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Die EURIADE-Veranstaltungen präsentieren sich 
dieses Jahr in Verbindung mit dem Titel bzw. dem 
Thema „Der Rhythmus des Humanen“ …
 
Leider leben wir nicht immer in einer Gesellschaft, 
worin Denken, Sprechen und Handeln von Hu-
manität geprägt werden.
Denn es fehlt doch häufig an einem Bewusstsein 
und einem Gefühl, an Worten, einer Sprache, 
einem Umgang, worin der Respekt für das An-
dere, für den Mitmenschen eigentlich die ent-                  
scheidende Rolle spielen müsste. 
So sind wir doch ab dem Moment der Geburt, der  
„Entbindung“ unser ganzes Leben lang nach Ver-
bundenheit auf der Suche und spüren in der Rea-
lisierung derselben ein höchstes Glück …
Das einfache Gespräch, die lebendige, hilfsbereite 
Nachbarschaft, worin man sich unterstützt, eine 
verständnisvolle und einander ergänzende Kol-
legialität, eine Freundschaft, in der man einander 
vertraut und sich umeinander kümmert, die Liebe, 
in der man sich dem Anderen ohne Einschränkung 
öffnet und mit ihm zusammenlebt, sind grund-
sätzliche Lebensformen, in denen Menschen sich 
und dem Anderen nahe und näher kommen. In 
ihnen realisiert sich Verbundenheit, welche uns 
beglückt …
Es sollte somit die wesentliche Aufgabe von uns 
allen sein – ob wir jetzt Politiker, Mönch, Papst, 
Ingenieur, Arzt oder Dachdecker sind – mit dafür 
zu sorgen, dass wir eine Gesellschaft verwirklichen, 
worin diese Werte Aufgabe und Motivation sind!
 
Es ist die Philosophie, welche uns immer wieder 
zu der „reinen“ Quelle  zurückführt, an der wir 
„sitzend, liegend, lesend, sinnend“ jene kostbaren, 
wertvollen Gedanken und Gefühle erfahren, sehen 
und schauen, wie sie perlend aus der Wärme der 
Erde hervorrinnen …
 
Es ist die Besinnung auf die Sprache, mit der, mit 
deren Worten wir dem Anderen unsere Gefühle, 
unsere Gedanken, unser Vertrauen, unseren Res-
pekt,  unsere Liebe aussprechen können!
 
Aus diesen „Quellen“, aus dem hervorquellenden 

Drang nach respekt-, vertrauens-, verantwortungs-
voller Verbundenheit können somit Bäche, Flüsse, 
Ströme entstehen, welche das Land „befließen“, 
befruchten … 
In diesen „befruchteten, fruchtbaren“ Landen 
herrscht somit ein Rhythmus des Humanen, eine 
Atmosphäre der Zusammengehörigkeit. Der 
Mensch lebt in ihnen mit dem ANDEREN, mit dem 
Mitmenschen, mit der Natur in einer Gemeinsam-
keit, worin sich ein jeder mit dem ANDEREN wohl, 
heimisch fühlt. Auch wenn es wirtschaftlich kein 
reiches Land ist, findet man hier jene „Bodenschät-
ze“ der Verbundenheit, welche unendlich reich, 
glücklich machen …   
 
Dabei spielt die Sprache, das Wort, das Gespräch 
mit diesem ANDEREN, dem man auf Schritt und 
Tritt begegnet, ohne den, die oder das  man gar 
nicht existieren kann, eine entscheidende Rolle.
Mit ihr „baut“ man an den Ufern dieser Flüsse 
bzw. an den Seen oder Meeren ein „bewohnbares“ 
Land, eine „bewohnbare“ Schule, Freundschaft, 
Nachbarschaft, Dorf- , Stadt- oder Arbeitsgemein-
schaften, in denen Menschen sich vertrauen, sich 
verantworten, sich respektieren, eben mit dem 
ANDEREN „wohnen“ können …

Das EURIADE-Projekt 
„JUGEND IM DIALOG“
Das EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“ bringt 
– mit der Vor- und Nachbereitung das ganze Jahr 
– junge Leute zwischen 16 und 18 Jahre alt aus der 
ganzen Welt zusammen, welche sich in diesem 
verbindenden Sinne treffen und sich BEGEGNEN 
…
Über die dialogische, „umarmende“ Philosophie, 
Philologie und Pädagogik Martin Bubers und an-
derer „Dialogisten“ erfahren sie, was es bedeutet, 
das humane, für den Gesprächspartner „bewohn-
bare“ Wort zu schreiben, es zu sprechen, es vom 
Anderen zu hören und damit die Verbundenheit 
mit dem „GEGENÜBER“  durch die Antwort bzw. in 
Verantwortung füreinander zu realisieren.

Einführung
EURIADE 2012 - 
Der Rhythmus des Humanen!
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Als Fremde trifft man sich, als Freunde geht man 
nach Hause: verbunden MIT jemandem, den 
man umarmt hat, dessen Umarmung, Vertrauen,         
Freundschaft, Nachbarschaft man gespürt hat.

Diese jungen Menschen entwickeln, bilden in den 
10 Tagen, in denen sie zusammen sind, eine neue 
gesellschaftliche Wertigkeit, welche sie für das Le-
ben, für die Zukunft prägt.

In dem vorliegenden Heft haben nun viele der 
Teilnehmer, welche sich im vergangenen Jahr ge-
troffen haben,  welche sich  BEGEGNET sind, ihre 
Gefühle, Erfahrungen im Nachhinein festgelegt.
Es ist ein wunderbares und beglückendes Gefühl 
zu lesen, wie sehr sie durch die Erfahrung und 
Verwirklichung von „BEWOHNBARKEIT“ in jenen 
Tagen für sich und für den konkreten ANDEREN 
gewonnen haben. Durch ihre gegenseitigen Ant-
worten auf das sie „anrufende DU“  haben sie  ihr 
ICH gleichsam geöffnet und  „Verwandlung“ zuge-
lassen … Eine Verwandlung, welche „wandeln“, 
bereichern, entdecken, ausweiten, wissen bein-
haltet, stammt „wissen“ doch nicht von ungefähr 
von der indogermanischen Wurzel „ueid“, welche 
„schauen, erblicken“ bedeutet …

Zum Schluss möchten wir den vielen Partnern 
Danke sagen, die es uns ermöglich(t)en, den 

jung-en Menschen in dieser „bewohnbaren“ Eure-
gio Charlemagne diese Begegnungen zu ermögli-
chen: den Städten Kerkrade und Herzogenrath, 
welche sich ZUSAMMEN als EURODE präsentieren, 
der Europäischen Plattform Alkmaar, dem Jugend-
landesverband NRW, dem Kulturbetrieb der Stadt 
Aachen, dem Busunternehmen Euregio Tours, der 
Abtei Rolduc in Kerkrade, der Stadt Alsdorf, dem 
Sintermeerten College Heerlen, der Open Uni-
versiteit, Niederlande- Heerlen, dem Förderkreis 
Deutsch-Niederländisches Jugendwerk- Aachen, 
der Martin Buber Universität, Brüssel-Kerkrade … 

In diesem Heft findet man auch die Aufgabe des 
diesjährigen Literaturwettbewerbs für Jugendliche 
„Jugend im Wort“ , an dem sich jedes Jahr aus aller 
Welt etwa 300 junge Menschen beteiligen.

