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Voorwoord | Vorwort | Preface

„Enigma“ – Zauber der Lebens

Das griechische „einigma“ – bedeutet Rätsel, Mysterium,
Zauber.

Die Veranstaltungen der EURIADE – die Konzertreihe
ORPHEO – das Internationale Kammermusikfestval
AMADèO, das Internationale Kultur und
Wissenschaftsfestival EURIADE – stehen dieses Jahr unter
dem Titel und dem Thema „Enigma“ – Zauber des Lebens …

Jedes „Ding“ lebt als solches nur vor SICH hin, wenn ES nicht
zur Entfaltung kommen kann, wenn ES seine lebendige
Seele nicht entdeckt, aus der ES dann als ein geschautes,
gehörtes, „zauberhaft“ erlebtes Phänomen aufsteigt.

Den Zauber des Lebens zu erleben, impliziert zunächst, die
außerordentlich wichtige Arbeit zu leisten, sich selbst und
das Andere „sein“ zu lassen, zu akzeptieren. In diesem
Zulassen oder Annehmen des Anderen geht es nicht darum
zu schauen, was man als ICH mit dem Anderen anfangen
kann, wozu man ES benutzen, für sich einordnen kann,
sondern um das Erleben eines – wie gesagt – Phänomens,
welches sich als ER, SIE oder – wenn möglich – als DU mit
seinem ganzen Zauber entfalten kann.
Nicht von ungefähr geht „Zauber“ auf „Zuber“ zurück. Ist die
aus der angesprochenen oder entdeckten Seele brodelnde
Kraft imstande den „Deckel“ dieses Zubers wegzudrücken,
so werden die Seelenkräfte, -düfte, -farben fließen und die
Welt, das Leben verzaubern …

Das Ding „ES“ ist zum Phänomen ER, SIE oder sogar zum
ebenbürtigen, mitsprechenden DU geworden. ICH und DU
stehen dann nicht länger in einem geordneten Verhältnis,
sondern realisieren jeden Augenblick eine lebendige, eben
zauberhafte Beziehung. 

Diese Seele oder Mitte des Lebens ist das ureigene der
jeweiligen Existenz, der man nicht im analytischen oder
rationalistischen Sinne beikommen kann, sondern welche
man als Enigma, als Zauber, als Mysterium oder Rätsel sein
oder werden lassen sollte. 
In der gegenseitigen ICH-DU-Verzauberung wird man
glücklich sein. Ist doch das Wesentliche im Leben für den
Moment dieser Begegnung, in der man sich gegenseitig
annimmt, aufnimmt, zulässt und erlebt, eben geglückt: Das
„große“ Sein, das „All“, jene in dem alles in Verbindung

“Enigma”- betovering van het leven

Het Griekse “einigma”- betekent raadsel, mysterie,
betovering.

De voorstellingen van de EURIADE – de concertreeks
ORPHEO, het internationale kamermuziekfestival AMADèO,
het internationale cultuur- en wetenschapsfestival EURIADE
– staan dit jaar in het teken van het thema “Enigma”-
betovering van het leven …

Ieder “ding” leeft als zodanig slechts voor ZICH ZELF, als HET
niet tot ontplooiing kan komen, als HET zijn levende ziel niet
ontdekt, waaruit HET dan als een gezien, gehoord,
“betoverend” beleefd fenomeen opstijgt.

De betovering van het leven te beleven impliceert allereerst
het buitengewoon belangrijke werk te doen, zichzelf en het
andere te laten “zijn”, te accepteren. In dit toelaten of
aannemen van het andere gaat het er niet om te bekijken
wat men als IK met het andere kan beginnen, waartoe men
HET kan gebruiken, ten bate van zichzelf kan rangschikken,
maar om het beleven van een – zoals gezegd – fenomeen,
dat zich als HIJ, ZIJ of – indien mogelijk – als JIJ met zijn hele
betovering kan ontplooien.
Het is niet toevallig dat “Zauber” van “Zuber” (= ton, kuip)
afgeleid is. Is de uit de aangesproken of ontdekte ziel
opborrelende kracht in staat om de “deksel” van de ton te
lichten, dan zullen de zielenkrachten, -geuren, -kleuren
stromen en de wereld, het leven betoveren …

Het ding “HET’ is het fenomeen HIJ, ZIJ of zelfs het
gelijkwaardige, meesprekende JIJ geworden. IK en JIJ staan
dan niet langer in een geordende verhouding tot elkaar,
maar realiseren ieder moment een levende, betoverende
relatie.

Deze ziel of dit midden van het leven is het
oerkarakteristieke van elke existentie die men niet op een
analytische of rationalistische manier kan doorgronden,
maar die men als enigma, als betovering, mysterie of raadsel
moet laten be- of ontstaan.
In deze wederzijdse IK-JIJ-betovering zal men gelukkig zijn.
Het wezenlijke in het leven voor het moment van deze
ontmoeting, waarin me elkaar aanneemt, opneemt, toelaat
en beleeft, is immers gelukt: Het “grote” zijn, het
“Allesomvattende”, waarin alles met elkaar in verbinding
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miteinander steht. Diese Verbundenheit ist in diesem
Augenblick, also im konkreten Alltag der Zeit gelungen! Man
spürt jene Sein-Universalität, aus der alles hervorgegangen
ist, als ein lebendiges Fließen. In diesen Momenten der
Verbindung von Sein und Zeit, vom Sein in der Zeit, vom
Erscheinen des leuchtenden Lichts des Seins in der
augenblicklichen Situation des konkreten Lebens spürt man
Mysterium, was ja im Grunde Verbundenheit bedeutet.

In diesem Sinne oder besser in diesem Zauber wünschen wir
den jungen Leuten ein glückliches Erleben ihrer Begeg nungen
und Gespräche in diesem Jahr, auch mit dem neuen Martin
Buber-Plakette-Träger. Eine schöne Vorberei tung auf das
Phänomen der Begegnung wäre die Besin nung, welche man
in der Literatur vorfindet oder – besser noch – selber realisiert,
indem man Texte schreibt … Wir rufen mit einer Aufgaben -
stellung für den diesjährigen Literaturwettbewerb für Jugend -
liche denn auch zu einem solchen besinnlichen Schreiben auf! 

In den vergangenen Jahren hat sich immer wieder heraus -
gestellt, dass dies möglich ist, indem man positiv aufein -
ander zugeht. Die in diesem Evaluationsheft vorliegenden
Berichte der Teilnehmer am Projekt „Jugend im Dialog“ 2010
bezeugen dies in höchstem Maße. Ihre Gespräche mit ein -
ander, mit Künstlern, mit Ärzten, Geist lichen, Unternehmern
über Leben und Tod, über das Gleich gwicht in und die
Verantwortung für die Natur – dies ins besondere in Relation

staat. Deze verbondenheid is op dat moment, dus in de
concreetheid van het alledaagse der tijd gelukt. Men voelt
die zijn-universaliteit, waaruit alles als een levende stroom is
ontstaan. Op deze momenten van de verbinding van zijn en
tijd, van het zijn in de tijd, van het verschijnen van het
stralende licht in de ogenblikkelijke situatie van het concrete
leven voelt men mysterie wat in wezen immers verbonden -
heid betekent.

Op deze manier of beter nog in deze betovering wensen we
de jonge mensen dit jaar een gelukkig beleven van hun
ontmoetingen en gesprekken, ook met de nieuwe drager
van de Martin Buber-Plaquette. Een mooie voorbereiding op
het fenomeen van deze ontmoeting zou de bezinning zijn
die men in de literatuur vindt of – beter nog – zelf realiseert
door teksten te schrijven … Met de formulering van een op -
gave voor de literatuurwedstrijd van dit jaar voor jongeren
roepen we op tot een bezinnend schrijven.

In de afgelopen jaren is iedere keer weer gebleken dat dit
mogelijk is door positief op elkaar toe te gaan.
De in dit evaluatietijdschrift opgenomen verslagen van de
deelnemers aan het project “Jeugd in dialoog” 2010
getuigen dit in hoge mate. Hun gesprekken met elkaar, met
kunstenaars, met artsen, geestelijken, ondernemers over
leven en dood, over het evenwicht in en de verantwoorde -
lijkheid voor de natuur – dit alles in het bijzonder in relatie
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zum Dialog mit der niederlän dischen Prinzessin Irene, der
Trägerin der Martin Buber-Plakette 2010 – waren „phäno -
menal“. Nichts wurde als ES, als Ding einfach so gelassen,
sondern gestaltete sich in den Gesprächen zum Phänomen …

Ein besonderes Dankwort gilt den EURIADE-Partnern,
welche diesem Jugendprojekt zugetan sind. Insbesondere
dem Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk,
welcher nicht nur die Literaturwettbewerbspreise stiftet,
sondern es auch ermöglicht, dieses Heft zu realisieren.

Werner Janssen

tot de dialoog met de Nederlandse prinses Irene, die de
Martin Buber-Plaquette 2010 ontving – waren “fenome naal”.
Niets liet men als HET, als ding eenvoudig staan, maar werd
in de gesprekken tot een fenomeen …

Een bijzonder woord van dank aan de EURIADE partners die
dit jeugdproject een warm hart toedroegen. In het bijzonder
“Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk” die niet
alleen de literatuur wedstrijdprijzen ter beschikking stelde,
maar het ook mogelijk maakte om dit tijdschrift te realiseren.

Werner Janssen

Voorwoord | Vorwort | Preface

„Enigma“ – The Magic of Life

The Greek word “einigma” means riddle, mystery, magic charm.

The motto of this year's EURIADE events – ORPHEO, the
series of four spring concerts; AMADEO, the International
Chamber Music Festival and EURIADE, the International
Culture and Science Festival – is ENIGMA, the Magic of Life.

Each "Being" merely exists unnoticed and secluded unless 
IT develops into full bloom, unless IT comprehends its living
soul out of which IT then rises into something that is
charmingly discovered and taken notice of.

Experiencing the magic charm of life initially means arriving
at the extremely relevant moment of just letting oneself
and the OTHER "BE". This process of accepting the OTHER is
not primarily supposed to find out what you can do with
this unknown person and how he relates to yourself, but its
main objective consists in understanding the magic quality
of this BEING. The seething power of this mysterious
encounter tears the separating curtain apart and thus the
spell-binding energies, scents and colours of the soul begin
to flow and to enchant any living creature. A previously
formal HE or SHE turns into YOU thus creating a lively and
magic relation.

This pivotal centre of life is the archetypal form of existence
which is beyond rational and analytical comprehension and
which we should allow to come into being as a mysterious
charm, as ENIGMA This mutual I-YOU – enchantment

results in utmost bliss and completion. This feeling of
togetherness is achieved at this very concrete instant of
time. We feel to be elements of this universal stream that
any life has flowed out of.

In this sense of mystery we wish our young people a blissful
quality of their encounters and discussions, especially with
the new holder of the Martin-Buber-Award. An appropriate
way of preparing these encounters may be found in
literature – either by reading or writing. We appeal to young
writers to participate in our literature competition "Youth in
Word".

The evaluating reports written by the participants of the
"Week of the Dialogue" in 2010 and published in this
magazine bear witness to the mysterious quality of being
and feeling together with others. Their conversations on
different topics such as respect, care and responsibility with
artists, physicians, monks and employers have revealed the
strength of this phenomenon of magic.

A special word of gratitude goes to our friends, partners and
sponsors who efficiently support our projects to the benefit
of young people – such as the Friends of EURIADE of
"Deutsch-Niederländisches Jugendwerk" (Dutch-German
Youth Programme), who do not only donate the prizes of our
literature competition, but also fund the publication of
thismagazine.

Werner Janssen
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Freitag, 08.10.2010
Die diesjährige Preisträgerin der Martin-Buber-Plakette ist
Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Irene der Niederlande. Sie
setzt sich stark für den menschlichen Kontakt mit der Natur
ein und dafür, dass Naturräume erhalten bleiben. Dazu
betont Irene van Lippe-Biesterfeld, die Natur sei die Seele
allen Seins.
Da es Martin Buber jedoch hauptsächlich um den
zwischenmenschlichen Dialog „Ich und Du“ geht, nahm
Prinzessin Irene van Lippe-Biesterfeld die Möglichkeit wahr,
im Rahmen der diesjährigen Euriade einen Dialog mit uns
Schülerinnen und Schülern zu führen.
Hierbei hatten wir Schüler die Möglichkeit, der Preisträgerin
sowie den Laudatoren Rupert Neudeck und Matthijs
Schouten einige persönliche Fragen zu stellen.
Irene van Lippe-Biesterfeld erwähnt einige Projekte in Afrika,
bei denen Kinder bewusst mit der Natur konfrontiert
werden, um die Schönheit, sowie die heilende Wirkung der
Natur zu erfahren. Rupert Neudeck setzt sich in Kriegs und
Krisengebieten gezielt ein, um Menschen in Not zu helfen.
Er ist in Hilfsorganisationen sehr aktiv und setzt sich für den
Frieden ein. Matthijs Schouten ist Professor für Natur und
Landschaftsschutz und setzt sich für die Erhaltung
bestimmter Gebiete, wie das Irländische Hochmoorgebiet,
ein. Der Nachmittag war für uns Schüler sehr
aufschlussreich, jedoch sagte mir die Prinzessin in einem
persönlichen Gespräch, dass sie sich den Austausch der
Gedanken verschiedener Menschen gewünscht hat und uns
nicht nur ihre Erfahrungen mitteilen wollte. Sie sei sehr
interessiert an unserer Meinung. Damit verabschiedete sie
sich und am Abend haben wir Schüler die Verleihung der
Martin-Buber-Plakette miterlebt.
Die Zeremonie war sehr feierlich, hatte für mich jedoch
einen völlig anderen Charakter als das Gespräch.
Die Erfahrung des persönlichen Dialogs hat mich sehr
inspiriert und ich bin glücklich, die Chance gehabt zu haben,
an der Verleihung teilzunehmen.
Für mich ist Prinzessin Irene van Lippe-Biesterfeld ein Vorbild
im Umgang mit der Natur, denn wir sollten unseren

Planeten schützen und erkennen, dass wir ohne die Natur
nicht leben würden. Sie ist der Ursprung allen Seins.
Kim Kerkhof (Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen, Deutschland)

Ganz besonders stolz darf wohl Prinzessin Irene der
Niederlande auf sich sein. Am 8.Oktober 2010 erhielt sie in
der Aula Major des Abtei Rolduc in Kerkrade eine ganz
besondere Auszeichnung. Eine Auszeichnung, die ihr Leben
in Verbundenheit auszeichnet und würdigt. Irene van Lippe-
Biesterfeld ist die Preisträgerin der Martin-Buber-Plakette
im Jahr 2010.
Die Plakette wurde ihr in einem sehr festlich gehaltenen
Rahmen vergeben. Sowohl Werner Janssen, Vorsitzender der
Euriade, als auch die beiden Laudatores Rupert Neudeck und
Matthijs Schouten hielten eine Rede. Neben der Übergabe
der Plakette war die Rede von Prinzessin Irene ein weiteres
Highlight. 
All die Reden griffen die Gedanken des Martin Bubers auf
und regten uns Jugendliche zum Nachdenken an. Im Verlauf
des Abends machten wir uns Gedanken über uns selbst,
über unsere Mitmenschen und über unsere Natur. Wir
fragten uns, ob unser bisheriges Handeln oder Nicht-
Handeln, sich nicht als schädlich in den nächsten Jahren für
uns erweisen würde. 
Zunächst war es ein leises Murmeln während der
Veranstaltung, welches dann am Ende lauter wurde und zu
Dialogen führte. Die Euriade hatte es geschafft, jungen
Menschen die Chance zu geben, Dialoge nach dem Sinn
Martin Bubers zu führen.
Gespräche zwischen Jugendlichen, die teilweise doch nicht
einmal dieselbe Sprache sprachen, dennoch aber dasselbe
beschäftigte und bewegte.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Abend sehr
schön und prägend war und mit Sicherheit nicht in
Vergessenheit geraten wird. 
Aruna Perinpanathan (Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Alsdorf, Deutschland)

Die Verleihung der 
Martin Buber Plakette

Verslagen van de jongeren | Berichte der jungen Leute | Reports of the young people
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Dieses Jahr wurde die Martin-Buber-Plakette an Prinzessin
Irene van Lippe-Biesterfeld, Schwester der niederländischen
Königin Beatrix, verliehen. Am 08. Oktober 2010 begann die
Veranstaltung zu Ehren von Prinzessin Irene auf der Burg
Rode in Herzogenrath. Dort versammelten sich Schüler der
unterschiedlichsten Schulen aus der ganzen Region.
Zusammen bereiteten wir uns auf das bevorstehende
Gespräch mit der Preisträgerin vor. Gemeinsam überlegten
wir uns Fragen und ordneten diese verschiedenen
Oberthemen zu; wie zum Beispiel das Engagement der
Prinzessin im Bezug auf den zwischen menschlichen Dialog
im Sinne Martin Bubers.
Im Folgenden bekamen wir die Möglichkeit mit der
Prinzessin und den beiden Laudatoren Dr. Rupert Neudeck,
Journalist und Gründer des Komitee Cap Anamur/ Deutsche
Notärzte e.V., und Prof. Matthijs Schouten zu sprechen. Den
Mittelpunkt der Begegnung stellte die Prinzessin natürlich
selber dar. Ihr wurden einige Fragen zu ihrer Arbeit, aber
auch zu privaten Dingen gestellt. Diese beantwortete sie
stets freundlich mit einem Lächeln auf den Lippen. 
Bürgermeister Jos Som aus Kerkrade begrüßte die knapp
400 geladenen Gäste zur Verleihung der Martin-Buber-
Plakette an Prinzessin Irene van Lippe-Biesterfeld. 

