Heyendallaan 82, Kerkrade
                             ORION-Quartett
                             Mariko Sudio – Klavier, Esiona Stefanie – Violine
                             Harald Hufnagel – Viola, Tobias Sykora – Violoncello
                             07.06.09 15.00 Uhr, Abtei Rolduc, Aula minor, Heyendallaan 82, Kerkrade
                             Ekaterina Richter – Klavier

                     AmadèO Internationales Kammermusikfestival
                     09.07.2009-19.07.2009

                             12.07.09 18.00 Uhr, Ballsaal Altes Kurhaus, Aachen
                             Prix d’AmadèO de Piano – Finale

Euriade Internationales Kultur- und Wissenschaftsfestival
                     31.10.2009-15.11.2009

                             15.11.09 16.00 Uhr, Abtei Rolduc, Aula major, Heyendallaan 82, Kerkrade
                             Verleihung der Martin Buber-Plakette 2009 – Nur auf Einladung!

EUREGIO CHARLEMAGNE
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Karl-Heinz Lambertz
Ministerpräsident der Regierung der Deutsch sprachigen Gemeinschaft Belgiens

Ulla Schmidt
Bundesministerin für Gesundheit

Dr. Thomas Läufer
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden

Dr. Erwin Kubesch
Botschafter Österreichs in Dänemark

Léon Frissen
Gouverneur van de provincie Limburg

Drs. Martin Eurlings
Burgemeester van Valkenburg a/d Geul

Odile Wolfs
Gedeputeerde voor cultuur, welzijn, zorg en sport der Provincie Limburg

Mr. Dries van Agt
Oud-ministerpresident van het Koninkrijk der Nederlanden

Dr. Hans Jochen Vogel
Ehemaliger Bundesminister der Bundes republik Deutschland

Dr. Hans-Dietrich Genscher
Ehemaliger Minister der Bundesrepublik Deutschland

Prof. Dr. Helmut Breuer
Honorarkonsul des Königreichs der Niederlande zu Aachen/

Schirmherr der Euriade

Prof. Dr. Otto Eschweiler
Ehemaliger Honorarkonsul des Königreichs der Niederlande zu Aachen

Camille Oostwegel
Alg. directeur Camille Oostwegel Châteauhotels enrestaurants/Honorair Consul

van Frankrijk

Carl Meulenbergh
Landrat Kreis Aachen

Dr. Jürgen Linden
Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Mr. Antoine Gresel
Burgemeester van Heerlen

Jos Som
Burgemeester van Kerkrade

Christoph von den Driesch
Bürgermeister der Stadt Herzogenrath

Helmut Klein
Bürgermeister der Stadt Alsdorf

Mr. Bert Janssen
Burgemeester van Landgraaf

Peter Graf
Ehem. Vorstand der Sparkasse Aachen

Christian Rother
Vorstand der Sparkasse Aachen

Ass. Jürgen Drewes
Vorsitzender des Förderkreises des Deutsch-Niederländischen Jugendwerkes

Walther Janssen
Geschäftsführer Janssen Cosmeceutical, Aachen

Michael Schummert
Geschäftsführer Babor Cosmetics, Aachen

Mr. Carel Leussink
Notaris te Heerlen

Drs. Lei Urlings
Directeur F. van Lanschot Bankiers

Denis J.G. Linnartz
Directeur private banking F. van Lanschot Bankiers Heerlen

Prof. Dr. Gisela Engeln-Müllges
Ehemaliges Mitglied des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland

Sabine Christiansen
Botschafterin von Unicef, Fernsehmoderatorin

Bernd Mathieu
Chefredakteur der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten

Andreas Müller
Geschäftsführer Aachener Verlagsgesellschaft mbH Aachener Zeitung

Hub Paulissen
Hoofdredacteur Limburgs Dagblad/De Limburger

Prof. Dr. Vladimir Mironov
Prorektor Universität Moskau

Prof. Dr. Anna Kostikova
Dekan Phil. Fakultät, Universität Moskau

Prof. Dr. Kirill Razlogow
Direktor Institut der Kulturwissenschaften, Moskau

Drs. Theo Bovens
Voorzitter Raad van Bestuur, Open Universiteit Nederland

Prof. Dr. Fred Mulder
Rector Magnificus, Open Universiteit Nederland

Kirill Gevorgian
Ambassadeur van de Federatie van Rusland in Den Haag

Eke Zijlstra
Voorzitter Raad van Bestuur, Atrium Heerlen

EuriArtes 30 | 2009

Comité van Aanbeveling | Empfehlungskomitee



SuperSonntag, SuperMittwoch,
Aachen

Kulturstiftung der Sparkasse Aachen,
Aachen

Förderkreis Deutsch-Niederländisches
Jugendwerk e.V., Aachen

Aixlink, Aachen

Provincie Limburg NRW Babor

Sparkasse Aachen ABP, HeerlenGemeente Heerlen CPCE

Open Universiteit Nederland, 
Heerlen

Janssen Cosmeceutical, Aachen

Openbaar Lichaam/Zweckverband 
Eurode, Herzogenrath – Kerkrade

AZL, Heerlen

Visitatis, Heerlen

Schrijen-Lippertz, Voerendaal

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
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Topsponsoren

Hoofdsponsoren | Hauptsponsoren

Gemeente Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Lions Club Aquis Granum, Aachen

Thuis & Partners Advocaten,Heerlen

A&D Accountants en Belasting -
adviseurs, Heerlen

Aachener Zeitung/Aachener
Nachrichten

Polka Design graphic designers,
Roermond

Europees Platform, Alkmaar

Provinzial Versicherungen, Düren

Eva Design, Aachen

Eyneburg, Hergenrath/Kelmis

Vogelsang



Bad Aachen, Stadtmagazin, Aachen

Deutsch-Niederländische Gesellschaft,
Aachen

Winzergenossenschaft Mayschoß-
Altenahr, Mayschoß

Buchhandlung Volker Katterbach,
Herzogenrath

Regierung der Deutsch sprachigen
Gemeinschaft Belgiens, 
Eupen
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Stadt Alsdorf

Congrescentrum Rolduc, Kerkrade

Bloemenmagazijn Ed Heuvelmans,
Heerlen

Busunternehmen Van Horn, Aachen

Industrie und Handelskammer,
Aachen

Com. Lounge, software/computer
Firma, Aachen   

Leufkens Automatisering, Voerendaal

Sintermeerten College, Heerlen

Ralf Mertens, Konditorei, 
Übach-Palenberg

Charlemagne College, Landgraaf,
Kerkrade

Herr Manfred und Frau Shirley Taeter,
Aachen

Manoir de Lébioles, Spa

Sponsoren

Partners | Partner

Restaurants:
’t Klauwes, Les Frères - Prop. Gebr. Savelkoul, Wittem, +31 (0)43 4511548
Art Bistro Restaurant - Prop. Stefania Winkler, Aachen, +49 (0)241 608360
Art Superior Bistro Restaurant - Prop. Wolfgang Winkler, Aachen, +49 (0)241 60970
Auberge de Rousch - Prop. Henri en Pascale Beckers-Martens, Heerlen, +31 (0)45 5715890
Bilderberg Kasteel Vaalsbroek - Dir. Lex Nijenhuis, Vaalsbroek 1, Vaals, +31 (0)43 3089308
Goldene Rose am Dom - Dir. Michael Heinz, Aachen, +49 (0) 241 28782
Hotel Brull - Prop. Jo en Mariet Kockelkoren, Mechelen, +31 (0)43 4551263
Hotel Restaurant Kasteel Erenstein - Prop. Camille Oostwegel, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Hotel Restaurant Winselerhof - Prop. Camille Oostwegel, Landgraaf, +31 (0)45 5464343
In de oude Stroopkokerij - Prop. Léon Baart, Lemiers, +31 (0)43 3066525
La Strada - Prop. Dario Gianni, Aachen, +49 (0)241 23563
Landgoed Overste Hof - Prop. Ton de Lang, +31 (0)45 5320032
Navarro, Spaans-Argentijns tapas restaurant - Prop. Alberto Navarro, Kerkrade, +31 (0)45 5464040
Ratskeller & Postwagen - Prop. Maurice de Boer, Aachen, +49 (0)241 407341/9291557
Eifelgold Rooding - Prop. Juul und Pascalle Caubo-Rooding, Simmerath-Erkensruhr, 0049-2485-955570
Rosenpark Laurensberg - Dir. Herr und Frau Holland, Aachen, +49 (0)241 17400
Restaurant Schatull - Prop. Monique en Dario, Vaals, +31 (0)43 3061740
Ragazzi Ristorante/Pizzeria - Prop. Abed Sadek, Herzogenrath/Kohlscheid, +49 (0)2407 9517875
Schloss Schönau Restaurant - Prop.Familie Hobach, Aachen-Richterich, +49 (0)241 7173577
Pullman Aachen Quellenhof - Dir. Olaf O¤ers, Aachen, +49 (0)241 91320
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Partners | Partner