Auch stellen wir in diesem Heft den neuen Martin 
Buber-Plakette-Träger und seinen Laudator vor: 
Garri Kasparow und Daniel Cohn-Bendit 
Mit ihnen werden die „neuen“ Jugendlichen, die 
dieses Jahr zusammen sind, wieder das so wich-
tige, sehr persönliche Gespräch haben. Es dürfte 
erneut ein  tiefgehendes Erlebnis sein … so wie 
im vergangenen Jahr mit Peter Maffay und Frank 
Walter Steinmeier … 

(Werner Janssen, Intendant EURIADE)
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The motto of this year’s EURIADE events is “The 
Rhythm of  Human Life”.

Unfortunately we  live in a society in which think-
ing, speaking and acting are not always character-
ized by a humane quality.
One of the reasons can be found in the fact that 
we often lack the consciousness and the empathy, 
the words and the respect for our fellow citizens  -  
humane characteristics that – above all – are sup-
posed to be of the highest relevance in our ways 
of dealing with the OTHER.

From the moment of our birth we are on the search 
for attachment and we feel the highest bliss as 
soon as we are able to make it happen.
A single conversation, a lively and supportive 
neighbourhood, an understanding and amplify-
ing relation to a colleague, a confidential and car-
ing friendship, a love in which you uncondition-
ally open yourself up to and live together with the 
OTHER  are fundamental forms of life that enable 
human beings to get closer to each other – a bliss-
ful experience.

For this reason we all – no matter if we are politi-
cians, monks, physicians, engineers or craftsmen 
– should participate in bringing about a society 
that feels motivated and committed to realizing 
these values.
It is philosophy that again and again leads us back 
to the “pure” sources where we become aware of 
and experience these precious thoughts and feel-
ings that “bubble forth” out of the warmth of the 
earth.
It is also the power of language that sets us in the 
position of expressing our feelings and thoughts, 
our confidence and respect and our love to the 
OTHER.
These sources of human attachment can grow 
into brooks and rivers that water and “fertilize” 
the land.
Thus this “fertilized” land is characterized by the 
rhythm of human life and an atmosphere of to-
getherness in which the human beings feel good 
and “at home”. Even if we do not live in a country 

of material wealth, we can mine the “resources” of 
solidarity that make us endlessly rich and happy.

Again it is our language that enables us to shape 
a “habitable land” on the banks of these rivers, to 
build up a “habitable” school and to “live” friend-
ship, neighbourhood and the idea of community 
in our villages and towns.

The EURIADE project 
“Youth in Dialogue”
The EURIADE project “Youth in Dialogue” invites 
young people between 16 and 18 years of age 
from all over the world and offers them the chance 
to meet in an atmosphere of understanding and 
togetherness.
On the foundations of Martin Buber’s dialogical 
and “embracing” philosophy they directly experi-
ence the relevance of speaking and writing hu-
mane and “habitable” words to the OTHER and 
– in response – of hearing these words spoken to 
them.
They meet as strangers, but they go home as 
friends: connected with and attached to some-
body they have “embraced” and whose trust and 
friendship they have felt.

In the 10 days of their being together these young 
people develop a new social commitment that will 
mould their characters for life.

In this magazine numerous participants in last 
year’s “Week of the Dialogue” have written about 
their feelings and experiences. For us it is a feel-
ing of utmost joy to read how much they achieved 
and gained for themselves and the others in these 
days by the experience of being at a “habitable” 
place.
In being together with all the other young people 
they opened themselves up and admitted to un-
dergoing a process of transformation – a transfor-
mation that made them “change, enrich, discover, 
amplify and know”.

Introduction
EURIADE 2012 - 
The Rhythm of Human life
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This issue also contains the topic of this year’s lit-
erature competition “Youth in Word” that some 
300 young people from all over the world take 
part in each year.

We also present the new holder of the Martin-
Buber-Award and his laudator on the following 
pages, Garri Kasparow and Daniel Cohn-Bendit 

The “new” youths gathering in November this year 
will have the chance of getting in a very close con-
tact with them. It will be as impressive an experi-
ence as it was with Peter Maffay and Frank Walter 
Steinmeier last year.

Last but not least we would like to express our 

gratitude to the numerous partners who help us to 
offer young people the opportunity of meeting in 
our “habitable” Euregio Charlemagne: to the two 
towns of Kerkrade/NL and Herzogenrath/D that 
co-operate as communal twins called EURODE, to 
Europäische Plattform Alkmaar, to Jugendlandes-
verband NRW (Youth Organization of the State of 
North-Rhine-Westphalia), to the Town of Aachen 
Department of Culture, to the coach company Eu-
regio Tours, to Rolduc Abbey in Kerkrade/NL, to 
the Town of Alsdorf/D , to Sintermeerten College 
Heerlen/ NL, to Open University Herlen/NL, to the 
Friends of Deutsch-Niederländisches Jugendwerk 
– Aachen (German-Dutch Youth Organization – 
Aachen)  and  to  Martin-Buber University Brus-
sels-Kerkrade ...
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De EURIADE- activiteiten worden dit jaar gepre-
senteerd onder de titel, het thema “Het ritme van 
het humane”…

We leven helaas niet meer in een maatschap-
pij, waarin denken, spreken en handelen worden 
bepaald door humaniteit.
Want we missen toch dikwijls een bewustzijn 
en een gevoel, woorden, een taal, een omgang, 
waarin het respect voor het andere, voor de me-
demens eigenlijk de beslissende rol zou moeten 
spelen.
Toch zijn we vanaf het moment van de geboorte, 
de “ontbinding” ons leven lang op zoek naar 
verbinding en vinden in de realisering ervan een 
groot geluk …
Het gewone gesprek, het levende, hulpvaardige 
nabuurschap waarin men elkaar ondersteunt,een 
begripvolle en elkaar aanvullende collegialiteit, 
een vriendschap waarin men elkaar vertrouwt en 
zorg heeft voor elkaar, de liefde waarin men zich 
voor de ander zonder voorbehoud openstelt en 
met hem samenleeft, zijn principiële levensvor-
men waarin mensen dichter bij de ander komen. 
In hen realiseert zich verbondenheid die ons ge-
lukkig maakt …
Het zou dus de meest wezenlijke taak voor ons al-
len moeten zijn – of we nu politicus, monnik, paus, 
ingenieur, arts of dekdekker zijn – er mede zorg 
voor te dragen dat we een maatschappij realiseren 
waarin deze waarden taak en motivatie zijn!