Ihm folgte der Intendant der Euriade, Prof. Dr. Dr. Werner
Janssen, der an die Begegnung zwischen Menschen auf der
Welt appellierte. Als nächstes berichtete Dr. Rupert Neudeck
über sein erstes Treffen mit der Prinzessin und zeigte uns die
Ungerechtigkeiten des 21. Jahrhunderts auf. Der zweite
Laudator, Prof. Matthijs Schouten, machte jedem noch
einmal verständlich, weshalb die Preisträgerin im Sinne des
Dialogs handelt. 
Prinzessin Irene ergänzte die Darstellungen der Vorredner
und berichtete über ihr Engagement in der ganzen Welt. So
schilderte sie ihre Tätigkeit in Südafrika, wo sie Kindern die
Natur nahe bringen wollte, damit ein Gefühl und das
Bewusstsein für die Beziehung zwischen Menschen und
Natur entsteht.
Das Ende der Auszeichnung mit der Übergabe von zwei
Gemälden und einem Blumenstrauß honorierten die Gäste
mit tosendem Applaus.
Im Großen und Ganzem war dies ein sehr gelungener Tag zu
Ehren der diesjährigen Preisträgerin der Martin Buber-
Plakette: Prinzessin Irene van Lippe-Biesterfeld.
Stephanie Bedra / Christina Jakobs (Ritzefeld-Gymnasium,
Stolberg, Deutschland)
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Der Abtei Rolduc ist aus der Ferne seine imposante Größe
nicht anzusehen. Nur eine lange Einfahrt und die Spitzen der
Dächer sind zu erkennen. Erst beim Näherkommen wird
einem der Parkplatz zur Rechten und die Weide mit dem
Teich zur Linken bewusst. Vor sich eine große Einfahrt und
zwei Gebäude: Die Aula Minor, für unsere täglichen Treffen,
und das Kloster selbst.
Von außen lebendige Geschichte, ist die sich selbst öffnende
Tür der Eintritt in die Gegenwart, die sich in den alten
Möbeln aus vergangenen Zeiten wohl fühlt und zum
Bleiben, Staunen und Genießen einlädt.
Die alten Räume der Mönche sind zu zwei edlen Speisesälen
geworden, Besprechungsräume, Zimmer für Gäste, eine Art
Hotel. Die Mönche selbst wohnen auch noch im Abtei. Das
Kloster fasziniert, denn alt trifft auf neu. Alte Sessel, Bilder,
Tische, Uhren, die so aussehen, als seien sie einem Museum
entsprungen, harmonieren mit modernem Stil. 
Das Kloster hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Selbst

wenn man abends durch die Hallen ging, hat man sich nie
wirklich allein gefühlt oder ängstlich. Es war so, als ob man
immer begleitet wurde, es fühlte sich sicher an.
Das Kloster wird auch heute noch vielseitig genutzt, wie
zum Beispiel für die Schüler der Euriade. Der größte Teil des
Klosterkomplexes ist als Hotel und Kongresszentrum in
Gebrauch. Ein kleinerer Teil dient noch als so genanntes
„Groot-Seminarie“ der Priesterausbildung des Bistums
Roermond. Auch die Klosterkirche ist öffentlich zugänglich
und kann regelmäßig besichtigt werden. 
Ich finde es großartig, dass das Abtei Rolduc noch genützt
wird, und nicht nur durch seine Vergangenheit überlebt,
sondern auch die Gegenwart und Zukunft vieler Menschen
beeinflussen kann.

Juliana Schwanzer
(Gymnasium Stubenbastei, Wien, Österreich)

Alt trifft auf neu Abtei Rolduc



Seit fünf Jahren nehme ich mit meinen Schülern an der
Woche “Jugend im Dialog” im Rahmen der Euriade teil. Und
das immer wieder gerne und auch mit freudiger Erwartung.
Die Vorstellung, dass Jugendliche aus unterschiedlichen
Nationen, die teilweise Tausende von Kilometern
voneinander entfernt leben und sich “eigentlich” nicht
kennen, ja sogar zum Teil sehr fremd fühlen (man denke da
z. B. an vermeintliche Gegensätze wie die Schüler aus Israel
und Palästina) spätestens am Ende der Woche – oft aber
bereits nach einem Tag – sich aufeinander freuen, sich bei
der allmorgendlichen Begrüßung umarmen, ja richtig lieb
gewonnen haben und nicht selten beim Abschiednehmen
und Austausch von E-Mail-Adressen Tränen vergießen, ist
einfach rührend.
Dies alles erfüllt mich mit inniger Freude und einem Gefühl
der Dankbarkeit. Gerade als ein Mensch mit anderem
kulturellem Hintergrund, der aus eigener Erfahrung weiß,
wie wichtig der hier praktizierte Austausch der Jugendlichen
für das Zusammenleben der jungen Menschen und
letztendlich Toleranz und Frieden in der Welt bedeutet, kann
ich den Wert dieser alljährlich stattfindenden Woche des

Dialogs kaum überschätzen. Erfreulich ist auch die Tatsache,
dass inzwischen nicht nur der Kreis der europäischen
Teilnehmerländer größer geworden ist, sondern dass auch
Jugendliche aus asiatischem und afrikanischem Kontinent
dabei sind und uns enorm bereichern.
Ich weiß, dass die Planung, Organisation und Durchführung
dieser Woche sehr zeitaufwendig ist und mit viel Kraft- und
Energieeinsatz verbunden ist. An dieser Stelle sei ein Wort
des Dankes an den Initiator Werner Janssen und sein
engagiertes Organisationsteam gesagt, die mit seinem
Einsatz all dies immer wieder ermöglichen.
Möge der Gedanke der Woche “Jugend im Dialog” überall,
wo es möglich ist, Nachahmer finden, sodass die Jugend, die
die Zukunft unserer Welt zu gestalten hat, gemäß dem
Motto “Alle Menschen wurden erschaffen, eine ständig
fortschreitende Kultur voranzutragen”, geleitet von den
Idealen der Toleranz und Völkerverständigung für ihre vor
ihr liegenden Aufgaben besser gerüstet ist.

Dr. Fateh Sabeti, Ritzefeld-Gymnasium Stolberg
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Der Anfang
Montag, 7. November 2010
Montagmorgen, als wir in der Schule in Gemmenich 
an kamen, wusste ich nicht, was mir in Rolduc erwartete. Ich
hatte mir nur einige Vorstellungen machen können über das,
was ich von unseren Vorgängern gehört hatte. Für diese war
diese ganze Woche eine außergewöhnliche, aber super
Erfahrung gewesen. Deswegen hat man uns angeraten, uns
einzuschreiben. Auf der Hinfahrt hingen alle meine Gedanken
an dem Ablauf des Euriade-Projekts und ich stellte mir Fragen
über die anderen Teilnehmer, welcher Nationalität meine
Zimmergenossin ist, die Erfahrungen, die ich machen würde
und so weiter... Ich war so gespannt darauf, auf alle meine
Frage eine Antwort zu haben. 

Am Montag Nachmittag machten wir eine Führung durch
die benachbarte Stadt Aachen. Erste Sehenswürdigkeit war
der Krönungssaal des Rathauses mit den Reichsinsignien
Karls des Großen, weiterhin bestaunten wir den Weißen Saal
und den Saal, in dem der Aachener Stadtrat tagt.
Nach dieser Rundreise durch das Rathaus begutachteten wir
„Hof“, einen Platz in Aachen, auf dem mittelalterliche
Aachener und römische Architektur in Augenschein
genommen werden konnten.
Im weiteren Verlauf der Führung wurden wir vom Aufbau
des Aacheners Weihnachtsmarktes gestört, sodass wir nach
einem Besuch in einer Aachener Printenbäckerei zum
Aachener Dom mit seiner architektonischen Vielseitigkeit
und bemerkenswerten Entstehungsgeschichte geführt
wurden.
Mirko Soeprapto (Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)

Führung durch die 
Aachener Innenstadt

Als wir in Rolduc ankamen, trafen wir schon einige Schüler, die
sehr kontaktfreudig waren. Da das Ziel dieser Euriade-Woche
der Dialog war, hoffte ich also, dass dies erreicht werden
würde. Werden wir schnell in einen Dialog kommen? Worüber
können wir uns denn unterhalten? Am Anfang sprachen wir
ja nicht so viel während der Gruppenarbeiten. Aber im Laufe
des ersten Tages lernte ich immer mehr Leute kennen, alle
waren so freundlich und gar nicht scheu. Ich war neugierig zu
wissen, wer von wo kam, welche Interessen wir teilen werden,
das Programm der Woche, und alle diese Kleinigkeiten. Ich
war aber sicher dass diese ganze Woche, „weit“ von
Gemmenich, eine klasse Lebenserfahrung werden könnte. 
Marie Taeter (College Notre-Dome de Gemmenich, Belgien)
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Hello, I am Rotem from Israel. My friends from Israel and I
arrived to Rolduc at Sunday night and met there the groups
from Austria, South Africa and Russia.
On Monday morning, all the other groups from Germany,
Belgium and Netherland arrived too and we went on a tour
to Aachen. We divided into three groups and traveled into
the town with a guide who explained interesting things
about the town and showed us beautiful things and places.
After that, we had some free time to do whatever we want
to. It was a very cold day, so we – the Israeli group – wanted
to go to sit in a café, drink a hot chocolate or coffee and get
warm. We also asked the group from South Africa to join us
and they agreed. So we all drank hot drink in the café and
when we all finished, we went out to continue our travel in
the town. When the free time was over, we all went back to
the busses which took us back to Rolduc. It was a funny day,
like all this amazing week and I really enjoyed the entire
Euriade program.
Rotem Levin (Ramot Hefer School, Israel)

Präsentation der teilnehmenden Schulen
„Servas! “ So begrüßen wir die vielen, uns noch
unbekannten Gesichter. Eben ganz typisch wienerisch.
Die Aula Minor, der große Versammlungssaal, ist voller
Menschen. Das Vorstellen der verschiedenen Länder war

mittels Präsentationen eingeübt worden. Die Anspannung
ist dementsprechend groß und den Gesichtern der einzelnen
Schüler und Lehrer abzulesen. Manche singen, tragen
Sketches vor, tanzen oder zeigen ein Video ihrer Schule. Jede
Vorstellung bietet eine neue Attraktion. Eine Nation nach
der anderen wird aufgefordert herauszutreten und ihr
Bestes zu geben. Anfangs noch schüchtern und zaghaft, aber
jeder wird mit tosendem Applaus belohnt. Man sieht den
Stolz in den Augen, den Stolz, sein eigenes Land so
herausragend vertreten zu haben.
Eine Nation nach der anderen und dann, dann kommen wir.
Unvorbereitet und völlig spontan treten wir Schüler aus
Wien auf die Bühne. Bis vor wenigen Minuten hatten wir
noch kein Konzept wie wir beginnen sollten. Am besten mit
einem „Servas“. „That’s the way we people from Vienna are
used to say hello“. Ein Grinsen in manchen Gesichtern. Das
tut gut und bestärkt uns fortzufahren. Was gibt es in
Österreich zu sehen, die Kulturenvielfalt von Wien, die vielen
Möglichkeiten, die wir als Schüler in der Stadt haben. Und
jeder Satz den wir sagen verbindet uns mehr miteinander,
mehr mit all diesen fremden Gesichtern, die sich wirklich für
das, was wir sagen, zu interessieren scheinen. Das macht uns
stolz und wir beginnen zu lachen.
Elia Stefan (Gymnasium Stubenbastei, Wien, Österreich)

Free Time in Aachen
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Dienstag, 8. November 2010
Am Dienstag stand Avantis auf dem Programm. Avantis –
was ist das eigentlich? Ein Sponsor der Euriade, soviel war
klar. Aber sonst? Keiner wusste es so genau, von einem
internationalen Industriepark war die Rede. Unsicher, was
uns erwarten würde, aber dennoch voll Vorfreude, stiegen
wir in den Bus, der uns zum Gelände bringen sollte. Dort
angekommen wurden wir sogleich freundlich empfangen.
Nach einem informationsreichen Vortrag, von René Seijben,
dem Geschäftsführer selbst, wussten wir genauer über die
Grundidee und die Ziele von Avantis Bescheid.
Avantis ist der erste Gewerbepark, der nationale Grenzen –
Deutschland und Niederlande – überschreitet. Er soll
kleineren Unternehmen eine Möglichkeit zur Expansion
geben. Unternehmen, die sich hier ansiedeln, haben zum
Beispiel die Chance, das Steuersystem selbst zu wählen, d.h.
Avantis bietet viele Vergünstigungen für den Einstieg ins
Wirtschaftsleben. Danach diskutierten wir in unseren
Kleingruppen über das eben Gehörte und überlegten, ob wir
das Konzept gut fanden. Das Angebot, auf diese Weise ein
Unternehmen aufzubauen, also an einem Standort gleich an
zwei Länder anknüpfen zu können, war insofern für uns
faszinierend, als es besonders für junge Menschen einen
guten Start in die Erwerbstätigkeit bietet. Da wir selbst bei
der Euriade Grenzen überschritten, war diese Idee für uns
nicht neu, aber überaus wünschenswert. Anschließend an
die Diskussion gab es ein Mittagsbuffet; darauf folgte ein
kleiner Rundgang durch das Gelände. Dass es die Grenze
zwischen Deutschland und den Niederlanden gibt, war klar;
aber auch, dass diese Grenze überschritten werden kann.
Alles in allem war der Besuch in Avantis eine sehr
bereichernde Erfahrung, da uns vor Augen geführt wurde,
wie Europa in unserer Zeit gelebt werden kann.
Elisabeth Kreuzgruber (Piaristengymnasium, Wien, Österreich)

Am Dienstag war es dann soweit, vom Frühstück gestärkt
sind wir nach Avantis gefahren. Nach einem sehr herzlichen
und freundlichen Empfang konnten wir den Ausblick
genießen, denn vom verglasten Hauptgebäude aus hat man
nicht nur einen wunderschönen Blick auf die Niederlanden,
sondern auch auf Deutschland und Belgien. 

Nun erstmal einige Fakten zum Gewerbepark Avantis:
– Gesamtfläche: 100 ha
– davon 60 % auf deutscher und 40 % auf niederländischer

Seite 
– Grünflächenanteil: 30 % 
– Städtebaulicher Entwurf: symbolisiert den Schlüssel zu

Europa, erarbeitet von Aukett Associates, London 
– Autobahnanschluss: Eigene Autobahnanschlüsse an die A

4/A 76 (E314) Köln-Antwerpen sowie die N 281 Heerlen-
Eindhoven 

– Grundstücksgrößen: 1.000 – 60.000 m

Denn der Avantis European Science and Business Park ist der
erste grenzüberschreitende deutsch-niederländische
Gewerbepark. Die Lage in der Euregio Maas-Rhein zwischen
Aachen und Heerlen bietet Unternehmen und Investoren
ausgezeichnete Möglichkeiten mit besonderen Markt -
chancen. Denn die Grenze soll nicht mehr länger ein
Hindernis sein, sondern eine Chance für innovative, moderne
Unternehmen aus ganz Europa. Denn wie wir bei der extra
für die Euriade vorbereiteten Präsentation erfahren haben,
bietet dieser Gewerbepark viele Vorteile für Unternehmen: 
Dadurch, dass die deutsch-niederländische Grenze mitten
durch den Industriepark Avantis verläuft, bietet sich dort
eine einmalige Gelegenheit, wie es sie in Europa kein
zweites Mal gibt, denn man kann sich entscheiden, ob man
das Grundstück nach deutschem oder niederländischem
Recht erwerben möchte. Außerdem biete sich die
Möglichkeit, sein Unternehmen sowohl an das deutsche als
auch an das niederländische Telekommunikationsnetz zum
Inlandstarif anzuschließen. Weiterhin hat Avantis eigene
Autobahnanschlüsse, die N281 und A44, das heißt, man
muss sich nicht erst durch die Stadt quälen, um zum
Gewerbepark zu gelangen. Nach dem informativen und sehr
eindrucksvollen Vortrag konnten wir ein von Avantis
gesponsertes Essen genießen und hatten Zeit, uns über die
Ausdrücke des Vortrags auszutauschen und uns zu
unterhalten. Dieses Essen rundete den gelungenen und
interessanten Vormittag ab, von dem alle, sowohl
Jugendliche als auch Lehrer, begeistert waren.
Sarah Salentin (Anne-Frank-Gymnasium Aachen, Deutschland)
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internationaler Industriepark
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Nach dem Besuch bei Avantis wurden wir in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die eine Gruppe fuhr ins Kloster nach Marmelis,
die andere jedoch ins Herzogenrather Rathaus. Dort fand
eine Kunstausstellung zum Thema ‘Gegen das Vergessen’
zum Gedenken an die Opfer des Holocaust statt. Auf
besagter Ausstellung konnte man eindrucksvolle Bilder des
Künstlers Rafael Ramirez und Fotografien des Fotografen
Jorgen Polman bestaunen. Beide Darstellungsarten des
Holocaust riefen tiefe Emotionen und Mitgefühl für die
damaligen Opfer hervor und verdeutlichten die schreckliche
Situation zu der Zeit. Nach Betrachten der Bilder sollten wir
uns für den anschließend folgenden Vortrag der Gedichte
eines genauer einprägen. Nach etwa einer halben Stunde,
die wir für die Ausstellung Zeit hatten, versammelten wir
uns alle in einem Konferenzsaal des Rathauses, um Herrn
Janssen beim Vortrag seiner selbst verfassten Gedichte
zuzuhören. Wir saßen alle rundherum an Tischen und Herr
Janssen stand in der Mitte mit einem Mikrofon und einer
Musikerin, die ihn während der Gedichte mit Musik und
Gesang begleitete. Zuerst begann die Musikerin, Ricarda,
eine Geschichte über einen kleinen Jungen zu erzählen,
anschließend erst fing Herr Janssen mit den Gedichten an.
Im Hintergrund war weiterhin diese traurige Melodie und ab
und zu trauriger Gesang der Musikerin zu hören. Die