Vrienden | Freunde

Hotels:
Aquis Grana City Hotel, Büchel, Aachen, +49 (0)241 4430
Art Hotel Aachen, Adenauerallee 209, Aachen, +49 (0)241 608360
Art Superior Hotel Aachen, Am Branderhof 101, Aachen, +49 (0)241 60970
Bilderberg Kasteel Vaalsbroek, Vaalsbroek 1, Vaals, +31 (0)43 3089308
Hotel Brughof - Kasteel Erenstein, Oud-Erensteinerweg 6, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Hotel Brull, Hoofdstraat 26, Mechelen, +31 (0)43 4551263
Hotel Restaurant Winselerhof, Tunnelweg 99, Landgraaf, +31 (0)45 5464343
Landgoed Overste Hof, Overste Hofweg 14, Landgraaf, +31 (0)45 5320032
Manoir de Lébioles, Domaine de Léboiles 1/5, Spa, +32 (0) 87 79 1900
Rosenpark Laurensberg, Adèle Weidtman-Straße 87-93, Aachen, +49 (0) 241 17400
Pullman Aachen Quellenhof, Monheimsallee 52, Aachen, +49 (0)241 91320
Eifelgold Rooding, Erkensruhr 108, Simmerath-Erkensruhr, 0049-2485-955570

Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V. 
Uhren Lücker, Aachen
Prof. Dr. Georg Cohnen, Aachen
Frau Astrid Cohnen, Aachen
Harry Hol, Heerlen
Praxis Dr. Martin Weisser, Aachen
Autobedrijf Quadflieg, Landgraaf
Dr. Susanne Fischer, Aachen
Michael Bähr – Mercedes Benz, Herzogenrath
Notariaat Leussink – van de Weijer – Henkdriks, Heerlen
Herr Hans Felber, Herzogenrath

Frau Arlette Felber, Herzogenrath

Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen

Monika Fensky, Herzogenrath

Hiltrud und Eberhard Fischer, Aachen

Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert  Pichler, 

Aachen-Laurensberg

Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur, Vaals

Mag. Harrie de Rouw, Sittard 

Advocatenkantoor Nadaud, Vaals

Winants Boekhandel, Heerlen

Christian Baum, Eschweiler

Frau Baum, Eschweiler

Frau Marie-Hélène Teller-Kreusch, Aachen

Franz-Josef Wijnands, Aachen

Regio Büro Aachen

Galerie Ipomal, Landgraaf

Margo Meyers, Stolberg

Günther Schorn, Aldenhoven

Albert Beginen, Herzogenrath

Dieter Rietfort, Aachen

Peter Graf, Aachen

Käthe Dierkes, Geilenkirchen

Hans-Dieter Ahlert, Herzogenrath

Bernhard Bley, Aachen

Dr. Bartold Busse, Bonn

Frau Anna Büchter, Psychiater, Psycho therapeutin, Aachen

Kit Ernst-Eck, Kerkrade

Jo Emundts, Aachen

Helga Weigand, Aachen

Dhr. en mevr. Hermans, Voerendaal

Herr Dobbelstein, Aachen

Frau Katterbach, Aachen

Van der Linden Verzekeringen, Bocholtz

Günther Lynen von Berg, Herzogenrath

Barbara Lynen von Berg, Herzogenrath

Drs. L.J.M. Pierey, Heerlen

Dhr. J. Wuite, Heerlen

Hildegard Spiering, Gold- und Silberstudio, Herzogenrath-Kohlscheid

Medisch Centrum Aarveld, Heerlen

Stefan Bücken, Herzogenrath

Coen en Rosien Niesten, Hoensbroek

Frans Diels, Kerkrade

Hi-Fi Video-Sun-Heerlen, Berry van der Werf, Heerlen

Gisela Lenze, Aachen

Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr

Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel

Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen

Amrhein Moden & Qualität.Aachen

Anja Klevers, Payama ganzheitliche Massage, Aachen

Irmgard Russel, Steuerberaterin, Herzogenrath

Frau Schönhofer-Nellessen, Aachen

Herr und Frau Gratzel, Aachen

Frau Erika Gigga, Aachen
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