De filosofie leidt ons telkens weer terug naar de 
“reine” bron waarbij we “zittend, liggend,lezend, 
nadenkend,” die kostbare, waardevolle gedachten 
en gevoelens ervaren en zien hoe ze parelend uit 
de warme aarde te voorschijn borrelen …

Het is de bezinning op de taal en de woorden er-
van, waarmee we aan de ander onze gevoelens, 
onze gedachten, ons vertrouwen en respect, onze 
liefde kunnen uitspreken!

Uit deze “bronnen”, uit deze opborrelende 
drang naar respect- en vertrouwensvolle, verant-
woordelijke verbondenheid kunnen beken, rivie-

ren, stromen ontstaan die het land “bevloeien”, 
bevruchten …
In deze “bevruchte, vruchtbare” landen heerst 
dus een ritme van het humane, een atmosfeer 
van saamhorigheid. Hierin leeft de mens met de 
ANDEREN, met de medemensen, met de natuur 
in een gemeenschap waarin ieder zich bij de AN-
DER prettig voelt. Ook als het economisch geen 
rijk land is, vindt men hier die “bodemschatten” 
der verbondenheid die oneindig rijk, gelukkig 
maken… 

Daarbij speelt de taal, het woord, het gesprek 
met die ANDER die men waar men ook gaat of 
staat ontmoet, zonder die men helemaal niet kan 
bestaan, een beslissende rol.
Daarmee “bouwt” men aan de oevers van deze 
rivieren en aan de meren en zeeën een “bewoon-
baar” land, een “bewoonbare” school, vriend-
schap, nabuurschap, dorps-, stads- of arbeids-
gemeenschap waarin mensen elkaar vertrouwen, 
zich verantwoorden, elkaar respecteren, gewoon 
met de ANDER kunnen “wonen”.

Het EURIADE project 
“Jeugd in Dialoog”
Het EURIADE-project „Jeugd in dialoog“ brengt – 
met de werkzaamheden voor- en achteraf het hele 
jaar durend – jonge mensen tussen 16 en 18 jaar 
uit de hele wereld samen. Zij ONTMOETEN elkaar 
op die verbindende wijze …
Via de dialogische, “omarmende” filosofie en ped-
agogie van Martin Buber en andere “dialogisten”  
ervaren zij wat het betekent het humane, voor de 
gesprekspartner “bewoonbare” woord te schri-
jven, het te spreken, het van anderen te horen en 
daarmee de verbondenheid met degene “TEGEN-
OVER” je door het antwoord, in verantwoordelijk-
heid voor elkaar te realiseren.

Als vreemden ontmoet men elkaar, als vrienden 
gaat men naar huis: verbonden MET iemand die 
men omarmd heeft, wiens omarming, 

Inleiding
EURIADE 2012 - 
Het ritme van het humane!
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vertrouwen, vriendschap, nabuurschap men ge-
voeld heeft.

Deze jonge mensen ontwikkelen, vormen in tien 
dagen waarin ze bij elkaar zijn, een nieuwe sociale 
waarde die hun voor het leven, voor de toekomst 
vormt.

In dit tijdschrift hebben veel deelnemers die elkaar 
het vorig jaar hebben ONTMOET hun gevoelens, 
ervaringen achteraf opgeschreven.
Het is een fijn en gelukkig stemmend gevoel om 
te lezen hoe veel zij door de ervaring en de rea-
lisering van “BEWOONBAARHEID” in die dagen 
voor zichzelf en de concrete ANDERE hebben ge-
wonnen. Door hun antwoorden aan elkaar op het 
hun “aansprekende JIJ” hebben zij hun IK als het 
ware geopend en “verandering” toegelaten … Een 
verandering die verrijkt, ontdekt, uitdijt, weten in-
houdt, “weten”stamt immers niet zo maar af van 
de Indo-Germaanse wortel “ueid” wat ”kijken, 
zien” betekent …

Tenslotte willen de vele partners bedanken die 
het ons mogelijk ma(a)k(t)en om voor de jonge 
mensen in deze “bewoonbare” Euregio Charle-

magne deze ontmoetingen mogelijk te maken: de 
steden Kerkrade en Herzogenrath die zich SAMEN 
als EURODE presenteren, het Europese Platform 
Alkmaar, het “Jugendlandesverband NRW”, het 
“Kulturbetrieb” van Aken, de busonderneming Eu-
regio Tours, de abdij Rolduc in Kerkrade, de stad 
Alsdorf, het Sintermeerten College Heerlen, de 
Open Universiteit Nederland-Heerlen, de “Förder-
kreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk-
Aachen, de Martin Buber Universiteit Brussel-  
Kerkrade …

In het tijdschrift staat ook de opgave voor de li-
teratuurwedstrijd voor jongeren “Jeugd aan het 
woord” van dit jaar. Waaraan elk jaar ca. 300 jonge 
mensen uit de hele wereld deelnemen.

Ook stellen wij de nieuwe drager van de Mar-
tin Buber-plaquette en zijn laudator voor: Garri 
Kasparow en Daniel Cohn-Bendit.
Met hen hebben de “nieuwe” jongeren die dit jaar 
samen zijn weer het zo belangrijke persoonlijke 
gesprek. Het zal opnieuw een diepgaande bele-
venis zijn … evenals verleden jaar met Peter Maf-
fay en Frank Walter Steinmeier …
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In dieser sehr besonderen Skulptur von Rafael 
Ramírez schaut aus Erde, Stein, Felsen … ein wun-
dersames Phänomen hervor.... 
Sein klares Auge blickt erstaunt in die Welt, in 
das ANDERE, in das, was “ES”, dieses Potenzielle, 
dieses im Entstehen Begriffene noch nicht ist, aber 
werden wird, werden kann ... WENN, ja, wenn wir, 
die wir „ES“ schauen, ihm lauschen, ihm winken, zu 
kommen, hinauszutreten, um mit uns den Rhyth-
mus des Humanen zu erleben ...

Ramírez ästhetisiert, versinnbildlicht in diesem 
Werk das Geheimnis des Lebens: Indem der 
Mensch, der Künstler, der Lehrer, der Arzt, die 
Mutter „ES“ als das Gegenüber wahr-nimmt, an-
nimmt, auf-nimmt, wird dieses „ES“ zum lebendi-
gen „DU“. 