Gedichte wurden mit starken Emtionen vorgetragen, die
ebenfalls Emotionen bei den Zuhörern weckten. 
Man war völlig hingerissen von der Darstellung und der
Aussagekraft der Gedichte. Jedes einzelne von ihnen,
erzählte seine eigene, schicksalshafte und bedrückende
Geschichte. Ich selber war überaus gerührt von den Inhalten
der Gedichte, sie machten einem bewusst, was die
Menschen damals durchzustehen hatten. Ich denke,
niemand hätte erwartet, dass diese Gedichte solch eine
Darstellungskraft besitzen, und einem die Situation so
deutlich machten. 
Anschließend wurde eine Frage- und Antwortrunde mit den
Künstlern gemacht und nach dieser war unser Ausflug ins
Herzogenrather Rathaus beendet. Alles in allem war der
Besuch sehr interessant und emotional, da man sich erneut
mit diesem schrecklichen Thema auseinandersetzen musste,
welches noch bis heute seine Auswirkungen auf die
Gesellschaft hat.
Roxana Mootz (Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Alsdorf,
Deutschland)

On Tuesday 09.11.2010, we drove by bus to the German city
of Herzogenrath. We arrived at the city hall and went in to
visit an exhibition about the concentration camp Auschwitz.
Inside we saw contemporary paintings, which showed
places and scenes from the camp at the time of the
holocaust. We were told to keep in our minds one
memorable art work. Next, we gathered in a conference and
were given small booklets with poems in German, which
Werner Janssen recited to the sound of a flute. Ilya
Zemlyanoy then chose to recite a song in Russian. Later, we
got to talk with the artists and ask them questions about
their works. 
Personally, I felt their paintings were very moving. Anyone
and everyone can relate to such images, but I was all the
more touched by them as a Jew. It was especially striking
because they were made by non-Jewish people and were
exhibited in Germany no less. 
As for the poems, I couldn’t make any of them simply

Die Auschwitzausstellung
in Herzogenrath
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because I don’t speak the languages. However, and I think
others will agree, they were easy to identify with because of
the melancholic tune. All in all, this was a very emotional
day for me, and I’m thinking for others as well because
everyone showed much interest throughout.
Ofir Avayou (Ramot Hefer Highschool, Emek Hefer, Israel)

Die Ausstellung fand im Herzogenrather Rathaus statt.
Zuvor mussten wir uns entscheiden, ob wir zur Ausstellung
oder zum Kloster fahren wollten. Glücklicherweise wurden
wir mit dem Bus bis zum Rathaus gefahren, da an dem Tag
das Wetter nicht ganz so toll war, weil es regnete, was aber
dennoch passend zum Thema war. Die Ausstellung fand wie
bereits gesagt im Rathaus in Herzogenrath statt. Dort waren
zum einen Photographien und Bilder aufgestellt, die die
Grausamkeit und die Unmenschlichkeit vom KZ Auschwitz
zeigen sollten. Als wir ankamen, waren wir alle bester Laune.
Wir bekamen den `Auftrag´ uns ein Bild, das uns anspricht,
zu merken und den Künstlern nachher Fragen dazu zu
stellen. Das Bild, welches ich mir ausgesucht hatte, war ein
Bild, auf dem man im Vordergrund einen Wachturm sieht
und im Hintergrund die mit Stacheldraht umzäunten
Baracken, in denen die Gefangenen leben mussten. Ein
anderes Bild, das auch sehr interessant war, war ein
Gemälde, auf dem eine Schar Kinder abgebildet war, die sich
hinter Stacheldraht befand, der in der Mitte durchtrennt
war, Einer der Lehrer, der bei der Ausstellung dabei war,
fragte den Künstler, warum er dieses Bild so gestaltet habe.
Der Künstler antwortete darauf, dass ihm die Kinder Leid
taten, die während des Holocaust dort eingepfercht
gewesen waren und dass er ihnen wenigstens in diesem Bild
die Freiheit schenken wollte. Nachdem mehr oder weniger
jeder von uns ein Bild gefunden hatte, welches ihm gefiel,
begaben wir uns in den Konferenzraum des Rathauses, wo
wir unseren „Dialog“ mit den beiden Künstlern abhielten.
Dieser „Dialog“ ähnelte eher einem Monolog, da die
meisten von uns, mich inbegriffen, zu sehr damit beschäftigt
waren, dies, was uns die Künstler über Auschwitz erzählten,
zu begreifen und zu verstehen. Dennoch wurde eine Frage
gestellt, die für hier nennenswert halte, es wurde nämlich
die Frage an den Photographen gestellt, welches der Bilder,
die er in Auschwitz gemacht hatte das schlimmste gewesen
sei. Der Photograph antwortet darauf, dass es die Bilder
seien, die er nicht gemacht habe. Diese Antwort war für
mich nicht sonderlich verwunderlich, da ich mir vorstellen
kann, dass dieser Ort noch nach Jahren grausam ist.

Nach dem wir unseren Dialog beendet hatten, trug Herr
Werner Janssen aus einem Gedichtsband vor, der den Titel
„Wege gegen das Vergessen“ trug. Die Gedichte wurden von
einer Musikerin musikalisch untermalt. Dieser Vortrag war
sehr ergreifend, sowohl für mich als auch für andere.
Nachdem dieser Vortrag geendet hatte, herrschte eine
gedämpfte Stimmung unter den Teilnehmern. Nachdem sich
diese gedämpfte Stimmung gelegt hatte, stand einer der
russischen Schüler auf und sagte, dass in diese Gedichte
sehr nahe gingen und dass er ein russisches Gedicht kenne,
das er gerne vortragen wolle. Er trug das Gedicht zwar auf
russisch vor, aber man verstand, was er mit diesem
ausdrücken wollte.
Nach dem dieser überraschende Vortrag geendet hatte, der
einen doch innerlich sehr bewegt hatte, endete wurden den
Künstlern und der Musikerin noch ein Präsent von den
russischen Schülern überreicht. Nachdem die Ausstellung
geendet hatte gab es noch ein Photo mit den Künstlern und
danach ging es dann bei nicht ganz so tollem Wetter zu Fuß
zurück zum Kloster Rolduc.
Tobias Steffen (Europaschule Herzogenrath, Deutschland)
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Eine Hälfte unserer Gruppe fuhr zum Benediktinerkloster
Mamelis in den Niederlanden. Dort angekommen haben wir
an einer Zeremonie der Mönche teilgenommen, sie sangen
ein Lied auf Latein. Anschließend hatten wir die Möglichkeit,
Abt Ad Lenglet Fragen zu stellen. Er beantwortete all unsere
Fragen sehr herzlich und ehrlich. Auf diese Weise erfuhren
wir, dass die Äbte im Benediktinerkloster stets in ihrer Kutte
gekleidet sind und niemals in normaler Kleidung. Auch
erfuhren wir, dass die Klosterbrüder einen sehr geregelten
Tagesablauf haben, von dem sie nahezu nie abweichen.
Jeder der Äbte hat einen Bereich, in dem er alle Aufgaben
erledigen muss, so zum Beispiel kochen oder Gartenarbeit. 
Die Tatsache, dass man erst einige Stationen bewältigen
muss, wie zum Beispiel in dem ersten Jahr erst um Erlaubnis
fragen, bevor man reden darf, hat einige sehr überrascht, da

Der 9. November – ein Datum, das leider historisch
geworden ist – bleibt mir am Deutlichsten für seinen Abend
in Erinnerung. Herr Janssen hatte in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde für die Euriade einen Schweigemarsch zum
Gedenken an die sogenannte „Reichspogromnacht“
ermöglicht, jener Nacht vor 72 Jahren, in der von totalitärer
Seite die gezielte Zerstörung jüdischer Kultstätten und
Misshandlung „nichtarischer“ deutscher BügerInnen in die
Wege geleitet worden war. Gemeinsam mit Leuten aus
Rolduc, Menschen, die nicht vergessen wollen, begannen wir
unseren Weg vom Klösterchen in Richtung Stadtzentrum,
querten die ruhigen Straßen und Menschen, die uns
nachblickten. Wir schwiegen, denn es gab nichts, das man
sagen konnte. Vor dem Rathaus trugen Schülerinnen und
Schüler eines örtlichen Gymnasiums die Lebensgeschichte

Der Besuch im
Benediktinerkloster Mamelis

wir uns noch nie mit diesem Thema auseinander gesetzt
haben. Ebenfalls erzählte uns Abt Ad Lenglet den Grund,
weshalb er Abt werden wollte . Im Alter von 16 Jahren
machte er eine Fahrradtour mit Freunden, deren Onkel Abt
war. Dies beeindruckte Abt Ad Lenglet so sehr, dass er bereits
im Alter von 16 Jahren beschloss ins Kloster zu gehen, um
Abt zu werden. Dies setzte er auch im Alter von 18 Jahren in
die Tat um bis heute, und nun ist er 54 Jahre alt. Abt Ad
Lenglet hat uns mit seiner offenen und herzlichen Art sehr
beeindruckt und den einen oder anderen von uns sehr zum
Nachdenken angeregt. Auch die Tatsache, dass er uns stets
sehr ehrlich und klar geantwortet hat, macht ihn noch
sympathischer. Wir hatten einen wunderbaren Tag, bei dem
wir sehr viel gelernt haben. 
Sarah Hirsch (Gymnasium Herzogenrath, Deutschland)

Der Schweigemarsch (Herzogenrath)

der Aachener Familie Golsteed vor, die sie im Unterricht
dokumentiert hatten, ein weiteres Beispiel für eine jüdische
Odyssee der Ächtung und Vertreibung. Zum Abschluss
wurde von Teilnehmenden der „Jugend im Dialog“ in allen
vertretenen Sprachen – von Deutsch und Niederländisch bis
hin zu Hebräisch und Afrikaans – „Wolken“ rezitiert, ein
Gedicht, das betäubt, selbst wenn Auschwitz, die schreck -
liche Wahrheit, zunächst zwischen den Zeilen steht. All die
Gefühle, die in diesem Moment da waren, kann man
unmöglich beschreiben. Der 9. November, so viel steht fest,
ist eine Wunde in der europäischen Geschichte, die nicht
geheilt werden kann. Doch noch vielmehr ist es ein Tag, der
nicht vergessen werden darf, gerade im interkulturellem
Austausch. 
Timothy Bidwell, (Piaristengymniasum Vienna, Austria)



Nach dem Schweigemarsch zum Gedenken an die
Reichsprogromnacht (9. November 1938) wanderten wir zur
Burg Rode in Herzogenrath, um uns ein Pianokonzert unter
dem Motto “Eine Begegnung mit Frédéric Chopin und
Robert Schumann” anzuhören – und auch anzusehen.
Der kleine Saal, in dem das Konzert stattfand, war
vollbesetzt mit den Teilnehmern und Initiatoren der Euriade.
Die Stimmung war gemütlich, draußen war es kalt und
stürmisch, in der Burg mollig warm. Wir hatten an diesem
Abend die Ehre, uns von vier elegant-festlich gekleideten
Frauen in die Welt der romantischen Musik entführen zu
lassen. Die Damen spielten beinahe virtuos. Dem Zuhörer
war es kaum möglich, die gespielten Stücke rational und
analytisch zu betrachten, denn die Musik ließ uns fühlen –
ob nun mitfühlende, mitgehende und packende Emotionen
oder vielleicht auch Langeweile oder Unverständnis – so
etwas darf es ja auch geben – unberührt blieb niemand.
Nach anderthalb Stunden gab es eine kurze Pause zum
Naschen. Die Burg Rode stellte uns großzügig Getränke und
Gebäck zur kleinen Stärkung nach dem Schweigemarsch zur
Verfügung. Nach der Pause ging es mit weiteren,
wunderschönen Stücken und Pianistinnen weiter. 
Als nun die letzte Note gespielt wurde, gab es einen
eleganten Applaus, und die Euriade überreichte den Damen
ein kleines Geschenk. Ich bin sehr froh, dass die Euriade uns
ein solches Konzert ermöglicht hat, und bin dankbar, diese
Erfahrung gemacht haben zu dürfen.
Keshia Flatt (Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen, Deutschland)

Der Dienstag war lang gewesen, es gab viel zu sehen, hören
und diskutieren und der Tag stand unter einer bestimmten
Stimmung, denn es war der Jahrestag der Reichspogrom -
nacht. Zuvor hatten wir einige Dinge erlebt, die uns
beeindruckten und beschäftigten (z.B. der Besuch der
Auschwitzausstellung, bzw. der Klosterbesuch und danach
der Schweigemarsch mit darauffolgender Gedenkzeremonie). 
Nun sollte das Konzert unter dem Thema Robert Schuman
und Frédéric Chopin einen klangvollen Abschluss des Tages
bringen. Dazu spielten vier junge Frauen aus Deutschland
und Russland wundervolle Kompositionen der beiden
Künstler. Dieser Abschluss war für mich der Höhepunkt
eines stressigen Tages, indem man nun entspannen konnte
und Gelegenheit fand die Ereignisse zu verarbeiten. 

Es war aber gleichzeitig auch eine Erheiterung der doch sehr
ernsten und auch traurigen Stimmung, Man könnte also
sagen, dass durch die Kraft der Musik die negativen Stim -
mungen in eine Art Hoffnung und Freude umgeschwungen
sind. 
Ich empfand auch, dass die Weise, in der es der Musik
gelang, dieses doch sehr delikate Thema zu unterstreichen,
eine beeindruckende Weise war, denn sie drückte mehr aus,
als jemals jemand sagen könnte. Sie ist so gefüllt mit
Emotionen aller Art, dass man nur noch gefesselt von der
beeindruckenden Kunst in der Burg Rode sitzen konnte.
Die vier Pianistinnen (Luisa Imorde, Tamara Serikova, Elmira
Sayfullayeva, Katsiarina Minkhal) spielten wirklich in einer
beeindruckenden Weise, denn man sah, dass sie ihr
Instrument lieben. Man konnte ihre Hingabe hören und wie
lebhaft sie spielten, fast als wäre ihnen das alles gerade so in
den Sinn gekommen. Sie spielten und man fühlte eine
Offenbarung ihres Innersten, ohne dies diese Musik keine
dieser oben genannten Emotionen hätte. Ich bewundere sie
dafür, dass sie sich durch ihre Musik äußern können und
auch etwas von sich selbst damit äußern. Dies motiviert
mich gleichzeitig etwas ähnliches zu tun zu versuchen, vor
allem da sie noch jung waren und so Nähe zum Publikum
entstand.
Alles in allem erfüllte dieser Teil der Euriade vielleicht auf
den ersten Blick gesehen nicht das Motto „Jugend im
Dialog“ da so die Teilnehmer nicht kommunizieren konnten,
aber wenn man etwas mehr darüber nachdenkt, so komme
ich auf jeden Fall zu dem Schluss, dass es ein wertvolles
Erlebnis war, denn für mich ist die Verbundenheit zur Musik
eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Dazu sind die
Künstler für mich ein Ansporn und ein Vorbild. Außerdem
passt meiner Meinung nach nur die Reinheit der Musik zu
solchen Erlebnissen wie diese des Dienstages. 
Hanna Fleck (Ritzfeld-Gymnasium, Stolberg, Deutschland)
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Das Klavierkonzert (Burg Rode)
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Das weiße Kloster am großen Berg!

Im gleißendglitzernd,
hartgefrorenen Winterland
plötzlich
in der weiten Ferne,
hell und klar,
unendlich rein
am großen Berg
das weiße Kloster ...

Innigweiß verputzt
die Mauern, Wände,
jeder Stein ...
Glänzend goldne Kuppeln
ragen in die blaue Wintersonnenhöhe …

Natürlichgöttliche
Verbundenheit
Verzaubert unsere Welt!

Heinz Hof

“belagorski monastir”
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Besuch in der
Lebenshilfe Aachen
Mittwoch, 10. November 2010
Wer will eigentlich „nur“ normal sein? Maurice ist ein
hübscher, aufgeweckter Junge – er liebt Traktoren, schaut
am liebsten „Alarm für Cobra 11“ und sehnt sich nach einer
Freundin. Eigentlich ganz normal, oder?
Über die Bedeutung des Wortes „normal“ musste ich ganz
viel nachdenken, als ich Maurice und seine Kollegen in der
Lebenshilfe Aachen im Rahmen von „Jugend im Dialog“
besuchte. Uns wird unser Leben lang eingeredet, dass es gut
sei, „normal“ sein und dass das erstrebenswert sei. Doch wie
definiert man „normal“? Hätte man mich vor meinem
Besuch in der Lebenshilfe gefragt, hätte ich geantwortet,
dass man sich so benimmt wie der Rest und nicht durch
Auffälligkeiten heraussticht. Doch seitdem ich Lothar, Jobi,
Romi, Lili, Pietro, Sascha und Maurice kennen lernen durfte,
kann ich mit dem Wort „normal“ gar nichts mehr anfangen.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich erfuhr, dass wir die
Chance haben würden, Behinderte zu treffen und mit ihnen
sogar einen Tag zu erleben. Denn so etwas ist wirklich
außergewöhnlich – und jetzt, da ich dabei war, kann ich nur
sagen, dass ich es jedem empfehlen würde. Diese Erfahrung
veränderte meine Perspektive auf vieles – vielleicht sogar
auf alles. Als ich mit Maurice arbeitete – seine Gruppe hat
die Aufgabe, Center Shocks in Plastiksäckchen zu füllen und
diese in Kartons einzusortieren – fiel mir auf, wie schwierig
manche Dinge für ihn sind, bei denen ich nie denken würde,
dass sie je Probleme werden können. Zählen zum Beispiel –
Maurice braucht Hilfe dabei, nur zwei Center Shocks aus -
zusortieren, da er sie nicht abzählen kann. 
Natürlich könnte ich an dieser Stelle weiter über Maurices
Vielzahl an Schwächen und Behinderungen reden, doch das
werde ich nicht. Denn sobald man Maurice und seine
Mitarbeiter kennen lernt, beginnt man aufzuhören, sie nur
auf ihre Krankheiten zu reduzieren. Stattdessen möchte ich
davon erzählen, welche Stärken Maurice hat: er ist der beste
Fußballspieler in seiner Gruppe und ist geschickt, er hat ein
sonniges Gemüt und kann sich gut ausdrücken.
Sein Sitznachbar Sascha hingegen kann sich kaum aus -
drücken und versucht deswegen durch undefinierbare
Schreie die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dadurch hat

Sascha mir eine weitere Erkenntnis an diesem Tag
geschenkt: diese Schreie, die man oft in der U-Bahn, auf der
Straße oder in Geschäften von behinderten Menschen hört,
sind keineswegs Schreie des Schmerzes oder Unmuts,
sondern einfach ein Ausdruck ihrer Freude – sozusagen eine
andere Art zu lachen.
Durch Lothar, einen weiteren Mitarbeiter, lernte ich etwas
über Leidenschaft. Lothars Leidenschaften (Pudding und
Schlagermusik) beherrschen ihn vollkommen, aber auf eine
sehr positive Art und Weise. Wenn er um Viertel vor drei
seinen Sahne-Pudding bekommt und kurz darauf in der
Kuschelecke Roland Kaiser hört, dann sieht man ihm die
Freude und Entspannung am ganzen Körper an. Lothar hat
das, was viele „normale“ Menschen verloren haben,: die
Fähigkeit sich für etwas zu begeistern. Diese Begeisterung
bestimmt sein Leben und ich denke, dass man ihn dafür
beneiden und nicht bemitleiden sollte. 
Natürlich gilt mein Dank auch der Euriade-Leitung, doch am
meisten der Gruppe 3 der Lebenshilfe Aachen, dass ich mit
ihnen diesen tollen Tag erleben durfte. Ich kann auf wenige
Erlebnisse in den letzten Jahren zurückblicken, die mich so
geprägt haben, und ich bin froh, dass ich es nun kann. 
Timea Zawodsky (Piaristengymniasum Wien, Österreich)
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De Lebenshilfe
Woensdag was een heel vreemde dag, met veel
verschillende emoties en ervaringen. We gingen naar de
Lebenshilfe, een organisatie die zwaar en licht gehandi -
capten bezig houdt en ook lichte werkzaamheden laat
verrichten. Daar aangekomen stonden buiten de poort een
aantal van de mensen al op ons te wachten. In de regen wel
te verstaan! Dit laat zien hoe enthousiast ze waren om ons
te zien en het was een goed begin van de dag. Binnen
werden wij direct in groepen opgedeeld. Ik kwam in de
metaalbewerkinggroep terecht. Voordat we naar onze
afdeling toeliepen, gingen we eerst nog bij een paar andere
afdelingen langs. Er waren in totaal vijf afdelingen. Een was
voor de mensen die zeer zwaar gehandicapt waren en vier
voor de mensen die licht gehandicapt waren. Sommige
dingen waren erg zielig en emotioneel zwaar om te zien.
Vooral de mensen die zo blij waren om je te zien deden je
wel wat. Aangekomen bij onze afdeling kregen wij hier een
snelle rondleiding. Ik zat op afdeling vier dus ik werkte met
de lichter gehandicapten. Wij waren in totaal met vier
leerlingen. Ieder van ons kreeg een partner van de
Lebenshilfe toegewezen. Ik werkte samen met een jongen
die waarschijnlijk autistisch was, maar dat weet ik niet
zeker. Er was hier meer dan genoeg te doen, maar het was
wel allemaal vrij simpel werk. Zo hielden een aantal zich
bezig met het voorbereiden van bougies van de auto en een

aantal met het verpakken van snoepgoed. Na ongeveer 3 uur
meegeholpen te hebben, gingen we samen lunchen. Dit
gebeurde in een grote zaal, maar deze zaal was nog altijd
niet groot genoeg om alle mensen die op dit complex zaten
tegelijk te laten eten. Er zitten op dat complex ongeveer 500
mensen. Iets wat ik helemaal niet had doordacht toen ik
door het complex heenliep. Het grappige is je leert wel wat
van dit soort mensen. We zeggen altijd dat deze mensen
“ziek”zijn en niet kunnen deelnemen aan de samenleving.
Maar in tegendeel, wat ik ontdekt heb is dat deze mensen
misschien wel gelukkiger en gezonder zijn dan ons. Ze
hebben bepaalde zorgen niet. Wat ik hiermee bedoel te
zeggen is dat ik nog nooit zoveel vrolijke mensen op een dag
heb gezien. Na een emotioneel afscheid en na de
presentatie van de schilderijen van de unstafdeling(hiervoor
kon je ook kiezen), stapte we als groep gezamenlijk terug in
de bus. En ik kan zeggen, ik heb nog nooit in zo’n stille en
nadenkende bus gezeten….
Sjors Vonke (Sintermeertencollege, Heerlen, The Netherlands)

Der dritte Tag der Euriade war der Tag, der mich persönlich
am meisten prägte und berührte – und der Tag, an dem ich
eine Freundschaft für’s Leben schloss. Denn wir machten
uns, in zwei verschiedene Großgruppen geteilt, jeweils in die
Lebenshilfen Aachen und Haaren auf. Ich besuchte die in
Aachen und nachdem wir vom Personal in der Werkstatt
herumgeführt worden waren, teilten wir uns auf. Zunächst
wurde ich mit ein paar anderen Jugendlichen in die
Abteilung mit den „schwächsten“ Mitarbeitern (=
Bezeichnung für die geistig und körperlich behinderten
Menschen in der Lebenshilfe) geführt. Dort wurden wir noch
einmal aufgeteilt und schließlich saß ich letztendlich in
einem warmen und gemütlichen eingerichteten Raum mit
etwa sechs anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Mir wurde zunächst vom Personal, dann auch von den
einzelnen Mitarbeitern erklärt, welche Arbeit diese
verrichteten. Ihre Aufgabe bestand darin, Kaugummis in
eine Tüte zu packen – was sogar für mich ziemlich schwierig
war. Danach plauderten Jenny, eine der Mitarbeiterinnen,
und ich ziemlich lange, und nach dem Mittagessen, das in
der Cafeteria stattfand, beschlossen wir mit ein paar
anderen Jugendlichen in der Sporthalle der Lebenshilfe Ball
spielen zu gehen. Ich war total überrascht, als ich merkte,
dass Jenny alle Texte zu den Songs, die im Hintergrund
liefen, kannte und topmotiviert sangen wir „Ich war noch
niemals in New York“. Nach dem sportlichen Vergnügen
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machten wir uns wieder auf den Weg zurück und Jenny
malte mir ein Bild, welches heute in meinem Zimmer hängt.
Der Abschied fiel mir sehr schwer – ich verbrachte einen
unvergesslichen Nachmittag mit Menschen, von denen ich
vor diesem Tag nicht gewusst hätte, wie ich mich ihnen
gegenüber verhalten hätte sollen. Obwohl ich die Einstel -
lung hatte, Menschen mit Behinderungen nicht zurück -
zuweisen, begegnen doch viele von uns gesunden Men -
schen diese mit einer gewissen Distanz oder aber auch mit
einer unangebrachten Überheblichkeit. Seit diesem Tag aber
weiß ich, dass jeder von uns, mit oder ohne Behinderungen
von der Person abhängig als individueller Mensch
wahrgenommen werden will und auch sollte. Das zeichnet
jeden einzelnen von uns aus und macht uns einzigartig.
Sarala Seneviratne (Gymnasium Stubenbastei, Wien,
Österreich)

In der Aachener Lebenshilfe haben einige Schüler die
Möglichkeit gehabt, mit Behinderten Kunst zu machen, also
per Gruppen von zwei (ein Schüler und ein Behinderter) ein
Gemälde zu malen. Zuerst haben wir uns alle gegenseitig
vorgestellt. Ich fand es eigenartig, so ganz normal mit ihnen
zu reden. Ich hatte irgendwie Angst etwas Falsches zu
machen! Ob es die Blicke oder die Wörter waren, ich kon -
trollierte alles. Dann haben wir die Gruppen gewählt, was
schon ganz schnell ging. Manche hatten mehr Schwierig -
keiten miteinander zu reden, denn einige Schüler sprachen
nur Englisch. Aber während jeder von seiner Seite mit dem
Gemälde begann, fingen auch die Gespräche recht schnell
an. Es wurde gelacht, geredet, gelernt ... Manche haben
sogar ihre Adressen getauscht, während andere sich die
Hände gaben. Alles ist sehr schnell gegangen. Als ob wir
Schüler da irgendwie hingehörten ... Die Bilder sind wirklich
schön geworden, und ich kann solch ein Erlebnis nur weiter
empfehlen. Trotz der Sprache und der Differenzen, ist es
allen gelungen, einen schönen Augenblick zu erleben. 
Ich werde es nie vergessen und ich bin mir sicher, dass die
anderen meiner Meinung sind.
Julie Raerdermaecker (College Notre-Dome de Gemmenich,
Belgien)

Mitte der Woche stand der Besuch bei der Lebenshilfe
Haaren (Aachen) auf dem Programm. Auf dieses Ereignis
waren wir alle ganz besonders gespannt, da ein Großteil der
Betreuungslehrer bereits im letzten Jahr dort gewesen war
und von einer ausgesprochen guten Erfahrung geschwärmt

hatte. Wir konnten uns zwar im Vorfeld eine ungefähre
Vorstellung davon machen, worin die Aufgabe der dort
arbeitenden behinderten Menschen besteht, doch im Detail
wussten wir recht wenig. Somit machten wir uns nach dem
Frühstück auf den Weg, neugierig, aber zugleich auch
unsicher, weil wir nicht genau wussten, was auf uns
zukommen würde.
Kaum hatten wir das Gebäude betreten, wurden wir auch
schon von einer Vielzahl behinderter Menschen herzlich
begrüßt. Sofort fiel uns ihre offene und unbefangene Art
auf. Obwohl wir „Fremde“ für sie waren, kamen sie direkt
auf uns zu und suchten von der ersten Minute an unsere
Nähe. Ängste ihrerseits bestanden nicht, nur wir waren im
ersten Moment ein wenig überrumpelt, weil wir eine
derartige Offenheit und Fröhlichkeit nicht erwartet hatten.
Doch auch unsere anfängliche Unsicherheit und Skepsis
waren kurze Zeit später verflogen, nachdem wir uns in
verschiedenen Kleingruppen zusammengefunden und die
Behinderten uns voller Stolz ihren Arbeitsplatz gezeigt
hatten, den wir an diesem Tag mit ihnen teilen durften. In
der Künstlergruppe, der auch wir angehörten, bestand der
Arbeitsauftrag darin, gemeinsam ein Bild zu gestalten.
Dabei kamen wir mit dem einen oder anderen Mitarbeiter
näher ins Gespräch und man merkte regelrecht, wie gerne
die Menschen von sich und ihrem Leben erzählten.
Es war zwar leider nicht möglich, aufgrund der unter schied -
lichen Schwere der Behinderungen mit allen ein vernünf -
tiges Gespräch zu führen, doch durch das gemeinsame
Malen fanden wir dennoch eine Möglichkeit, miteinander zu
kommunizieren. Immer wieder war der Bedarf nach Auf -
merksamkeit und Nähe zu spüren und ob wir wollten oder
nicht, wir konnten diese fröhlichen und auf ihre Art humor -
vollen Menschen nur in unser Herz schließen. Und genau
aus diesem Grund fiel uns der Abschied um so schwerer.
Auch wenn wir nur wenige Stunden mit ihnen verbringen
durften, war dieser Besuch eines der schönsten Erlebnisse
der Woche.
Ihr Kämpfergeist und ihr Lebenswille, den sie trotz oder
gerade wegen ihrer Behinderung besitzen, haben uns
gezeigt, wie unwichtig die „Problemchen“ unseres Alltags
doch eigentlich sind. 
Nicole Barion / Anna Storms (Kreisgymnasium Heinsberg,
Deutschland)
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On one day of the Euriade we came to invalids. The place
where we met them was called Lebenshilfe – Lifehelp in
English. This word very approaching to deal, what we have
been seen, and in which we have taken part.
During this day we have discovered this people, we have
learned how they eat, work, have rest, what they created.
And what did we learn? That they also are people. They are
different, but it was also one of the lessons of Euriade –
respect, to respect difference. But this people also need help
– and it is nearly impossible give them this help. It is great,
what such organizations are created, and it had have big
value to join this organization, even if it was for one day.
What is that help? It is help to live – helping this people to
experience themselves as normal people, because they
deserve it. This organization give them home, work, respon -
sibility to express themselves, and we have come to them to
give the dialogue. It is important side of human life-
dialogue with another people.
I think, what it was really mean something-in one side take
care about this people, and in another give them chance to
feel like normal people. It was true help to live.
George Ryaboshlyk (School 775, Moscow, Russia)

Volunteering at Lebenshilfe Autistic Center
On Thursday morning, we were informed that we were
going to volunteer at a sheltered workplace in Aachen, the
“Lebenshilfe”. The purpose of the visit was to broaden our
perspectives, give to the local community by volunteering,
introduce us to people that we wouldn’t meet or have the
chance to get to know in our daily lives, let us interact and
understand the people a little bit, experience working with
disabled people, and to see how these people live and
realize that after all, like everybody else, they have feelings
and emotions. Having never visited this type of place before,
I really did not know what to expect at Lebenshilfe, although
I was a bit apprehensive and felt that it was going to be
emotionally difficult interacting with people that have such
a sever disability. I chose packing and worked with a group
of 8 autistic people, packing bubble gum in boxes at
Lebenshilfe.
Lebenshilfe is a large complex that from the outside looks
like a hospital, with a dining room at the entrance, long
colorful hallways leading to rooms where various activities
take place and a very pretty yard with a green lawn, benches
and trees. 

Upon entering, it was like a scene from a movie – it was
crowded and noisy, with nurses, people in wheelchairs,
people reaching out to touch us and sounds of whining and
yelling. I must admit that at this point it was a little bit of an
unnerving experience. However, as the day progressed, my
impression changed rather dramatically.
During the course of the day, I worked and spent time with
the people in the packing group and got to know them a
little bit. When I first arrived to the room, they greeted me
very warmly and seemed genuinely thrilled to have me with
them. All but one of the people in the group did not speak
English and some had more severe levels of autism, which
sometimes made it more challenging to communicate. For
the most part, we managed to communicate through an
attendant who would translate from German to English and
by gesturing. They were curious about me and where I came
from: in fact I showed them Israel on the map. Regarding the
work, we packed individually wrapped pieces of bubble gum
into boxes of 12. The packing process had several steps that
were carried out by different people in the group and by an
attendant. It seemed that most everyone was participating
according to their ability. 
A lovely elderly woman reached out to me and took me
under her wing for the day. She was concerned that I might
be cold, offered me chocolate, hugged me and showed me
some pictures of her mom. I grew very fond of her during
the day. 
Midday was time for lunch and after lunch we did some
more packing and then finished the day with chocolate, tea
and a story. 
At the end of the day, I left the center with a good feeling. I
was no longer apprehensive, since I got to know and
understand some of the people a little bit I am happy and
thankful for the opportunity that I had to spend a whole day
with these very special people. It was a nice feeling that
came from knowing that I had given something to the
community and to these people.
Gal Resnik (Ramot Hefer School, Israel)

Die “sonnigen Menschen”
An einem der Tage unseres Aufenthaltes in Deutschland
wurde die Fahrt ins Zentrum zur Hilfe für Menschen mit den
begrenzten Möglichkeiten, die “Lebenshilfe”, eingeplant. Die
Menschen, die in diesem Zentrum leben und arbeiten, habe
ich “die sonnigen Menschen “genannt, weil sie immer
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lächeln, mit ihnen ist es leicht, hell und lustig. Und “Lebens -
hilfe” – das Zentrum der weisen gegenseitigen Toleranz, was
wohl eine Hauptcharakteristik der europäischen Werte ist.
Als man uns diese Fahrt erklärte, war es uns unverständlich,
wofür wir dorthin fahren und was wir dort machen werden.
Wir hatten den besonderen Enthusiasmus nicht. Jedoch
haben wir vor der Fahrt ein wenig begonnen, uns aufzu -
regen, aber nein, wir regten uns sehr auf – wir wussten
nicht, was uns dort erwartet.
Kaum sind wir ins Gebäude gegangen, haben uns viele
Menschen, die „Bewohner“ dieses Zentrums, sofort gesehen.
Sie bereiteten sich auf das Treffen vor, begegneten und
waren sehr froh über uns. Das hat einen tiefen Eindruck auf
uns gemacht: sie warten auf uns und freuen sich über das
Treffen und wir wissen nicht, warum wir dorthin fahren. Eine
bestimmte Zeit hielten wir uns in der Verwirrung auf. Die
Exkursion durch das gemütliche, sehr reine Zentrum führte
Wanja durch, so heisst der junge Mann aus Russland, der
dort arbeitet. Er war sehr froh darüber, dass wir aus Russland
sind und wiederholte sehr oft, dass er “russak” ist. Die große
und vielfältige Innenwelt des Zentrums machte auf uns
einen tiefen Eindruck, diese Menschen sind ganz offen, auf

ihren Gesichtern gibt es keine Aggressionen, sie sind wie die
Kinder, sehr zutraulich und naiv, die nur dem Guten zuhören.
«Die sonnigen Menschen» erfüllen eine Arbeit, die jedem
nach Kräften angemessen ist, die aber niemand außer ihnen
übernimmt. Im Zentrum haben wir den ganzen Tag ver -
bracht: gingen mit ihnen um, arbeiteten, wir waren ein Teil
ihres Lebens und sie unseres... Wir verabschiedeten sie mit
der taubstummen Frage auf dem Mund: «Und was wird mit
ihnen weiter sein Ob ich noch einmal unseren Freund sehen
werde?
Sie wissen, wie es sich zeigte, das Geheimnis des Verständ -
nisses und des Verkehrs ist einfach. Nur muss man auf die
Vorurteile verzichten. Gehen wir Menschen doch unter
einem Himmel. Nur jemand hat mehr Glück gehabt und
jemand – weniger. Und es ist doch noch nicht bekannt, wer!
Also sind die Unterschiede zu Ende. Und was ist besser: zu
leben, offen zu sein, Anderen zu helfen …oder alles zu
vermeiden? Es ist die Auswahl von jedem... Und wir , ich
denke, haben sie schon gemacht.
Svidzinskiaya Aleksandra (Schule 2012, Moskau)