Ramírez zeigt uns dieses Wundersame, das Wun-
der des Lebens, des Mensch-Seins in sich tragende  
„ES“  und verinnerlicht es in einer be-seelenden, 
be-teiligenden, be-greifenden, be-geisternden 
Schönheit, sodass wir „ES“ als „DU“ gleichsam 
umarmen, umfassen, herausführen müssen. Dort – 
draußen, in der neuen Freiheit –  wird dieses „DU“ 
sich weiter entdecken und eine neue, seine eigene 
Verbundenheit schaffen und finden …

DIR …  (oder Liebestraum)

Weit entfernt von Arbeit, Stadt 
und Straße, 
vom Geräusch , Gehetze, Getöse 
und Gerase, 
bist du im Schlaf 
mit mir 
im tiefen Traum der Liebe ...

Leise füllt den stillen Raum
dein Blick,
deine
sanfte Stimme ...
Deine warmen Hände
berühren

meine Kälte,
deine Tränen nässen meine Augen ,
deine Angst wird in mir zur Kraft,
DIR
zu sein ...

Ich umarme deine Sorgen
und
aus den steinigen Feldern
blühen , duften
wundersame Rosen
im weißen Blau
zwischen 
den sonnbeleuchtenden ,
goldenen Ähren 
unserer Sehnsucht ...

Heinz Hof

Rafael Ramírez, 
verbondenheid of het 
ritme van het humane …
In deze zeer bijzondere sculptuur van Rafael 
Ramírez is uit aarde, steen, rots .. een prachtig 
fenomeen te zien….
Zijn helder oog kijkt verbaasd de wereld in, in het 
ANDERE, in dat, wat “HET”, dit potentiële, dit dat 
nog moet ontstaan en nog niet is, maar wel zal 
worden, kan worden …
ALS, ja, als wij die “HET” zien, ernaar luisteren, hem 
toewenken om te komen, te voorschijn te treden, 
om met ons het ritme van het humane te beleven 
...

Ramírez esthetiseert, verzinnebeeldt in dit werk 
het geheim van het leven: Doordat de mens, de 
kunstenaar, de leraar, de arts, de moeder “HET’ 
als het tegenoverstaande waarneemt. Aan-neemt. 
Op-neemt, wordt dit “HET” tot een levend “JIJ”.

Rafael Ramírez, 
Verbundenheit oder der Rhythmus des 
Humanen …
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Ramírez toont ons dit wonderbaarlijke, het wonder 
van het leven, van het mens-zijn in zich dragende 
“HET”en verinnerlijkt het in een be-zielende, be-
trokken, be-grijpende, be- geesterende schoon-
heid, zodat we “HET” als “JIJ” als het ware omar-
men, omvatten, moeten laten zien. Daar – buiten, 
in de nieuwe vrijheid – zal dit “JIJ” zich verder ont-
dekken en een nieuwe, zijn eigen verbondenheid 
scheppen en vinden …

JIJ …  (of liefdesdroom)

Ver weg van werk, stad en straat,
van geroezemoes, gehaast, lawaai en 
geraas,
ben jij in je slaap
met mij
in de diepe droom der liefde …

Zachtjes vult de stille ruimte zich
met je blik,
met je
fluwelen stem …

Je warme handen
raken mijn kou ..., 
je tranen natten mijn ogen
jouw angst wordt in mij
een kracht,
er voor jou
te zijn …

Ik omarm je zorgen
en
uit de stenige velden
bloeien , geuren
wondermooie rozen
in het witte blauw
tussen
de door de zon beschenen ,
gouden aren
van ons verlangen …

Heinz Hof

EURIADE
2012

Rafael Ramírez - Skulptur
Verbundenheit oder 

der Rhythmus des Humanen …
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Rafael Ramírez, 
Attachment or The Rhythm of 
Human Life

In this very specific sculpture by Rafael Ramirez a 
miraculous phenomenon looks out from behind a 
clod of earth and rock ...
Its clear eye takes an astonished view into the 
world undiscovered yet,  into what this something 
coming into being at that moment, into what  IT  
is not yet, but will potentially be in the future ...   IF  
we -  seeing and listening -  invite IT to step for-
ward in order to experience the rhythm of human 
life together with us.

Ramirez aestheticizes and expresses in this piece 
of art the miracle of life in a symbolic way.
By taking notice and by accepting  IT we as human 
beings – as artists and as teachers, as physicians 
and as mothers – make this unfamiliar  IT  a lively  
YOU.
Ramirez makes us aware of this miraculous phe-
nomenon that carries the marvel of life and of be-
ing human in itself and presents its spiritualized 
and animating beauty in a way that we under-
stand, participate and stand in awe.
As a consequence we feel the very strong need to 
take this new-born YOU into our arms and to con-
duct its way out into a new existence.  There – in 
this new freedom – this YOU will go on a voyage 
of discovery and create its own and   very specific 
feeling of attachment ...

TO YOU (or: My Dream of Love)

Far away from busy streets and 
toiling town
Far away from the hustle and 
bustle of city life
You are
With me
Sleeping the dream of love deeply

Softly
Your glance ... your voice
FILL
The quiet room

Your warm hands
Touch my cold
Your tears wet my eyes
Your scare becomes my strength
To be ...  for you

I embrace your sorrows
And
Out of stony fields
Miraculous roses
Bloom and scent
A white blue
Between
The sun-lit golden ears
Of our longing ...

Heinz Hof
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Während unseres Aufenthalts in Kerkrade wohn-
ten wir in der ehemaligen Abtei Rolduc.
Vorerst etwas zu seiner Geschichte.
Im Jahr 1104 kamen drei Priester nach Kerkrade 
und wollten ein eigenes Kloster aufbauen, da ih-
nen die Zucht in ihrem ehemaligen Gotteshaus 
nicht streng genug war. Nach und nach entwic-
kelte sich die einstige Holzkapelle immer mehr 
zu einem prächtigen Kloster. Mitte des 12. Jahr-
hunderts begann die Blütezeit der Abtei, sie be-
saß etwa 3000 Hektar Grundbesitz und die Zahl 
der Klosterbrüder stieg unablässig. Ihre Bibliothek 
war eine der Prächtigsten ihrer Zeit und die Kirche 
leistete Seelsorge für viele umliegende Pfarrge-
meinden.
Im 14., 15. und 16. Jahrhundert erlebte die Abtei 
eine lange Periode des geistigen und materiel-
len Verfalls. Der achtzigjährige Krieg hatte viele 
Gebäude verwüstet und 1680 gelang es einigen 
wenigen Äbten nur schwer die strengen Ordens-
regeln erneut einzuführen. Anschließend begann 
jedoch eine erneute Hochzeit für das Kloster. Sie 
machten großen Gewinn aus dem Abbau von 
Steinkohle und beschäftigten Grubenarbeiter.
1796 wurde die Abtei von den Franzosen auf-
gelöst, alle Angehörigen mussten das Kloster für 
immer verlassen.
Das Gebäude stand daraufhin 35 Jahre lang leer. 
Es diente kurzzeitig als Seminargebäude, das an-
schließende Internat für Söhne der mehr oder 
weniger ärmeren Bourgeoisie wurde 1971 ge-
schlossen.
Seither beherbergt die einstige Abtei das Konfe-
renzzentrum und Hotel Rolduc, das Großseminar 
des Bistums Roermond und das College Rolduc, 
eine weiterführende Schule.
Inzwischen steht das ehemalige Kloster durch 
seine ausgeprägte Geschichte für Ruhe und Inspi-
ration. Zusammenhalt ist ein großes Thema. Das 
Hotel ist gleichzeitig modern und altertümlich. 
Meiner Meinung nach war es eine sehr pas-
sende Umgebung für uns, um sich mit den 
vorgegebenen Themen auseinanderzusetzen. 
In den ruhigen Konferenz- und Seminarräu-
men konnten wir gut miteinander und in den 
Gruppen arbeiten. Der große Saal, in dem wir 

gemeinsam und an Gruppentischen gegessen 
haben, hat uns untereinander näher gebracht 
und wir konnten uns über unseren Tagesab-
lauf und die unterschiedlichen Erlebnisse aus-
tauschen.
Ich persönlich empfand diese Zeit als sehr schön, 
interessant und aufschlussreich und bin froh, ein 
Teil von „Jugend im Dialog“ gewesen zu sein.

Caroline Hedemann, Anne-Frank-Gymnasium 
Aachen

“Abbey Rolduc” - the name of the place where 
we lived during Euriade. It’s a great, big building 
with its own green indoor garden. There are many 
different flowers and well-groomed beds in the 
garden.
Rolduc had impressed me with its architecture 
as soon as I saw it in pictures. And when I had 
just arrived there I could feel the “magic” of this 
place. Luckily the sunny weather we could admire 
Rolduc”s beauty to the full. This is a very old buil-
ding so you can feel as if you are in the past or in 
a fairy tale! 
There is a wonderful atmosphere! I mean, when 
you walk along the corridors with huge paintings 
on the walls and sculptures, you understand, that 
you are in a very unusual place. We were able to 
stop near almost every picture and have a closer 
look at it. The fact, that this place is inhabited by 
monks, might be another reason why this place is 
so unusual with its cozy hotel with modern com-
fortable apartments inside.
As for me, I will remember Rolduc like the place, 
where I met nice people from all over the world, 
where we could learn cultures and traditions of 
other countries. The place where we could talk 
and enjoy an unforgettable week together.
Thank to Euriade and Rolduc.

Anna Grachova, Diaghilew Gymnasium, Perm, 
Russland

Abteihotel Rolduc

Berichte | 
Verslagen 
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Am Montagmorgen kamen die Schüler aus den 
Niederlanden und Deutschland, darunter auch ich, 
in Rolduc an. Nach der morgendlichen Begrüßung 
in der Aula Minor wurden alle Schülerinnen und 
Schüler in sogenannte Workshops aufgeteilt. Das 
sind Arbeitsgruppen mit etwa sieben bis acht 
Mitgliedern. In den Arbeitsgruppen wurden The-
men besprochen und vorbereitet. Sie waren so 
aufgebaut, dass immer Jugendliche aus unter-
schiedlichen Ländern zusammen in einer Gruppe 
waren. Insgesamt hatten wir 10 Arbeitsgruppen. 
In meiner Arbeitsgruppe waren drei Deutsche, 
ein Österreicher, zwei Jugendliche aus Russland, 
ein Niederländer und ein Rumäne vertreten. Den 
Montagmorgen sollten wir dazu nutzen, uns ge-
genseitig kennen zu lernen. Zunächst gingen wir 
in den uns zugeteilten Konferenzraum. Wir schrie-
ben unsere Namen auf einen Zettel und hefteten 
ihn für alle sichtbar an eine Tafel. Danach stellten 
wir uns der Reihe nach vor. Man könnte vermuten, 
dass wir Schwierigkeiten hatten, mit den anderen 
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, doch dem 
war nicht so. Eines der wichtigen Themen, die wir 
in unserer Gruppe besprachen, war unsere Einstel-
lung zur Religion. Einige waren mehr naturwissen-
schaftlich geprägt und glaubten nicht an Gott. Die 
restlichen in meiner Gruppe glaubten zwar an Gott 
und die Religion, doch waren sie nicht wirklich 
regelmäßige Kirchgänger. Ein weiteres Gesprächs-
thema war die Musik. So konnten wir feststellen, 
dass unsere Musikinteressen gar nicht so weit   
auseinander lagen. An diesem Tag gingen wir mit 
unserer Gruppe zur Nieuwstraat der Gemeinde 
Kerkrade. Diese bildet mit der Neustraße in Her-
zogenrath eine „unsichtbare“ Grenze zwischen 
Deutschland und den Niederlanden. Zunächst 
hatte unsere Gruppe Schwierigkeiten, die Grenze 
zu finden, da es eine „unsichtbare“ Grenze ist, 
doch die Schüler aus Herzogenrath halfen uns 
weiter. Am nächsten Morgen kamen wir wieder in 
unseren Arbeitsgruppen zusammen, um den Dia-
log mit Peter Maffay und Frank Walter Steinmeier 
vorzubereiten. Vorher wurden die zehn Gruppen 
geteilt. Die eine Hälfte sollte sich mit Peter Maf-
fay und die andere Hälfte mit Frank Walter Stein-
meier beschäftigten. In unserer Gruppe hatten wir 