Konzert Sister Act (Burg Rode)

Mittwoch haben wir die Chance gehabt das “Sisters Act”
Konzert zu besuchen. Nein, es handelte sich nicht um das
Musical “Sister Act”, wie wir es glaubten, aber einfach um
zwei Schwestern, Daniela und Stefanie Bosenius, die sangen,
spielten und sinnierten. Die Texten waren alle über “Frauen,
Geld und anderen Verstrickungen”, aber die Musik war mal
ernster, virtuose und klassisch, und mal unterhaltend, pop
und cabaret. Es war für jeden etwas. Zu allem Überfluss war
das Spektakel sehr humorvoll! Ich habe auf jeden Fall einen
sehr schönen Abend verbracht. 
Fanny Hanssen (College Notre-Dome de Gemmenich, Belgien)
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Gruppenarbeit  (Vogelzang)

Donnerstag, 11. November 2010
Am Donnerstagmorgen fingen wir direkt nach dem Früh -
stück mit der Gruppenarbeit zur Vorbereitung auf die
Debatte mit Sabine Verheyen zum Thema „Gegen das
Vergessen“ an. Hierzu arbeiteten wir in den am Montag
festgelegten Gruppen und sammelten Themen im Zu -
sammenhang mit Europa, die unser Interesse am meisten
weckten. Da wir uns schon gut kennen gelernt hatten, gab
es hier keine Probleme mehr und es kam zu sehr interes -
santen Diskussionen. So kamen wir auf Themen wie Immi -
gration und die Schulsysteme in den unterschiedlichen
Ländern. Daraufhin arbeiteten wir bereits einige Fragen
heraus und tauschten Erfahrungen, die wir in unserem
Heimatland bis dahin gemacht hatten, mit den anderen aus
und verglichen diese, was einige verblüffende Unterschiede
aufzeigte, da wir Meinungen aus Deutschland, Südafrika,
Russland und den Niederlanden zusammentrugen. Genau
das aber ist unserer Meinung der Punkt, der Europa aus -
macht, nämlich viele Interessen zusammenzutragen und
trotzdem in Harmonie zusammenzuleben.
Tobias Neulen (Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf,
Deutschland)

Wir bekamen die Aufgabe, erst in den Gruppen unserer
Schulen über Europa zu philosophieren, dabei sollten wir
uns die Fragen stellen: „Was ist Europa für mich?“ und „Was
fällt mir ein, wenn ich an Europa denke?“
In unserer Schulgruppe, haben wir einiges herausgefunden

und sind zu einem guten Ergebnis der Gruppenarbeit,
innerhalb kürzester Zeit gekommen. Europa war für uns z.B.
Ein Kontinent ohne Grenzen, in dem Sinne, dass wir ohne
größere Kontrollen in ein anderes Land reisen können.
Ein gutes Schul- und Bildungssystem, was in anderen
Ländern noch nicht so ausgeklügelt ist. Durch das System:
viele Chancen in Punkto Arbeit, Fortbildung und Studium.
Freies Leben: z.B. können wir wählen, wen wir wollen, haben
meistens mindestens zwei Parteien zur Auswahl; jeder darf
wählen gehen, egal ob arm oder reich und es gibt freie
Meinungsäußerungen. Die Gruppenarbeit mit den Gruppen,
die am ersten Tag zusammengestellt wurden, verlief
dagegen nicht gerade toll.
Anstatt über Europa zu reden, schweiften wir nachher so
weit von Thema ab, dass wir „Hang Man“ gespielt haben
und nur fünf Minuten über Europa geredet haben, als einer
der Lehrer reinkam.
Aus diesen fünf Minuten. war zu schließen, dass die anderen
Schüler, vor allem die Nicht-Europäer, erstaunt waren, dass
sie ohne größere Kontrollen in andere Länder reisen können
und dass wir ein gutes Bildungssystem haben, in dem jeder
die Chance auf Bildung hat.
Alles in allem würde ich sagen, hat die Gruppenarbeit zwar
wenig gebracht, was das Thema Europa anging, aber wir
hatten trotzdem alle Spaß.
Ramona Richter (Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Alsdorf,
Deutschland)
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Debat over Europa (Burg Rode)

met.o.a Sabine verheyen

Normaal gesproken vindt tijdens Jugend im Dialog een de -
bat plaats met de ontvanger van de Martin Buber-plaquette.
Echter door diverse omstandigheden was het niet mogelijk
om dit debat in deze week te laten plaatsvinden. Daarom
werd er dit jaar gedebatteerd met enkele andere zeer
interessante personen. Na wederom een uitstekende lunch
op Rolduc moest de hele groep om half twee aanwezig zijn
op Burcht Rode. Helaas zat het weer niet heel erg mee. Het
regende, waardoor de weg door het bos bijzonder glad was,
en het waaide daarbij ook nog eens erg. Dit resulteerde in
een aantal kapotte paraplu’s, maar uiteindelijk wist toch
iedereen op tijd aan te komen.
Eenmaal aangekomen moest er eerst serieus nagedacht
worden over de onderwerpen die tijdens het debat be han -
deld werden. De mededebaters zouden namelijk enkele zeer
vooraanstaande mensen zijn. Ten eerste Sabine Verheyen,
Europarlementariër sinds 1999. Daarbij ook de burge mees -
ter van Herzogenrath, Christoph von den Driesch en de
locoburgemeester van Kerkrade, Will Terpstra.
In de voorbereiding op het debat kwamen diverse thema’s
aan het licht. Zo werden er voornamelijk door de scholieren
uit Nederland en Herzogenrath en omstreken vragen
gesteld betreffende Eurode, de samenwerking tussen de
twee grenssteden Herzogenrath en Kerkrade. Ook kwamen
hier vragen uit voort die te maken hadden met de overeen -
komsten met en verschillen tussen Europa en Eurode.
Daarnaast kwamen ook vragen over de toetreding van nog
meer landen tot Europa en vragen over de immigratie naar
Europa. Door een van de Israëlische meisjes werd gevraagd
wat men dacht aan te kunnen doen aan de problemen in het

Midden-Oosten. Ook werden onderwerpen aangesneden als
toekomst van Europa, met daarin natuurlijk een belangrijke
rol voor ons jeugdigen, en de toekomst van het onderwijs en
het arbeidsaanbod. Dan kwamen er ook nog enkele vragen
over het ontstaan van Europa en hoe dit bijvoorbeeld ook in
Zuid-Afrika bereikt zou kunnen worden. Ten slotte werd
besloten om het debat te openen door iedere debater te
vragen wat Europa voor hem of haar betekent. De gasten
werden onder luid applaus ontvangen en er werd begonnen
met een voorstelronde. Daarna volgden de vragen, die
waren ingedeeld naar thema zodat het enigszins gestruc -
tureerd verliep. De antwoorden van de mededebaters waren
zeer uitgebreid. Echter af en toe was het door de moeilijke
woorden en ingewikkelde zinsconstructies een beetje lastig
te volgen. Helaas werden ook sommige vragen vergeten.
Maar ondanks dit alles en daarbij de hevige windvlagen
buiten, heerste er binnen toch een gemoedelijke sfeer waar -
in iedereen veel heeft opgestoken over Eurode en Europa.
Maar we hebben ook veel geleerd van én over elkaar, waar -
door ook de doelstelling van de Jugend im Dialog – week,
“op weg naar de ander”, weer een stapje dichterbij is. Na het
debat werd er afscheid genomen van de Europarlementariër,
de burgemeester en locoburgemeester en kon de tocht
richting Rolduc weer beginnen. Het regende niet meer, maar
door de wind en de gladheid in het bos was het nog geen al
te prettig tochtje. Gelukkig was het niet al te ver en kwam
iedereen weer heelhuids én een hele ervaring rijker aan.
Britta Hanssen (Charlemagnecollege loc. Eijkhagen,
Landgraaf, Nederland)
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As teenagers that we are, we were hesitant about the
debate at first because we didn’t know what to expect and
we thought our opinion would not be appreciated, but by
the end of the discussion, I realized our opinion was really
valued. In the beginning they spoke German and I was so
sure I would not have a good time, but luckily Prof. Werner
Janssen stepped in and asked if they could please speak
English. I was so glad! Maybe it’s a bit selfish saying that but
I wanted to understand everything.
This discussion made us feel important that politicians took
time from their busy schedule to listen to us! We mostly
spoke about the future of Europe and how it will affect us
and the people around us. I can honestly say I felt like a
politician for a day. It was nice to be able to ask questions
and interact with people in high places! I believe we had
such good ideas that even the politicians were impressed
and we gave them something to think about.
A lot of people think teenagers do not really care about their
future but the way we spoke and were so interested, it made
me realize it’s not true, we care a lot about our future, our
countries, our education and each other.
Overall I can say it was a pretty cool and educational
experience. It was something I had never done before but
would really want to do again. Thanks to Sabine Verheyen
and the two other politicians for their honesty and their
interest in us, the youth.
Camila Machado Diaz (Hoërskool Ben Viljoen, South Africa)

Ich fing an, mich mehr für die Politik zu interessieren
Die riesige Aufmerksamkeit auf der Euriade war den
Erörterungen nach dem Thema “Europa” zugeteilt, und
“Was bedeutet die Europäische Union”, „Was bedeutet es,
Europäer zu sein“. Und es ist nicht merkwürdig. Erstens hat
der Titel der Veranstaltung “ Euriade” die Wurzel “ Euro” wie
auch das Wort “Europa”. Zweitens fand die Euriade auf dem
Territorium Europas statt. Es ist nicht wenig wichtig, an der
Grenze drei Staaten: Deutschlands, Belgiens und der

Debating about 
Europa and future

Niederlande. Die ganze Lage trägt dazu bei, um über die
freundschaftlichen Beziehungen der Staaten in der
Europäischen Union nachzudenken. Zu ihr gehören 27
europäische Staaten. Vieles vereinigt sie, verbindet. Bei
ihnen sind das allgemeine Geld, die allgemeine Politik, die
allgemeine Geschichte. Aber jeder Staat in der Europäischen
Union bleibt immerhin einzigartig. Um diese Themen zu
besprechen, ist Sabine Verheyen, Mitglied des Europäischen
Parlaments seit 2009, auf die Konferenz gekommen. Ich war
stark überrascht, dass ein Mitglied des Europäischen
Parlaments die Zeit gefunden hat, um unsere Konferenz zu
besuchen! Sabine Verheyen glaubt, dass es wichtig ist, dort
zu sein, denn die Fragen der Politik sind für die Jugend
aktuell. Für uns, die Vertreter der Jugend, ist es interessant,
was in der Welt, in der Politik passiert, was für uns getan
wird. Alle Teilnehmer bereiteten sich auf dieses Treffen lange
vor, arbeiteten in den Gruppen an den Fragen.
Die Konferenz war interessant. Die Kinder aus verschiedenen
Ländern stellten die Fragen auf deutsch und englisch. Die
Fragen waren über die Politik, über die heutigen
Beziehungen in der Europäischen Union und über ihre
Zukunft. Ich habe viel über die Politik erfahren: ein aktuelles
Problem in Europa sind die Immigranten aus der Türkei.
Sabine Verheyen gab die entfalteten und klaren Antworten.
Das Treffen ist schnell gegangen. Mich hat es sehr betrübt,
dass ich keine Frage gestellt habe, weil es die Zeit nicht
zuließ. Nach dem Treffen mit Sabine Verheyen fing ich mehr
an, sich für die Politik zu interessieren, was in der Welt
überhaupt geschieht. Ich meine, dass diese Konferenz das
ganze Projekt “Euriade” ideal beendet hat. Sie hat die
Jugend gezwungen, über die Zukunft der eigenen Länder
nachzudenken. Doch die Zukunft der Staaten hängt von der
Politik ab, die dort durchgeführt wird. Und die Jugend, die
Vertreter der neuen Generation, sollen darüber jetzt
nachdenken, was auf sie wartet und auf den Staat, in dem
die folgenden Generationen leben werden.
Karolina Kutscherawenko (Schule 2012, Moskau)
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Martin Buber teaches us in his book Ich und Du that be -
tween all object lay an I-It relationship. Even if we do not
acknowledge it, this relationship is always there. Our quest
is to change these relationships into I-Thou relationships by
reaching out and finding our way to The Other – The Other
being everyone less yourself. The Euriade taught us to reach
for The Other through music, drama, business, politics, and
most importantly – dialogue. On Thursday the 11th of
November we had an opportunity to exercise “dialogue” by
having a candid discussion with Sabine Verheyen (member
of the EU parliament) titled “What is Europe to you?” Ms
Verheyen was accompanied by the mayors of Kerkrade and
Herzogenrath. During the discussion we had an opportunity
to discuss issues on immigration, youth development and
globalisation. Being from South Africa, it was interesting to
listen to thoughts of The Other on issues such as the
political crisis in Zimbabwe and other countries. One of the
main topics discussed was ‘life without borders’. This was us
very interesting for me and my schoolmates: Africa is still a
much demarcated continent and we hope to use our
experience of Europe as an example on how to live life with -
out borders. Most us were nervous to begin the discussion
but as time went on we felt like mini-politicians. The
discussion made us realise that we – the youth – are in
charge of the world around us. Our choices have repercus -
sions us and The Other. The debate and my interaction with
other youth during the Euriade made me realise that dia -
logue is the most effective tool to understanding The Other
and ultimately I-Thou relationships. Language is not a
barrier of communication – where there is a will there is a
way! Thank you to Sabine and the other delegation for
making the debate possible.
Letlotlo Malope (Hoërskool Ben Viljoen, South Africa)
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Freitag, 12. November 2010
Unser Ausflug nach Vogelsang begann mit einer längeren
Busfahrt bis nach Erkensruhr zum Hotel Rooding. Bei Kaffee
und Kuchen konnten wir uns noch ein bisschen stärken für
unseren späteren Rundgang. Vogelsang liegt mitten im
Nationalpark Eifel und wurde von den Nationalsozialisten
als Ausbildungsstätte für Jungsoldaten erbaut. Die einzige
Anforderungen, die diese jungen Soldaten zu erfüllen
hatten, waren, dass sie fit und deutsch sein mussten. Sie
konnten sogar richtige Karrieren starten, denn es waren
keinerlei Zeugnisse nötig, was für viele junge deutsche
Männer einen großen Anreiz darstellte. Diese Männer
werden Junker oder Hitlerschüler genannt. Auch Hitler
selbst besuchte zweimal Vogelsang, um dort seine Reden zu
halten. Die Geschichte Vogelsangs ist insofern auch sehr
interessant, da zuerst die Nazis das Gelände genutzt hatten,
dann die Briten, später die Belgier und erst vor einigen
Jahren wurde Vogelsang offiziell wieder Deutschland
zugesprochen. Die Deutschen nutzen es im „Dritten Reich“
als Ausbildungsstätte, sowohl für die körperliche Aus -
bildung, als auch für die mentale. Rassenideologie und
Mutproben standen ebenfalls am Programm, sowie die
Sonnwendfeiern, bei denen die normannischen Bräuche
wiederbelebt wurden, weil es ja, laut Hitler, die ur-deutsche
Kultur wäre. Ein monströser Sockel mit einer Statue, die den
perfekten deutschen Mann symbolisiert, steht auf dieser
kleinen Lichtung der Sonnwendfeiern. Darauf stand einst
geschrieben: „Ihr seid die Fackelträger, ihr seid das Feuer der
Nation“. Heute ist nur noch ein Teil dieser Inschrift erhalten.
Die Junker von Vogelsang waren auch maßgeblich am
Völkermord beteiligt, was jedoch die wenigsten wissen.
Das ganze Gelände beinhaltet neben Schlafsälen für die
Auszubildenden, auch Konferenzsäle, einen großen Speise -
saal. Ein Schwimmbad, das auch heute noch genutzt wird,
aber restauriert wurde, sowie ein großer Turm mit einem so
genannten Kultraum, in dem früher eine große Statue stand,
die die Macht des Reiches symbolisiert hat, und ein weiterer
Konferenzraum finden sich ebenfalls auf dem Gelände. Beim
Betreten dieses Turms habe ich, ehrlich gesagt, eine Gänse -
haut bekommen. Er diente nicht nur der Überwachung der
ganzen Anlage, sondern war quasi der Mittelpunkt von
Vogelsang. Durch Bombenangriffe zerstört, wurde erst viele,
viele Jahre später das riesige, in den Boden eingelassene
Hakenkreuz entdeckt.