das Vergnügen, uns über Peter Maffay zu infor-
mieren. Das uns zur Verfügung gestellte Material 
war hauptsächlich in Deutsch verfasst, so muss-
ten die Deutsch-sprechenden Schülerinnen und 
Schüler ihren nicht deutschsprachigen Gruppen-
mitgliedern die Textinhalte auf Englisch erklären. 
Einige Schülerinnen und Schüler stellten fest, dass 
sie Peter Maffay nicht kannten und waren von den 
Texten über ihn begeistert. Der Schüler aus Rumä-
nien stellte fest, dass Peter Maffay aus Rumänien 
stamme und er ihn vorher nicht gekannt habe. Wir 
überlegten uns Themen, die wir mit Peter Maffay 
besprechen könnten und gingen zur Aula Mi-
nor, wo wir diese der gesamten Gruppe mitteilen 
wollten. 
Am Mittwoch stand das Symposium zum Thema 
„Enigma: Mysterium des Lebens“ auf dem Plan. 
Jede Gruppe sollte sich dazu Gedanken machen 
und Fragen vorbereiten, welche wir während des 
Dialoges mit einem Arzt, einem Abt und einem 
Philosophen diskutieren konnten. Zunächst wuss-
ten wir nicht, was wir mit diesem Thema anfang-
en sollten, doch wir kamen auf das Thema „Gott“ 
zu sprechen. Uns beschäftigten folgende Fragen: 
Gibt es Gott wirklich? Wie soll man sich kleine, 
aber auch größere „Wunder“ sonst erklären? Eine 
Lehrerin aus Rumänien kam zu unserer Gruppe 
und riet uns, einen Spaziergang über das Gelände 
der Abtei zu machen und ein wenig frische Luft 
zu atmen. Die Lehrerin erklärte uns, dass man im 
Freien besser über Themen wie diese nachdenken 
kann. Sie bezeichnete es als einen Philosophi-
schen Gang. Wir befolgten ihre Anweisungen und 
gingen nach draußen. Rolduc besitzt eine wun-
derschöne Gartenanlage. Wir gingen dorthin und 
setzten uns auf die Bänke. Wir kamen zwar nicht 
zu einer Diskussion über das Leben, aber machten 
uns selbst Gedanken darüber. Später gingen wir 
gemeinsam zum Esssaal, wo schon einige unserer 
neu gewonnenen Freunde auf uns warteten.

Nilandini Balachandran, Kreisgymnasium 
Heinsberg, Deutschland.

Workshops
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Conversation in 
the groups
As part of the program we were divided into 
groups. We were sitting together, students from 
different countries, some already friends and 
some that didn’t know each other, curious about 
our peer friends in the group. The participants 
were from different countries, There were one or 
two people from each country.
The first thing I could think about was “please let 
me be with those I already feel comfortable with” 
but I found out it was unnecessary. It was really 
strange at first, sitting in one room, alone with no 
adult, just seven or eight teenagers that have no 
connect in the real life. We introduced ourselves, 
we played some games together at first, Then only 
one day after, we were talking about important 
and deep subjects. It was amazing how fast we felt 
that we can share our feelings and opinions. We 
found out very quickly that the fact we are from 
different nations, doesn’t have a connection 

to our personality. Even when we spoke about god 
and believing, everyone shared his own opinion 
without hesitating. It was also very fascinating to 
hear from different countries’ teenagers, about 
their life, school, parties and more. I found out that 
in spite of the difference, we are all the same. We 
all care about peace, about justice and about our 
world. The world belongs to all of us, to the teen-
agers around the world. Soon, without even notice, 
I became friends with people I would never meet 
without the Euriade. It is hard to explain how fast 
you find the kind and the friendly side in others. 
That is what happened to us; in the beginning we 
were nervous to debate on serious subjects with 
people that were supposed to be different from 
us. However, right away we found out it is wrong. 
Now thanks to the Euriade dialogue, I know I can 
communicate easily with different countries, per-
sonally and nationally. Distance and language are 
no longer an issue.

Noa Goldfaden, Ramot Hefer School, Israel
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At the airport we were divided into two groups. 
Some students went with luggage by car. The 
others, including me, needed to go by train. We 
should make only one transfer, due to it every-
thing went not how it had been planned. It took 
us five minutes to arrive at the station for transfer. 
We should spend only five minutes on changing a 
train. Leaving our coach, we saw a necessary train 
on the opposite side. When we came, doors unex-
pectedly closed, and we were looking at a leaving 
train. However, we were standing calmly on the 
platform. After the conversation with the German 
who shared in our problem, we understood that it 
was the last one and went to small town Kerkrade. 
This situation encouraged us though we had to 
wait for many hours. The decision to go down, into 
crossing, was accepted. There we quickly found a 
cafe, we were surprised that the woman working 
as a cashier, could speak Russian. It was the first 
Russian emigrant that we met during a trip. 40 
minutes passed and we returned to the platform 
and we felt German climate. In spite of 15 degrees 
above zero and preconception of Russian winter, it 
was cold. I put on a cap and with surprise looked 
at Germans in sweaters and easy jackets. What is 
more, many of them were dressed strangely – in

fancy-dressed costumes. In the evening at the sta-
tion we understood that this evening all Europe 
cheerfully celebrated surprising data 11.11.11. 
This day we arrived. It seemed to us that the Ger-
man winter was colder than Russian, but we got 
used to this cold weather quickly. Despite having 
been late for a train, we received a real chance to 
see and understand life in the country. We were 
waiting for the train. And in some minutes we got 
into the car waiting for us. Eventually we have ar-
rived at abbey. The week was full of impressions in 
which this evening became a reference point be-
gan. Very soon we got acquainted with new friends 
with whom it was necessary to work and commu-
nicate. Everything was not so difficult as it seemed 
in the beginning. It was necessary to smile and 
tell some cheerful, joyful words. It was the begin-
ning of dialogue beginning. This evening I learnt 
the names of my neighbor from Romania, Ser-
geu, Cristi and Louise, the Austrians Charlie, Mari, 
Martin and set of other names which in process 
of their quantity were more difficult to remember. 
We arrived, and our first evening became a bright 
impression of forthcoming week, joyful emotions 
and another life.

Yaroslav Mizin, Schule 2012, Moskau, Russland

Freitag, 11. November

Evening on 11th of November
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Samstag, 12. November

Vogelsang
Mit dem Bus fuhren wir gemeinsam  zur NS-Ausbil-
dungsstätte Vogelsang. Diese war  1933 von Adolf 
Hitler als Ausbildungsort für nachkommende Füh-
rungspersönlichkeiten des nationalsozialistischen 
Regimes in Auftrag gegeben worden. Nachdem 
Vogelsang 1936 von Adolf Hitler eingeweiht und 
eröffnet worden war, zogen bald die ersten 500 
Auszubildenden ein. Hier sollten sie auf eine poli-
tische Karriere in der NSDAP vorbereitet werden. 
Zum Unterricht gehörten sowohl die NS-Lehren 
und politische Bildung als auch diverse Sportarten 
und psychologische Tests bzw. Übungen.
Als wir bei dem Gebäudekomplex ankamen, 
herrschte eine gespannte Stimmung. Zum ei-
nen machten diese Gebäude an sich Eindruck auf 
mich, andererseits war jede Erinnerung an deren 
Vergangenheit und Zweck erschreckend. Meine 
Gruppe startete mit der Nachahmung einiger psy-
chologischer und vertrauensbildender Prüfungen, 
die auch zum Unterrichtsplan der nationalsozialis-
tischen Auszubildenden gehört hatten. Dazu ge-
hörte auch über eine Leiter zu klettern, die - frei-
stehend -  nur von anderen Personen gehalten 
wurde.
Als nächstes wurden wir zu einer Wand, in die eine 
Statue eingearbeitet worden war, geführt. Diese 
Statue stellte den idealen, perfekten  nationalso-
zialistischen Mann dar. Dieser war muskulös, stolz 
und hielt eine Fackel, die für das Vorantragen des 
arischen Geistes stand. Daneben waren die Worte 
“Ihr seid die Fackelträger der Nation. Ihr tragt das 
Licht des Geistes voran im Kampfe für Adolf Hit-
ler.” in den Stein gemeißelt.
Danach wurde uns von einem zweiten Guide die 
Geschichte der NS-Ordensburg näher gebracht. 
Wir erfuhren vieles über die Anfänge, die Unterkün-
fte und die verschiedensten Sportanlagen. Zum 
Beispiel waren in Vogelsang ein Schwimmbecken, 
ein Fußballfeld und auch Ställe, da der Reitsport 
ein Schwerpunkt in der sportlichen Ausbildung 
war. Außerdem wurde uns der übliche Tagesablauf 
eines NS-Kadetten in Vogelsang geschildert. Uns 
wurde auch noch der Hof der Anlage gezeigt und 
auf das Naturschutzgebiet hingewiesen.
Mich persönlich hat der Ausflug nach Vogelsang 
sehr beeindruckt. Im Übrigen werde ich diese 
Woche nie vergessen und bedanke mich bei allen 
Organisatoren und Mitwirkenden, und im speziel-

len auch bei allen neuen Freunden, die ich ge-
funden habe und die diese Woche einfach ganz 
besonders gemacht haben. 
Paul Moosmann, Piaristengymnasium Wien, 
Österreich

Monschau
On the first day of the Euriade festival we travelled 
a lot and visited many wonderful places.
One of them was Monschau. It wasn’t a big city. 
There were little buildings, which looked like the 
houses from a fairy -tale! We were surprised, how 
the old fashioned houses were combinated with 
modern buildings. Also we were in a local muse-
um. There were different kinds of art there. I mostly 
remember the unusual stones which were like the 
copies of “nature”. I mean something like light-
nings. In my opinion it was really nice. After mu-
seum, we were invited to taste cookies.They were 
very tasty. Later we had a free time. We could go 
walking with our new friends and buy some sou-
venirs or delicious sweets. When we were walking, 
we saw a lot of Halloween’s attributes.We found 
them very cool! Cause in Russia we don’t usually 
celebrate this holiday so “loud”. And so we started 
to notice more and more details, which were like 
from a fairy tale or an old classic film.
We were so impressed by the atmosphere in this 
city, when we were walking along the streets. And 
we didn’t even realise that we had lost! Fortunate-
ly, we met some tourists and they gave us a map 
of the city. Can you imagine how happy we were!
It was our little adventure! Then we finally found 
our foreign friends and could walk with them. 
We spoke about our emotions, about Monschau, 
about amazing architecture of this city.
We had a “culture shock”: new people, new places, 
a new view on some things. The first day made me 
sure, that that trip would be one of the best in my 
life and I would never forget it!
Maria Kokarovtseva, Diaghilew Gymnasium Perm, 
Russland
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I’d like to talk about the first evening of the Euriade 
2011, when the presentations of the schools from 
eight different countries were given in the “Aula 
Minor” of Abbey Hotel Rolduc in Kerkrade. And 
this task is a pleasure to me, because – although it 
was our first evening – I enjoyed it most of all!
After dinner, we were all pretty nervous when we 
had the last rehearsals for our presentations. Some 
of us went into the Aula Minor and prepared their 
dances, and some of the singers went down to the 
basement of the building to rehearse their songs. 
Meanwhile, the projector was installed and every-
thing was arranged.
Finally, at 9 p.m. we entered the Aula Minor and 
sat down. The teachers and students from diffe-
rent countries were sitting next to each other and 
nobody knew what country the neighbour was 
from. That was a very exciting feeling.
The evening was hosted by Werner Janssen, the 
head of the Euriade, and Thomas Wenge, a teacher 
from one of the German schools. After they wel-
comed everyone, the teachers - there were about 
15 - introduced themselves. Sergiu Frent from Ro-
mania did a good job at the lap top, so it was easy 
for everyone to give their presentations.

There was no alphabetical order, that´s why the 
presentatios switched from “one country to the 
other”.
Most of the Belgium, German and Dutch teams 
presented short films, in which they introduced 
their schools and themselves. Maybe that was 
the best idea, because our group tried to sing 
the song “what a wonderful world” based on an 
alternative text, but unfortunately we could not 
memorize the whole text. And guys from another 
German school tried to do some acting, but they 
forgot their texts, too. But in both cases, it was 
no problem, because every listener just laughed 
and was happy  that it wasn´t him, who made the 
mistake. The more mistakes the groups made, the 
closer the people came and the cooler the atmos-
phere was.
Pupils from other schools did even more difficult 
things. The girls from Israel for example showed 
us a dance from their country. The guys from the 
two schools in Moskow prepared a big dance act 
together, and it was great fun. More serious were 
the dances of two girls from a school in Perm, 
which were really good. But their whole presen-
tation wasn´t to be taken too seriously; the girls 
from this school also showed us a movie about 
their school with some jokes in it, and they sang a 
song with different texts, too.
The presentations of the schools from Austria and 
South Africa were really amusing, too, because the 
students made jokes about their own countries, 
and nobody knew if they were joking, at first.
All in all, time was passing quickly, we had a lot of 
fun and whenever a group finished we cheered a 
lot. The atmosphere completely changed in these 
two hours and it was so good after this evening  
that everybody was even more excited to get to 
know all the people he had just seen, because    
everybody had a great first impression of the    
others.

Peter Frohn, Städtisches Gymnasium Herzogenrath, 
Deutschland

Montag, 14. November

The „presentation evening”
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Mit Peter Maffay war er Stargast der diesjähri-
gen Euriade, Frank-Walter Steinmeier. Als Lauda-
tor und guter Freund Peter Maffays begleitete er 
diesen durch den Tag seiner Plakettenverleihung, 
und fand viele preisende Worte für ihn. Meiner 
Meinung nach war Frank-Walter Steinmeier schon 
vor seinem Auftritt nicht das, was man sich un-
ter einem Sympathieträger vorstellt. Um es so zu 
formulieren, sagt mir seine Art und sein Auftreten 
nicht sehr zu. Trotzdem finde ich es sehr gut, dass 
ausgerechnet dieser Politiker sich dazu bereiter-
klärt hat, dieses Jahr eine Diskussion mit Peter 
Maffay und uns, den Schülern verschiedener Län-
der, zum Thema der Kommunikation nach Martin 
Buber durchzuführen, und dabei Bezug auf sein 
eigenes Leben zu nehmen.