Von Vogelsang aus hat man einen wunderschönen Ausblick
auf einen großen See, der von höheren Felsen umringt wird.
Als wir auf dem Gelände ankamen, wurden wir zuerst in vier
Gruppen eingeteilt. Das irritierende an der ganzen Führung
waren die Spiele, die die Guides mit uns gespielt haben, und,
dass sie nicht Englisch sprechen konnten. 
Deshalb übernahmen ein Lehrer aus Deutschland, Marcel,
eine deutsche Schülerin und ich die Übersetzung ins
Englische, bis auf einmal ich zur alleinigen Dolmetscherin
auserkoren wurde. Das war eine der spannendsten
Erfahrungen die ich während der Euriade machen durfte.
Weil es anfing zu regnen, wurde der ursprüngliche Plan,
nach Wollseifen zu gehen, geändert. Wollseifen wäre der
nächstgelegene Ort gewesen, der einzige in der näheren
Umgebung. Die Bewohner des Ortes wurden damals von
den Briten zwangsumgesiedelt, weil das ganze Areal um
Vogelsang von den Briten als Übungsplatz genutzt wurde.
Heute steht dort nur noch eine alte, einsame, zu einem
kleinen Teil erhaltene Kirche, zu der wir hätten gehen sollen,
um dort das „Vater Unser“ in allen anwesenden Sprachen zu
beten. Gott sei Dank fuhren wir aber mit dem Bus wieder
zurück nach Rolduc und sprachen in der Kirche von Rolduc
unser „Vater Unser“.
Juliana Schwanzer (Gymnasium Stubenbastei, Wien,
Österreich)

Friday was the last day of an amazing week. In this week we
learned a lot and we made a lot of friends. Some of these
friends we may never see again. That was the reason why I
found it hard to concentrate at the National Park. This park
is a very big piece of land with a lot of nature. It was nice to
see that much nature, but I was glad to look at it from a
warm bus. Outside it was really windy and cold. Inside we
could all sit together and enjoy nature. This day learned to
all of us, so I believe, to enjoy being in nature. This was the
appropriate ending of a wonderful week.
Regina Koonen (Sintermeertencollege, Heerlen, 
The Netherlands)
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Die „Ordensburg“ Vogelsang
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Der letzte Tag nach einer wundervollen Woche war nun
angekommen. Die meisten freuten sich auf zu Hause, aber
die anderen lieb gewonnenen und neuen Freunde aus vielen
verschiedenen Ländern zurückzulassen, war schon schwer.
Die Stimmung war schon seltsam. Seltsam, zu wissen, dass
man bald schon wieder nach Hause fährt und vielleicht die
anderen nicht noch einmal sieht.
Dennoch war unser Tag noch sehr schön, die letzten Stunden
verbrachten wir wie immer mit großen Gelächter und einer
Menge Spaß. Als wir von unserem Ausflug zurück zur
Herberge kamen, war ich persönlich sehr traurig, da ich viele
sehr lieb gewonnen hatte. Ich glaube, das hätte ich am
Anfang nicht gedacht, dass die verschieden Schüler mir so
ans Herz hätten wachsen können. Die letzten Stunden
wurden noch einmal benutzt, um sich die E-Mail Adressen
zu geben oder direkt am PC zu gehen, wie Letlotlo und ich,
sich in Facebook zu adden und dadurch dann das große
Gruppenfoto zu verpassen. Nun denn, ich habe auf jeden Fall
später noch das Gruppenfoto gesehen. So, da die Zeit immer
kürzer mit allen wurde, wurde ich immer angespannter.
Einerseits war ich froh wieder zu Hause zu sein und meine
Freunde zu sehen, aber zu wissen dass ich viele der lieb
gewonnen Schüler lange Zeit nicht mehr sehen werde,
machte mich sehr traurig. Bald schon kam die Zeit, als wir
nur noch ungefähr eine Stunde zusammen hatten und ich
hatte mir auch vorgenommen nicht zu weinen. Aber daraus
wurde später dann doch nichts mehr, so ein Jammer.
Wir trafen uns alle noch einmal in der Halle, in der wir uns
immer zu Besprechungen oder Präsentationen trafen. Als ich

eintrat, musste ich sofort daran denken, wie ich mich gefühlt
hatte, als wir zu spät, dank einer Klausur, ankamen. Es war
schon seltsam zu wissen, dass es erst wenige Tage her war,
und sich jetzt schon wieder zu verabschieden. 
Der Abschied an sich, war schon recht lustig, überall wurden
noch mit jedem Fotos gemacht, geredet und Späßchen
gemacht. Ich selber hatte auch mit jedem ein Foto noch
gemacht und mich noch verabschiedet. Doch viel zu früh, ich
glaube, ich musste noch eine halbe Stunde oder länger
warten und hatte mich dabei schon von jedem
verabschiedet. Also ging ich noch einmal zu den wichtigsten
Personen. Und dann war mein Vorsatz, nicht zu weinen,
gebrochen. Ich war so traurig viele der Schüler zurücklassen
zu müssen, dass es mir fast das Herz brach.
Meine letzten zehn Minuten verbrachte ich dann neben
einer Freundin, die auch weinte. Ich sagte zu ihr dass sie
nicht weinen sollte, wir wären ja nicht aus der Welt. Aber
innerlich war ich auch schon wieder so traurig, dass ich
hätte wieder weinen können. Und dann, kam der Zeitpunkt,
wo ich alle zum letzten Mal sah, der Zeitpunkt, als ich aus
der Türe ging, und die wunderschöne Woche hinter mir ließ.
Ich saß im Auto und dachte über die schöne Zeit nach und
auch darüber, wie wohl morgen der Abschied für diejenigen
sein wird, die noch eine Nacht dort verbringen um dann mit
dem Flugzeug nach Hause ins entfernte Russland, Südafrika
oder Israel fliegen. Nun denn, diese Zeit wird immer als
wundervoll und schön in meiner Erinnerung bleiben.
Kara-Maria Zierden (Europaschule Herzogenrath,
Deutschland)
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Der Abschied
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Gruppenarbeit
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Am Montagmorgen wurden wir in unseren Gruppen
eingeteilt, dabei haben wir uns das erste Mal gesehen. Das
Ziel der ersten Gruppenarbeit war, dass wir uns kennen
lernen. Zu Beginn der Gruppenarbeit hatten wir das Problem
mit der Sprache, da nicht alle Englisch bzw. Deutsch
sprechen konnten. So war auch das Vorstellen ein bisschen
schwierig. Das Problem haben wir aber schnell gelöst indem
wir immer für den anderen übersetzt haben. Um uns besser
kennen zu lernen, haben wir ein Spiel gespielt. Nach einiger
Zeit kannten wir uns besser und die Verständigung
funktionierte auch besser. Danach sollten wir uns überlegen,
was Europa für uns ist. Das war für die Leute aus Europa eine
schwere Frage, da wir in Europa leben und es für uns
selbstverständlich ist. Trotzdem kam unsere Gruppe zu dem
Entschluss, dass Europa mehr als ein Kontinent ist, sondern
Kultur, Gemeinschaft und einfaches Reisen in der
Europäischen Union und dass man auch in anderen Städten
Europas studieren und arbeiten kann. Am Dienstag waren
wir in Avantis und sollten uns Gedanken machen, ob das
Unternehmen eine Chance hat oder nicht. Wir haben
ausführlich darüber diskutiert und kamen dann zum
Entschluss, dass das Unternehmen keine allzu großen

Chancen hat, dass es drei gleiche Projekte gibt und die auch
größer als Avantis sind. Am Donnerstagmorgen hatten wir
wieder eine Gruppen arbeit. Wir sollten uns Fragen für die
Debatte überlegen, die am Nachmittag war. Zuerst haben
wir uns vier Themen überlegt und dazu Fragen formuliert.
Da wir noch viel Zeit hatten, spielten wir noch etwas und
planten noch den Abschied am letzten Abend.
Nach der Debatte sollten wir uns in den Gruppen wieder
treffen. Dann sollten die Gruppen einen Tag beschreiben und
den anderen vorstellen. Wir hatten Donnerstag, den 11.11 und
daher mussten wir die Gruppenarbeit, die Debatte und den
Abschlussabend beschreiben. Zum Schluss sollten wir denn
Tag noch bewerten und unsere Gruppe kam zum Beschluss
dass der Tag eine gute 3 bekommt, da die Debatte nicht
gerade spannend war, man die Frau nicht gut verstanden
hat und zuviel Englisch gesprochen wurde. Die Gruppen -
arbeit hat immer sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel
über die anderen Menschen, ihre Kultur und ihr Land
erfahren und gelernt, wie die Leute über uns, unser Land und
unsere Kultur denken und jetzt denken wir alle ein bisschen
anders über Menschen aus anderen Länder oder Kulturen.
Steffen Sieprath (Europaschule Herzogenrath, Deutschland)
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Tijdens de eerste keer groepswerk in de Euriade week was
het de bedoeling dat we elkaar een beetje leerden kennen.
Dit was met onze groep erg goed gelukt. Het was een erg
gezellige groep, onze groep bestond uit zeven mensen; twee
Duitsers, twee Russen, een meisje uit Oostenrijk en een
jongen uit Zuid – Afrika en ik natuurlijk (uit Nederland). We
hebben eerst geprobeerd in het Engels te praten, maar dit
verstond een meisje uit Rusland niet, en Duits verstond de
jongen van Zuid – Afrika natuurlijk niet. Dit was een klein
probleem, maar gelukkig heeft het andere Russische meisje
het Engels vertaald naar Russisch voor dat ene meisje. We
hebben toen het Russische spelletje ‘maffia’ gespeeld, wat
best wel grappig was. Aan het einde van deze eerste keer
groepswerk kwam ik erachter dat ik een kamer deelde met
het Russische meisje dat Engels sprak. Hier was ik wel blij
mee aangezien ik beter Engels spreek dan Duits. 
Voor de keren ‘groepswerk’ die daarop volgden hadden we
telkens een opdracht. Een bepaald onderwerp waarover we
moesten praten. Soms was dit gewoon dat we de dag die
voorbij was, moesten bespreken, wat we een beetje vreemd
vonden. Aangezien we buiten het groepswerk ook wel
redelijk met elkaar optrokken hadden we tijdens de dag al
gepraat dus we wisten al van elkaar wat we van de dag
vonden. 
Een keer was het onderwerp van het groepswerk ‘Europa’.
Dit was wel interessant, vooral om erachter te komen wat
het beeld van Europa is voor de mensen uit Rusland en Zuid
– Afrika. Toen bleek dat deze vooral denken aan mode en
kapitalisme. Ze droomden er wel bijna allemaal van om vaak
in Europa te komen en veel van de Russen wilden in Europa
komen studeren. Ook bleek dat het voor de Zuid – Afrikanen
niet zo makkelijk was om naar Europa te komen, het visum
krijgen was in eerste instantie voor hen een probleem. Dit
had ik niet gedacht, dat daar zo moeilijk over wordt gedaan.
Al met al was het groepswerk dus vooral gezellig in plaats
van interessant. Waarschijnlijk was dit ook de bedoeling,
contact leggen met anderen dan alleen de medeleerlingen
van je eigen school. Door de Euriade week, en vooral door
het groepswerk heb ik nu een vriendin in Oostenrijk. We
bellen vaak met elkaar en hebben contact via Facebook. Ook
heeft het grootste deel van de Euriade groep van 2010 nog
steeds contact met elkaar via Facebook. 
Lisanne Vanhommerig (Charlemagnecollege, Landgraaf, 
The Netherlands)

Genauso wie in den vorangegangenen Jahren wurden wir
Schüler in Kleingruppen eingeteilt, um besser miteinander
arbeiten zu können und damit wir uns alle kennen lernen
konnten. Am Anfang stand das kennen lernen im Vorder -
grund und die Auseinandersetzung mit dem Thema Euriade,
wobei wir zum Beispiel bei Exkursionen Fragen stellen
konnten, die wir vorher in den Kleingruppen ausgearbeitet
hatten. Ein weiterer positiver Aspekt war, dass die Gruppen
während der gesamten Euriade nicht neu geordnet worden
sind, sondern bis zum Ende beibehalten wurde. Dazu kamen
die sprachlichen Unterschiede, sodass die wichtigste
Sprache Englisch wurde . Durch die Gruppenarbeit hat man
viel über Themen wie Kommunikation erfahren, aber auch
über sich selbst und die Mitmenschen, die wir in díeser
Woche kennen gelernt haben.
Markus Archilles (Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen,
Deutschland)

Our last work group amazed me pleasantly. There was no
silence, because all of us had the intention to share his
emotions and ideas. We decided to make a plan of our
discussion. Disabled people, life in a monastery, exhibitions
and all those points were chosen to discuss. Lots of serious
ideas and findings were specified during our conversation. 
Maybe we needed some time to understand our
pronunciation, to become closer. Anyway that day your
language skills, your articulation didn’t matter at all. It was
important, that we found our way to the Other. 
Dasha Suvorova (Daghilev – Gymnasiun, Perm, Russland)



Meine Gruppe, in der wir uns besser kennen lernen sollten,
war kulturell und sprachlich „bunt gemischt“: Niederländer,
Südafrikaner, Österreicher, Deutsche, um nur einige zu
nennen. Also ein ziemlich durcheinander gewürfelte
„Haufen“ von Schülern, die aus verschiedenen Ländern
kamen und andere Wege zurückgelegt hatten, um sich in
Kerkrade zu treffen, bestimmt aber ähnliche Hoffnungen
und Wünsche hatten über die fünf Tage, die sie hier an der
deutsch–niederländischen Grenze mit vielen verschiedenen
Mädchen und Jungen verbringen würden. In der Gruppen -
zeit würde Englisch gesprochen, und auf der jeweiligen
Heimatsprache übersetzt von anderen Gruppenmitgliedern,
wenn es Verständigungsprobleme gab. Wir sprachen über
Hobbys, Lieblingsessen, die unterschiedlichen Kulturen,
verschiedenen Schulformen in den Ländern, Ansichten über
Europa und vieles mehr. Und so verflog die anfängliche

Zurückhaltung einiger wie im Fluge und es wurde einfach
drauflos geredet und herumgealbert. Ich finde, dass die
Gruppenarbeit uns beziehungsweise mir viel gebracht hat,
da ich neue Freunde gefunden habe, Kontakte knüpfen
konnte und, wie ich schon erwähnt habe, mehrere neue
Kulturen und deren Bräuche kennen gelernt habe.
Des weiteren hat mich fasziniert, wie manche Jugendliche
aus anderen Ländern Europas Deutschland und die Region
wahrgenommen haben. Es gefielen ihnen die offenen
Grenzen und die Sauberkeit, die für uns in Deutschland bzw.
in Europa als selbstverständlich erscheinen. Es ist mir
außerdem aufgefallen, dass jeder seine eigene Religion,
Kultur und Art des Lebens hat, jedoch haben alle in den
Gruppenarbeiten zusammengefunden, sich respektiert und
gut harmoniert.
Jana Klinkenberg (Europaschule Herzogenrath, Deutschland)
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Communication during 
Youth in Dialogue
As the time drew nearer to leave South Africa for the
Euriade I started to get mixed feelings about the time that
lay ahead. Firstly I felt super exited but then again I also felt
nervous and scared that I might not enjoy it. Skipping all the
boring travelling stories we arrived at Rolduc. Because we
arrived a day later the others were busy with a writing
competition and we didn’t get to meet until after they had
finished. It was then time for lunch and that was when all of
us first came together. We were still nervous because
everyone had already met each other and we were the only
strangers there. The following evening we all had to go to a
meeting in Aula Minor and we were told to speak to
everyone there for about an hour. That was when everything
started to get better. At first I was afraid of the different
languages but everyone was speaking English. I met so
many new people and I was almost instantly comfortable
with the whole situation. Everyone seemed to forget about
the different languages and just spoke English. The rest of
the week was just an amazing experience. Everyone was just
having the time of their lives. Communication between
everyone was the last thing anyone was worried about.
There was just one major problem, there was not enough
time. So use all the time you have and don’t be shy or
nervous about anything. Enjoy!!
Niel Poggenpoel (Hoërskool Ben Viljoen, South Africa)

Communicatie tussen de mensen
Hello, Hallo, Guten Tag, Bonjour en Privjet. Allemaal verschil -
lende talen die voor een behoorlijk communicatie – pro bleem
kunnen zorgen. Toch waren we er allemaal in staat om
vooral de eerste te gebruiken. Maar verliep de communicatie
altijd wel in het Engels? De twee voertalen waren Engels en
Duits. Omdat onze vrienden uit Rusland en Zuid-Afrika niet
zo goed zijn in Duits, werd er vooral veel Engels gesproken.
Op de gang, in de kamers en tijdens de groepsopdrachten
was overal Engels te horen. Zelfs twee landgenoten spraken
Engels tegen elkaar zodat de rest het ook kon begrijpen.
Maar Engels was niet de enige taal die gesproken werd. 
Omdat er zoveel Duitstaligen waren en ook excursies naar
Duitsland, werd er ook veel Duits gepraat door wie dat kon.

Allemaal erg handig om je Duits weer eens te oefenen en
ook leuk opgevat door de Duitstaligen. Heel apart om steeds
in een vreemde taal te praten maar de Engelse en Duitse
taal zorgden niet voor de leukste momenten in de com muni -
catie. Het leukste waren de Russische, Hebreeuwse en Afri -
kaanse woordjes die we geleerd hadden en die tussen het
Engels en Duits rond vlogen. En aan de andere kant de
geleerde Nederlandse en Duitse en Franse woordjes. De hele
communicatie werd een mengelmoes van talen met Engels
als basis en andere woordjes om bijvoorbeeld goede nacht
te zeggen. Men kan zeggen het maken van groepjes en de
excursies hebben ons verbonden. Maar ik geloof dat de taal
en de goede en leuke communicatie ervoor gezorgd hebben
dat wij elkaar nu als een grote gezellig groep zien. En die
groep zal nog erg lang in ons hoofd blijven.
Jon Heuts (Charlemagnecollege, Landgraaf, Nederland)
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Alle Menschen brauchen den Umgang. Jetzt, mit der Ent -
wicklung der modernen Technologien, gehen die Menschen
(besonders die Jugend) immer weniger in der Realität
miteinander um, bevorzugen den virtuellen Verkehr vor dem
lebendigen. Wovon ist die Rede? Von der Euriade! Das ist
doch der lebendige Umgang.
Besonders zwischen den Menschen aus verschiedenen
Ländern. Es ist sehr interessant und wissenswert. Darin
besteht die Hauptidee der Euriade – “im Dialog”. Aber die
Mehrheit versteht dieses Wort wie die Art der Sprach -
kommunikation. Und doch kann der Dialog verschieden sein.
Nicht der Verbaldialog? Sondern auch der Dialog der
Gestalten, der Gedanken … Gerade deshalb gingen wir nicht
nur miteinander um, sondern besuchten auch verschiedene
Ausstellungen, Konzerte. Ja-ja, Konzerte. Der Dialog der
Musik – auch ein Dialog. Aber leider sind nicht alle fähig, die

Musik wie das Mittel des Verkehrs aufzunehmen. Besonders
klassische Musik. Die Globalisierung und die Popularisierung
von allem ist in vollem Gange, und wir vergessen, was
modisch ist, ist nicht immer notwendig.
Im Programm gab es zwei Konzerte. Auf dem ersten spielten
Pianistinnen die klassischen Sachen. Deshalb hatte das erste
Konzert in Form des Monologs. Aber das zweite Konzert war
in diesem Plan erfolgreicher. Auf der Bühne war ein Duett
von zwei Schwestern. Sie haben sich für das Experiment mit
der Musik entschieden und haben sich nicht geirrt. Die
Mischung aus der Klassik, dem Rock und dem Jazz war dem
Publikum klar. Sie spielten und singen die bekannten
Sachen, aber auf eine neue Weise, was den Beigeschmack
der Neuheit zum Geschmack dem seit langem bekannten
Gericht ergänzte.
Alexander Eldaschew (Schule 2012, Moskau, Russland)

Dialogus in musica
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Das Wichtigste ist wohl, dass ich neue Freunde gefunden
habe, sowohl aus Deutschland, aber auch aus allen anderen
vertretenen Ländern. Auch wenn man viele von ihnen
vielleicht nie mehr sehen wird, glauben wir doch alle daran,
dass wir uns irgendwann noch einmal treffen. Obwohl wir
an den verschiedensten Orten der Welt leben, habe ich
immer noch mit vielen Leuten Kontakt und kann ihnen von
meinem Leben erzählen. Wir können uns Briefe schreiben
oder einfach per Internet chatten. Auch in der Zukunft
werde ich mit ihnen in Kontakt bleiben und mit ihnen über
alles reden können. 
Außerdem habe ich durch die Euriade gelernt, weniger
Vorurteile anderen Menschen gegenüber zu haben. In der
Lebenshilfe haben wir gesehen, dass auch behinderte
Menschen ganz normale Menschen sind und man mit ihnen
viel Spaß haben kann. Die Euriade hat mir gezeigt, dass man
nicht unbedingt dieselbe Muttersprache haben muss, um
sich mit anderen zu unterhalten. Unser Schulenglisch reicht
durchaus aus, und wenn nicht, dann versucht man einfach,
etwas mit Händen und Füßen zu erklären, denn das
funktioniert immer. Abschließend kann ich nur sagen, dass
es eine tolle Woche war, in der wir viel gelernt haben und an
die wir uns immer gerne erinnern werden.
Anna Nellessen (Städtisches Gymnasium Herzogenrath,
Deutschland)

Die Euriade hat uns um eine weitere wertvolle Erfahrung in
unserem Leben bereichert. Sie ist nicht nur eine
Veranstaltung bei der Jugendliche aus verschiedenen
Ländern und Kulturen aufeinander treffen, sondern sie gibt
uns die Möglichkeit uns selbst kennen zu lernen. Jeder von
uns hat sich schon einmal in einer Situation
wiedergefunden, in der man neu ist, fremd gegenüber dem
Anderen. Doch meistens ist es so, dass man als einzelne
Person neu ist, die Anderen, die kennen sich. Man selbst ist
eine Art Eindringling .Es kommen Fragen auf: Werden die
Anderen bald nicht mehr die Anderen sein? Wie soll ich mich
integrieren? Werde ich die Anderen überhaupt mögen?
Bei der Euriade ist es jedoch so, dass die Meisten sich nicht
kennen. Man braucht sich keine Gedanken darüber machen,
ob man akzeptiert wird. Eine ganz neue Situation tritt

nämlich ein. Denn zunächst gibt es keine Gruppe. Das
einzige, was uns alle verbindet, ist, dass wir uns in der
gleichen Situation befinden. Es ist faszinierend, wie schnell
sich Gruppen bilden, wie schnell die Menschen aufeinander
zugehen, ohne Berührungsängste. Plötzlich ist der Fremde
nicht mehr fremd. Viele ungleiche Sichtweisen und Werte
treffen aufeinander. Doch empfindet man dies als nicht
schlimm, im Gegenteil, man akzeptiert sie, versucht sie zu
verstehen; versucht sich in das Denken des Anderen hinein
zu versetzen. Innerhalb von wenigen Tagen können
Menschen, die man zuvor als fremd bezeichnet hat, zu
Freunden werden. Es gibt viele Dinge, die man im Laufe des
Lebens akzeptieren muss, wenn man selbst akzeptiert
werden will. Des Weiteren gibt es Menschen, die in meinem
Alter sind, in einem anderen Land leben und eine andere
Sprache sprechen, aber sich trotzdem nicht erheblich von
mir unterscheiden. Hiermit wurde ich auf der Euriade
konfrontiert. Für mich und für meine Zukunft bedeutet das,
dass ich keine vorbehalte meinem unbekannten Gegenüber
haben sollte sondern, das ich ihm aufmerksam zuhöre. Nur
so kann ich ihn verstehen.
Mimoza Maloki (Ritzefeld-Gymnasium, Stolberg,
Deutschland)

For me, Euriade was a once in a lifetime opportunity to get
to know and make friends with the most amazing people
from different countries, of different religions, ethnicities,
and cultures. There was one line which caught my eye in the
Euriartes from March 2010: “Es ist normal, verschieden zu
sein.” Well, it is not only normal to be different, it is also
most fun! The connections that we’ve all created during that
one week in Kerkrade are rich precisely because of the
different languages and lifestyles that we have. We lived
there like one big happy family, as though we were all
brothers and sisters or at least childhood friends, as though
we knew each other since before. We weren’t ever afraid of
expressing ourselves or ashamed of our accents simply
because it felt like a home. Our time spent there was
unforgettable, and surely these relationships will last for a
long time. Clearly, we’ve found our way to the other…
Ofir Avayou (Ramot Hefer Highschool, Emek Hefer, Israel)

Was bedeutet die Euriade 
für meine Zukunft?
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Respect, Responsibility and Care on the way to the OTHER
Respekt. Verantwortung. Zuhören. Der Andere.
Diese vier Worte begleiteten uns die fünf Tage lang, die wir
zusammen mit anderen Jugendlichen aus Südafrika, Israel,
Russland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und auch
aus Deutschland während der Euriade in Kerkrade
verbrachten.
Zu Beginn dieser Woche wurden sie uns vorgestellt als die
Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen sollten. Dies
galt sowohl für den Umgang mit dem Anderen während der
zahlreichen Ausflüge, die wir zum Beispiel nach Aachen zur
Lebenshilfe oder auch nach Camp Vogelsang unternahmen,
als auch für uns Jugendliche untereinander während
unserer Freizeit, über die wir frei verfügen konnten.
Diese vier Worte wurden während der fünf Tage zu unseren
ständigen Begleitern. Wir lernten, dass wir in jedem
erdenklichen Lebensbereich Verantwortung gegenüber
anderen und auch für den anderen hatten. Wir respektierten
uns und stellen fest, wie viel leichter es war, interessante
Gespräche zu führen, wenn man sich an diesen vier kleinen
und doch so wichtigen Worten entlang hangelte.
Dies führte des öfteren auch mal zu Diskussionen
untereinander, die bis tief in die Nacht andauerten. Wir
waren der Meinung, dass ein lockeres Gespräch viel besser
dazu führen konnte, uns einander besser kennen zu lernen
und die Ansichten der anderen zu verstehen, auch wenn es
natürlich nicht so gedacht war, dass wir darüber früh
morgens diskutierten.
Dennoch waren wir immer ausgeschlafen und konnten uns
am nächsten Tag auf die vielen neuen Erfahrungen, die wir
machen sollten, konzentrieren.
Am letzten Tag, als wir das Camp Vogelsang in der Eifel
besuchten, wurde uns noch einmal auf eine ganz andere Art
und Weise gezeigt, wie groß die Verantwortung ist, die wir
füreinander tragen müssen und wie wichtig es ist, den
anderen zu respektieren, um ihn besser verstehen zu
können.
Wir erfuhren am eigenen Leibe , was die Missachtung von
Respekt und Verantwortung hervorrufen kann, und sind sehr
dankbar dafür, dass wir auf so viele interessante Weisen
soviel darüber lernen durften und dies werden wir bestimmt
auch nie vergessen.
Lea Radtke (Kreisgymnasium Heinsberg, Deutschland)

Zwei Monate nach der Euriade
Es ist Januar, ich bin zu Hause und alles ist still. Kein
Türenschlagen, kein Kreischen auf dem Flur. Meine
Zimmernachbarin Laura ist auch nicht da und auch
insgesamt erinnert kaum etwas in meinem Zimmer an die
Euriade. Doch! Das, was ich aus dieser Woche mitgenommen
habe. Wenn ich an meine Freunde aus aller Welt denke, die
ich dort kennen gelernt habe, wird mir warm ums Herz. Da
gibt es die süßen Belgier, die mit mir über meine eher
ärmlichen Französischkenntnisse gelacht haben. Die
Holländer, von denen einer fälschlicherweise mit mir auf
einem Zimmer gelandet ist, weil wir denselben Nachnamen
hatten und mit denen ich mich in meiner Vatersprache
Niederländisch unterhalten konnte, ohne dass jemand
unterscheiden konnte, ob ich normalerweise Deutsch oder
Niederländisch spreche. Dann gibt’s da noch die
Jugendlichen aus Russland und Israel, die am ersten Tag
ganz eingeschüchtert waren, wenn wir
Deutsch/Niederländisch gesprochen haben, weil sie nichts
verstehen konnten. Woraufhin wir dann auf Englisch
umgestiegen sind und fast die ganze Woche auch nur
Englisch gesprochen haben. Dann gab’s da noch die Leute
aus Südafrika, die uns viel über ihre Schule berichten
konnten, die gar nicht so anders war als unsere.
Wenn ich jetzt so zurückblicke, fehlen mir die ganzen
Jugendlichen schon. Wir sind schnell zu einer Gemeinschaft
zusammengewachsen, wie Jugendliche das nun mal tun.
Keine Vorurteile, nur Neugierde. Ein Haufen lauter und
lebensfroher Jugendlicher in Rolduc in Kerkrade, lachend, als
würde man sich sein Leben lang kennen.
Inzwischen hat sich der Kontakt zwar verringert, aber nicht
verschlechtert. Über Facebook habe ich mit fast allen
täglichen Kontakt, Laura hat eine Gruppe erstellt, in der alle,
die daran teilgenommen haben, lesen können, was gerade
so passiert. In den Weihnachtsferien gab es ein “Reunion”-
Treffen in Aachen, bei dem die Leute aus Deutschland,
Holland und Belgien zusammen über den Weihnachtsmarkt
gelaufen sind und sich an die schönen Tage erinnert haben.
Anfang Januar gab es etwas ähnliches auch noch mal in
Österreich, was wir “Viennade” genannt haben. Mit meiner
Zimmernachbarin stehe ich immer noch in sehr engem
Kontakt. Wir haben uns sehr gut verstanden, und dabei ist es
egal, wo man herkommt oder welche Sprache man spricht.
Um irgendwie in Kontakt zu bleiben, werden außerdem
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regelmäßig Videos von den verschiedenen Jugendlichen in
die Gruppe bei Facebook gepostet, was es gerade Neues
gibt, wie die eigene Schule aussieht, Videos von der Euriade,
Videos von Nach-Treffen etc. Auch wenn es eher unwahr -
scheinlich ist, dass wir uns alle irgendwann zusammen

wiedersehen:, eines steht fest: Vergessen werde ich diese
Woche und die tollen Menschen, die ich kennenlernen
durfte, nie!
Madeleine Heuts (Kreisgymnasium Heinsberg, Deutschland)
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What is Europe for me? It’s a social project, which was made
to improve the level of life in its member – countries.
But it is also people with their unique personality (I mean
every country influences temper of its inhabitants and gives
sudden points to their everyday life). Their nature is
connected with history, culture, famous people, names of
the past. Walking down one of the European streets you feel
their spirit. You feel safety, wisdom. There is time
everywhere: on the roads, on the walls of nice houses, at the
shop’s windows, monuments and in the antique castles.
Europe is eternal memory and old traditions. So first of all it
is its people that value legacy of the past and I should add
that they look confident with their love to Europe.
Dasha Suvorova (Daghilev – Gymnasiun, Perm, Russland)

I was in Germany, Netherlands, heard many things about
Belgium, France, about their culture, history, boarders and
other things. So, Europe is a big country for me, One Big
Country like USSR. I think there’s no place for war, conflicts
and fury in it, and all over the world! European Union must
keep together to do Peace, We must too!
Ilya Zemlyavoy (School 775, Moscow, Russia)

Europe through the eyes of a South African
My heart pounded with excitement when my headmaster
invited me to be part of the Euriade 2010 Week of the Youth
in Dialogue. I would have the opportunity to experience the
European Lifestyle that I have learnt about in South Africa.
From the moment I arrived, Europe certainly made a positive
impression on me. The impression was that of freedom,
peace, hospitality and brilliance. 
I say freedom, because there are no borders. This makes
travelling so much easier than from where I come from. You
can simply drive or take a train to wherever you want – The
Netherlands, Germany or Belgium. This is done without
experiencing any difficulties such as passports. “Travel-
without-borders” is something that I wish could be brought
into South Africa and its neighbouring countries.
Europe is a place of peace. A vivid example is of motorists
stopping their vehicles to allow pedestrians to cross the
road safely. Other examples include: the way people speak
to you as a stranger; the way they always seem to be
interested in what you have to say; the way they ask

questions or offer help when needed. All these astonished
me. I also noticed that there is not much racism in Europe.
My country has struggled with this in the past and there are
still many incidents today. The Week of the Dialogue has
made me believe that indeed a non-racial society can be
achieved!
Europe is a place of hospitality. I was greeted and welcomed
with overwhelming friendliness throughout my stay. At the
Abby Rolduc I noticed that the staff was always willing to
help – with passion. Thanks to the European people and the
participants of the Week of the Dialogue, I never felt out of
place – Europe felt like home.
Europe is a place of brilliance. Examples of brilliance lie in
the high level of technological, architectural and political
development. Simply put, Europe is magnificent! 
I am very proud to be a South African. I wish to use the
knowledge gained from the Euriade and Europe to shape up
our country. In my eyes, Europe is an example of how to
make things work – it is an example to the rest of the world
of how to succeed in a peaceful and economical way.
The Euriade is a brilliant program which holds a life
changing experience for every person taking part. The Week
of the Youth in Dialogue was one of the best weeks of my
life and I sternly wish to experience it again. Meeting so
many new friends and seeing so many cool places and ways
of living in just a week was awesome. I would like to end my
writing by two quotes, which I learned in my time while at
the Euriade, which kind of stuck to me and opened a new
path in my life – “Ich und du” and “You must always try and
find a way to the other”.
Paul Coetzee (Hoërskool Ben Viljoen, South Africa)

What is Europe for me?
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… die Chance, aus Geschichte zu lernen.
… ein pulsierender Ort verschiedener Identitäten, 

Kulturen und Ideen.
… die volle Freiheit mal 27.
Timothy Bidwell 
(Piaristengymniasum Wien, Österreich)

... die Möglichkeit, mit Menschen aus anderen Kulturen, die
andere Sprachen sprechen, andere Speisen essen und andere
Märchen erzählen, vereint zu sein.
Elisabeth Kreuzgruber 
(Piaristengymnasium, Wien, Österreich)

..., dass man einfach innerhalb von Europa reisen kann, man
studieren oder arbeiten kann in der EU. Eine Gemeinschaft, die
etwas bewegen möchte und die es mit den Länder zusammen
auch schaffen kann, Zusammenschluss von Kultur und Länder,
die friedlich mit einander leben und dass man ohne Angst vor
Kriegen oder sonstigen Sachen leben kann.
Steffen Sieprath 
(Europaschule Herzogenrath, Deutschland)

... ein großartiger Kontinent, der Menschen durch seine
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft einander näher bringt.
Man ist frei in seinem Handeln, da fast keine Grenzen inerhalb
der EU-zugehörigen Staaten vorhanden sind. Reisefreiheit und
eine einheitliche Währung unterstützen dies zudem.
Roxana Mootz 
(Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Alsdorf)

… eine Gemeinschaft, in der wir als Mitglieder aufeinander
achten und sie immer mehr vergrößern sollten, um mehr
Frieden und Unterstützung zwischen den einzelnen Ländern
zu schaffen.
Jana Klinkenberg 
(Europaschule Herzogenrath, Deutschland)

What does Europe mean for me?
First of all, the European countries associate with people,
who live there. Centuries-old history, honoring of the
traditions and culture has generated the modern European
inhabitant. And at all variety of the European countries, for
all Europeans their relation to life and people, their
associates is uniform. The majority of people are very affable,

polite and cheerful. They respect another’s rights and
freedom and don’t forget about the own. The most part of
the population of Europe is characterized by these lines, give
us representations about their mentality and life style. You
ask what does Europe mean for me? First of all, Europe for
me is large quantity of positive people.

Что для меня Европа?

Для меня европейские страны ассоциируются, прежде всего с

людьми, их населяющими. Многовековая история, почитание

своих традиций и культур сформировало современного

европейского жителя. И при всём разнообразии европейских

стран, единым для всех европейцев является их отношение к

жизни и людям, их окружающим. В большинстве своём они

очень приветливы, вежливы, жизнерадостны. Они уважают

чужие права и свободы, не забывая о своих собственных.

Именно эти черты характеризуют большую часть населения

Европы, дают нам представления об их менталитете и образе

жизни. Вы спросите, что же Европа для меня? Для меня

Европа, в первую очередь, это огромное количество

положительных людей.

Vera Karakozova
(School 775, Moscow, Russia)

What is Europe for me?
For me, Europe is order. Order on airports, order on streets,
order in houses – order everywhere. It was a pleasure to see
this order. But order cannot create itself – order is created by
people. Now we see, at first, order is in people, in their
minds. It was really awesome – talk, spent time with this
people. This people can build the best future, the project of
Europe. In Euriade I talked, spent time with students from
Europe. Reading my composition, you could think that they
are very boring and pedantic people, but it is not like that.
They are very clever, interesting and of course very hilarious
people. It was really interesting and informative to talk with
them. Also there were many good jokes and humoristic
situations but in all this situations they never broke the
rules, they observed etiquette all time. That was really an
important experience – the dialogue with those Europeans.
I think that people all over the world must study being in
order as Europeans are. In this case we will have a happy life.
George Ryaboshlyk 
(School 775, Moscow, Russia)

Europa ist für mich…
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Thema: 

„Enigma“ – Zauber der Lebens …
EURIADE Literaturwettbewerb für Jugendliche 2011 bis zum 18/19. Lebensjahr (Abitur)

Das griechische „einigma“ – bedeutet Mysterium, Zauber.

Den Zauber des Lebens zu erleben, beinhaltet, sich auf das Andere einzulassen ... 
Man spricht mit ihm als DU! In dieser ICH-DU Beziehung wird man in diesem Anderen dessen
Eigenart, dessen Einmaligkeit als einen Zauber, ein Mysterium erleben. 

Liebe junge Dichter, Schriftsteller, Essayisten, Liebhaber der Literatur! Seht, schaut diesen Zauber,
lauscht ihm und ihr werdet wundersame Kräfte, Düfte, Farben entdecken. Lasst euch von ihnen
verzaubern und sie in euer Werk, euer Gedicht, euer Märchen, euren Essay, eure Erzählung oder
Geschichte einfließen …

Geht in euch, geht in jenes Andere, (er)findet, schreibt, um euch selbst, aber auch uns – eure Leser
– ebenfalls zu verzaubern. Sucht die Quellen des Lebens in der Natur, in den Eltern, dem Freund,
dem Kind, dem Lehrer, der Schule, aber auch dem Regen, dem Wind … Sie alle sind zauberhafte
Geschenke, wenn man sie als solche betrachten will. Tut das und schreibt …

Bedingung:
Nicht mehr als zwei Seiten!

Theme:

“Enigma” – The Magic of Life ... 

EURIADE Literature Competition 2011 for Young Writers up to 19 Years of Age

The Greek word "einigma" means mystery and magic.

Experiencing the magic of life consists in committing yourself to and addressing the OTHER as
YOU. In this I-YOU-relationship you will discover in the OTHER his individual and unique character
as a mystery, as a magic charm. 

Dear young writers, story-tellers, poets,essayists – dear friends of literature, see, listen to and
behold this charm and – in doing so – discover mysterious energies, scents and colours.
Let yourselves be enchanted by them and let them flow into your text, into your poem or fairy-
tale, into your story or essay.

Euriade

In collaboration with/

In Zusammenarbeit mit

dem/In samenwerking met 

Förderkreis Deutsch-Nieder -

län disches Jugendwerk e.V.

Aachen and/und/en

Europees Platform voor het

Nederlands Onderwijs

Awards/Preise/Prijzen:

1. Award/Preis/Prijs: € 175,00

2. Award/Preis/Prijs: € 135,00

3. Award/Preis/Prijs: € 100,00

Two awards of each/zwei 

Preise von jeweils/twee

prijzen van elk € 20,00

further book awards and

theater tickets/weiter Buch -

preise und Theaterkarten/

verder boekenprijzen en

theater kaarten/

Due date/Ein  sende schluss/

Uiterste inzenddatum: 

1. october/Oktober 2011

Awards ceremony/Verleihung 

der Preise/Prijsuitreiking: 

Su./Zo./So. 13 November, 

15.00 Uhr/uur, Kasteel Erenstein,

kerkrade (NL).
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Go into your inner-most selves and commit yourselves to the OTHER, explore and write to cast a
magic spell over you yourselves and over us, your readers.Look for and find the springs of life in
nature, in your parents, in your friend, in a child, in your teacher, in your school, but also in the sun,
in the wind and in the rain. They all are enchanting presents if you are ready to consider them as
such. Go and start writing ...

Please comply with the following request:
We ask you not to write more than two pages.

Thema:

“Enigma” – betovering van het leven …

EURIADE Literatuurwedstrijd voor jongeren 2011 tot 18/19 jaar (eindexamen)

Het Griekse woord “einigma”- betekent mysterie, betovering.

De betovering van het leven te voelen, te ervaren, houdt in dat je je met de ander inlaat …
Je spreekt met hem als een JIJ! In deze IK-JIJ relatie zal men in die ander diens persoonlijke
geaardheid, diens unieke zijn als een betovering, een mysterie beleven.

Beste jonge dichters, schrijvers, essayisten, literatuurliefhebbers,
Kijk naar deze betovering, luister ernaar en je zult wonderbaarlijke krachten, geuren, kleuren
ontdekken. Laat je erdoor betoveren en laat ze in je werk, je gedicht, je sprookje, je essay, je verhaal
of geschiedenis toe …

Bezin je, bezin je op dat/die andere, vind (uit), schrijf om jezelf, maar ook om ons – jullie lezers- te
betoveren. Zoek de bronnen van het leven in de natuur, je ouders, je vriend, een kind, je leraar, de
school, maar ook in de regen, de wind … Zij zijn allemaal betoverende geschenken, als je ze als
zodanig wilt bekijken. Doe dat en schrijf …

Voorwaarde:
Niet meer dan twee bladzijden!

Sent by/Einsendung per/Inzending per Mail (euriade@planet.nl)l or by/oder per/of per Post (not
handwritten/nicht handgeschrieben/niet met de hand geschreven) untill/bis zum/tot 1.10.2010:
Euriade, Werner Janssen, Gillissenstraat 4, 6369 ER Simpelveld (NL)
Euriade, Frau Martha Klems, Pannesheider Str. 33, 52134 Herzogenrath (D)
Conditions/Teilnahmebedingungen/Voorwaarden tot deelname: www.euriade.net
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Ervaar & beleef de kunst van het aanraken door middel van een 

SHIATSU MASSAGE

Of voel je herboren door middel van een 

ALQVIMIA OLIE MASSAGE

Waardoor de alchemie van de natuur je in balans brengt.
Helende massages geven een diepe ontspanning, 

een betere doorstroming van het zenuwstelsel
met een krachtige versterking van het immuunsysteem.

Die Kunst zur wahren Entspannung… Spüre sie durch eine

SHIATSU MASSAGE

oder erfahre den Duft und die heilende Wirkung einer

ALQVIMIA ÖLMASSAGE 

in der die Alchemie der Natur steckt. 
Heilung und Entspannung 

zusammen verbessern das Immunsystem

Wees van harte welkom bij / Herzlich willkommen bei 

Marion Janssen
Rijksweg 54, Gulpen (NL)

oder bei Ihnen zuhause / of direct bij u thuis
0031 628 797 495 | info@puresta.net | www.puresta.net



Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3
Südstraße 67 (Parkplätze)
August-Schmidt-Platz 14
52134 Herzogenrath

Tel. 024 06-35 79
Tel. 024 07-1 72 27
Tel. 024 06-8 09 69 35

Fax 024 06-7 95 96
Fax 024 07-5 98 54
Fax 024 06-8 09 69 32

www.buchhandlung-katterbach.de

jetzt bei katterbach

enigma, zauber des lebens





Combineer werken 

en studeren bij de 

Open Universiteit!

Studeren bij de OU:
fl exibel, doelgericht en op academisch 
niveau. Start op elk moment. 

Succes is geen toeval, 
 succes is gepland.

5610019

Open Universiteit
www.ou.nl

Meer weten?

www.ou.nl



Burg Rode – Herzogenrath

AMADÈO JEUNESSE INTERNATIONAL 
6. – 7. – 8. MAI 2011
06.05.2011 : Burg Rode/Herzogenrath 19:00 Uhr
“Im wunderschönen Monat Mai”
Eröffnungskonzert zum 10-jährigen Jubiläum des
Internationalen AmadèO-Kammermusikfestivals
( 22.-31.07.2011) mit Ramon Jaffé, Violoncello – Andreas
Frölich, Klavier – Werner Janssen, Rezitation sowie 
dem 13 jährigen jungen Pianisten Mathias Hegemann
(Preisträger zahlreicher Klavierwettbewerbe und
Stipendiat der Lang Lang Foundation). Programm: Werke
von Schumann (Dichterliebe op.48), Beethoven, Liszt,
Brahms und Prokofieff.

07.05.2011: Burg Rode/Herzogenrath 19:00 Uhr
2. Preisträgerkonzert mit Luisa Imorde, Klavier
2. Preisträgerin des 6. Internationalen Klavier wett -
bewerbs “Prix AmadèO de Piano” 2010. Programm:
Werke von Beethoven, Debussy und Liszt.

08.05.2011: Burg Rode/Herzogenrath 11:00 – 14:00 Uhr
“Pianistenforum” Öffentlicher Workshop mit jungen
Preisträgern der Hochschule für Musik und Tanz Köln,
Abt. Aachen aus der Klavierklasse von Andreas Frölich.

08.05.2011: Burg Rode/Herzogenrath 15:30 Uhr
3. Preisträgerkonzert mit Johannes Nies, Klavier
Preistäger des 6. Internationalen Klavierwettbewerbs
“Prix AmadèO de Piano” 2010. Programm: Werke von
Mozart, Beethoven, Brahms ,Bartok.

JE KONZERT: Erwachsene € 12,50, ermäßigt € 10,-
Jugendliche ab 12 Jahren € 5,- 
DAUERKARTE: Erwachsene € 25- , ermäßigt €20,-
Jugendliche ab 12 Jahren € 10,-
(Für Kinder unter 12 Jahren ist in Begleitung Erwachsener der Eintritt frei.)

WORKSHOP: Eintritt € 5,-

Stadt
Herzogenrath

Preisträger des 6. Internationalen Klavierwettbewerbs “Prix AmadèO de Piano“ ( Mitglied der Argerich Alink Foundation) 



Dr. Heinz-Peter Behr
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden

Léon Frissen
Gouverneur van de provincie Limburg

Drs. Martin Eurlings
Burgemeester van Valkenburg a/d Geul

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

Dr. Hans Jochen Vogel
Ehemaliger Bundesminister der Bundesrepublik Deutschland

Dr. Hans-Dietrich Genscher
Ehemaliger Bundesminister der Bundesrepublik Deutschland

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

Helmut Etschenberg
Städteregionsrat Aachen

Marcel Philipp
Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Jos Som
Burgemeester van Kerkrade

Christoph von den Driesch
Bürgermeister der Stadt Herzogenrath

Alfred Sonders
Bürgermeister der Stadt Alsdorf

Peter Graf
Ehem. Vorstand der Sparkasse Aachen

Ralf Wagemann
Vorstand der Sparkasse Aachen

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

Walther Janssen
Geschäftsführer Janssen Cosmetics, Aachen

Mr. Carel Leussink
Notaris te Heerlen

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

Sabine Christiansen
Unicef-Botschafterin 

Bernd Mathieu
Chefredakteur der Aachener Zeitung, der Aachener Nachrichten

Hub Paulissen
Hoofdredacteur Limburgs Dagblad/De Limburger

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

Drs.Eke Zijlstra, dr.Hans Kerkkamp
Raad van Bestuur, Atrium Heerlen

Comité van Aanbeveling | Empfehlungskomitee



Congrescentrum Rolduc, Kerkrade

Aixlink, Aachen

Aachener Zeitung/Aachener
Nachrichten

Polka Design graphic designers,
Roermond

Piano Rumler, Bonn-beuel

SuperSonntag, SuperMittwoch, Aachen

Avantis, Heerlen

MK-Coumans, Maastricht
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NRW

Sparkasse AachenEnergetix, Aachen Kulturstiftung der Sparkasse Aachen,
Aachen

Open Universiteit Nederland, 
Heerlen

Janssen Cosmetics, Aachen

Förderkreis Deutsch-Niederländisches
Jugendwerk e.V., Aachen

Europees Platform, Alkmaar

Openbaar Lichaam/Zweckverband 
Eurode, Herzogenrath – Kerkrade

Gemeente Kerkrade

Visitatis, Heerlen Schrijen-Lippertz, Voerendaal

A&D Accountants en Belasting -
adviseurs, Heerlen

Euregio Tour, Aachen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

EuriArtes 34 | 2011

Toppartners

Hoofdpartners | Hauptpartners

Kasteel Erenstein

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

Eva Design, Aachen

 

Stadt Herzogenrath



Stadt Alsdorf

Manfred und Shirley Taeter, Aachen

Bloemenmagazijn Ed Heuvelmans,
Heerlen

Dr. jur. Susanne Fischer, Aachen

Rechtsanwältin

Bad Aachen, Stadtmagazin, Aachen

Deutsch-Niederländische Gesellschaft,
Aachen

Winzergenossenschaft Mayschoß-
Altenahr, Mayschoß

Buchhandlung Volker Katterbach,
Herzogenrath

Industrie und Handelskammer, 
Aachen

Com. Lounge, software/computer
Firma, Aachen   

Leufkens Automatisering, Voerendaal

Sintermeerten College, Heerlen

Ralf Mertens, Konditorei, 
Übach-Palenberg

Pennino Advocaten, 
Kerkrade, Heerlen, Maastricht 

Vogelsang, Eifel

Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V.

Charlemagne College, Landgraaf,
Kerkrade

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
Auberge de Rousch – Prop. Henri en Pascale Beckers-Martens, Heerlen, +31 (0)45 5715890
Hotel Restaurant Kasteel Erenstein – Dir. Robert de Koning, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
La Strada – Prop. Dario Gianni, Aachen, +49 (0)241 23563
Eifelgold Rooding – Prop. Juul und Pascalle Caubo-Rooding, Simmerath-Erkensruhr, 0049-2485-955570
Ratskeller & Postwagen – Prop. Maurice de Boer, Aachen, +49 (0)241 407341/9291557
Schloss Schönau Restaurant – Prop.Familie Hobach, Aachen-Richterich, +49 (0)241 7173577
In de oude Stroopkokerij – Prop. Léon Baart, Lemiers, +31 (0)43 3066525
Havanna – Im alten Kurhaus, Komphausbadstr. 17, Aachen, +49 (0)241 92919790 
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Partner Hotels

Aquis Grana City Hotel, Büchel 32, 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
Eifelgold Rooding – Erkensruhr 108, Simmerath-Erkensruhr, +49 (0) 2485 955570
Hotel Kasteel Erenstein- Oud Erensteinerweg 6, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Eurode Live – Bergerstr. 14, Herzogenrath, +49 (0) 2406 95510
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Vrienden | Freunde

Stimme und Kommunikation, Mirka Mörl, Aachen

Hendrix-Vogels, Geulle

Nicole America-Velmers, Kerkrade

J.E.G van den Hurk, Kerkrade

Marion Hursel, Heerlen

Charissa Franssen, Heerlen

Sharine Wouters, Heerlen

Jan Daemen, Heerlen

Ger Bemelmans-Römgens, Heerlen

Monique Vossen, Heerlen

Daan Theunissen, Heerlen

Miryam Kuyer, Heerlen 

Annemiek Kuyer, Heerlen

Anita Seo, Heerlen

Gisela Ursula Klein, Laurensberg, Aachen

Peter Schrijvers, Klimmen

Amrhein Moden & Qualität, Aachen

Jeanne Barrois, Aachen

Martin Bloemers, Voerendaal

Ursula Breuer, Aachen

Stefan Bücken, Herzogenrath

Dr. Bartold Busse, Bonn

Frans Diels, Kerkrade

Gerhard und Rosemaie Döffinger, Aachen

Renate Katterbach, Aachen

Nico Dobbelstein, Aachen

Jo Emundts, Aachen

Kit Ernst-Eck, Kerkrade

Frau Erika Gigga, Aachen

Herr und Frau Gratzel, Aachen

Helga und Volker Horstkott-Baumann, Aachen

Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen

Buchhandlung Katterbach, Aachen

Margrit Kischkat-Gaspar, Aachen

Anja Klevers, Payama ganzheitliche Massage, Aachen

Notariaat Leussink, Heerlen

Günther Lynen von Berg, Steuerberater, Herzogenrath

Dhr. Reijnders, De Schiphorst

Frau Schönhofer-Nellessen, Aachen

Hildegard Spiering, Gold- und Silberstudio, Herzogenrath-

Kohlscheid

Medisch Centrum Aarveld, Heerlen

Jan Willem Wilkens, Alkmaar

Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr

Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel
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Prof. Dr. Georg und Astrid Cohnen, Aachen
Josef Backhaus, Gangelt
Ilse Brouns, Maastricht
Eleonore Poettgens, Aachen
Helga Weigand, Aachen
Hans-Dieter und Gabi Ahlert, Herzogenrath
Christian und Ingried Baum, Eschweiler
Albert Beginen, Herzogenrath
Käthe Dierkes, Geilenkirchen
Hans und Arlette Felber, Herzogenrath
Monika Fensky, Herzogenrath
Hiltrud und Eberhard Fischer, Aachen

Peter Graf, Aachen
Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen
Advocatenkantoor Nadaud, Vaals
Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur, Vaals
Galerie Ipomal, Ineke Paliska, Landgraaf
Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert Pichler, Aachen-
Laurensberg
Dieter Rietfort, Aachen
Mag. Harrie de Rouw, Sittard
Frau Marie-Hélène Teller-Kreusch, Aachen
Trude Thelen, Übach Palenberg
Franz-Josef Wijnands, Aachen



Z e i t s c h r i f t  f ü r  K u n s t  u n d  W i s s e n s c h a f t
Ve r l a g  E r e b o d o s ,  P a r k s t a d  L i m b u r g

M a g a z i n e  f o r  A r t  a n d  S c i e n c e
P u b l i s h e r  E r e b o d o s ,  P a r k s t a d  L i m b u r g

www.euriade.net