Nachdem Peter Maffay vor der Burg Rode ein 
kleines Konzert abgehalten hatte, begleitete ihn 
Frank Walter Steinmeier in die Burg hinein, wo 
wir Schüler die beiden Protagonisten dieses Tages 
gespannt erwarteten. Mit seiner Art zu sprechen 
und mit seiner Souveränität beantwortete er die 
Fragen auch auf Englisch und half zudem Peter 
Maffay das eine oder andere Mal auf die Sprünge, 
als sich kleine Verständnisprobleme ergaben. So 
ging er auf jede Frage ein, und wurde sogar ein-

mal von einem Schüler “abgebrochen”, um Peter 
Maffay zuerst das Wort zu übergeben, da ja dieser 
schließlich Träger der diesjährigen Martin-Buber-
Pakette war. Nachdem die Debatte abgeschlos-
sen war, gab Frank Walter Steinmeier dem WDR 
ein Interview, welches er vor den Schülern abhielt. 
Anschließend nahm er sich die Zeit, um sich mit 
den Schülern in kleinem Kreis bei gelockerter At-
mosphäre zu unterhalten, Unterschriften zu ge-
ben, und um Fotos mit ihm machen zu lassen. Am 
Abend, als dann die Martin-Buber-Plakette verlie-
hen wurde, hielt er eine sehr ausführliche Rede, in 
der er die Arbeit Peter Maffays mit Kindern sehr 
zu schätzen wusste, und für diesen viele lobende 
Worte fand. Nach Abschluss seiner Rede begab 
er sich direkt auf den Weg zu seinem Flieger, um 
einem weiteren seiner zahlreichen Termine nach-
zugehen. 

Alles in allem fand ich seinen Auftritt jedoch nicht 
besonders überzeugend, da er seine Rede mehr 
oder weniger “runtergeredet” hat, zwar so getan 
hat, als handelte es sich um etwas ganz beson-
deres für ihn, doch man eindeutig gemerkt hat, 
dass die Veranstaltung nur ein kleiner Auftritt 
für ihn war, und somit nichts besonderes für ihn 
darstellte. 

Niklas Mertens, Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen, 
Deutschland

Dienstag, 15. November

Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung der 
Martin-Buber-Plakette sowie bei der Debatte
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Preisverleihung an 
Peter Maffay – 
wir waren dabei!!!

Peter Maffay sei ein besonderer Mensch, ein 
besonderer Mitmensch, sagt Werner Janssen, 
Vorsitzender des Kuratoriums, über Peter Maffay, 
den diesjährigen Preisträger der Martin-Buber-
Plakette.
Am Nachmittag haben wir, die Teilnehmer des 
Projektes ‘Jugend im Dialog’, mit Peter Maffay 
und Frank-Walter Steinmeier SPD Fraktionschef, 
gesprochen. Der Politiker und der Sänger sind be-
freundet.
Am Abend dann werden wir in die ‘Aula Major’ 
geführt. Der Saal ist festlich geschmückt, das Pu-
blikum  zahlreich. Wir dürfen auf einer speziellen 
Tribüne sitzen.  Es ist ein ziemlich cooles Gefühl,  
zwischen all diesen schicken erwachsenen Gästen 
in der Aula Major zu sitzen.
Werner Janssen hält zuerst auf Deutsch eine Rede, 
in der er Martin Buber und seine Thesen kurz 
vorstellt. Er berichtet, dass die ‘Mitglieder’ der 
Lebenshilfe Bilder gemalt haben und Peter Maf-
fay sie mitnehmen könne. Außerdem zählt er auf, 
was Peter Maffay schon alles geleistet hat; unter 
anderem erwähnt er den dreiseitigen Austausch 
zwischen palästinensischen, israelischen und 
deutschen Jugendlichen, bei dem oft auch Tränen 
fließen würden, Maffays Engagement in Rumänien 
und seine Tabaluga-Stiftung.
Frank-Walter Steinmeier, ehemaliger Außenminis-
ter, lobt in seiner Laudatio Peter Maffays Optimis-
mus, seinen Tatendrang und seine Leidenschaft. 
Die Martin-Buber-Plakette passe in ganz beson-
derer Art und Weise zu Maffay, weil für Maffay der 
Mensch im Mittelpunkt stehe.
Sichtlich geehrt nahm Peter Maffay seinen Preis 
und die Urkunde entgegen. Er erzählt von den 
traumatisierten Kindern, die auf Mallorca auf 
seinem Bauernhof leben und beschreibt seine 
Gefühle, als er zum ersten Mal die Klagemauer 
in Jerusalem berührt hat. Peter Maffay und seine 
Frau sind nämlich sehr religiös und sehen im Glau-
ben einen Weg um glücklich zu werden.
Was im Nachhinein allerdings etwas merkwürdig  
wirkt, ist Peter Maffays Rechtfertigung seiner Lau-
datio für Bushido. Er wurde kritisiert, weil er bei 
der Bambi-Verleihung eine Laudatio für Bushido 
gehalten hat. Bushido hatte in früheren Songs oft 

rassistische und frauenverachtende Äußerungen 
gemacht. Es wurde gefragt, weshalb Peter Maffay 
die Laudatio für ‘so jemanden’ hielt. Seine Begrün-
dung, Bushido habe sich von seinen Äußerungen 
distanziert und sei auf dem Weg der Besserung, 
was man unterstützen müsse, würde einleuch-
tend klingen, wenn Peter Maffay nicht eine Woche 
nach der Euriade über sein Management hätte 
verlauten lassen, dass er die Zusammenarbeit mit               
Bushido beendet habe, da dieser sich nicht explizit 
von seinen Äußerungen distanziert habe.

Es war zwar ein sehr beeindruckendes Erlebnis, 
aber die anderen Tage mit den Jugendlichen wa-
ren definitiv lustiger.

Lina Abed Isa, Städtisches Gymnasium 
Herzogenrath, Deutschland
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Der Mittwoch stand unter der großen Überschrift 
„Enigma – Was ist dir im Leben wichtig?“
Dazu sollten wir uns zuerst in unseren Kleingrup-
pen treffen und versuchen, die Frage für jeden ein-
zelnen von uns zu beantworten. In meiner Gruppe 
standen sehr schnell die Stichworte „Party, Freun-
de oder Sex, Drugs and Rock’n roll“ an der Tafel, 
doch dies war natürlich nicht das, was wir wirklich 
dachten. Wir hatten das Glück, dass die beiden 
russischen Lehrer sich zu uns setzten und unsere 
Diskussion mit ihren Ansichten anregten und sehr 
interessant machten. Für die eine Lehrerin waren 
ihre Kinder das Wichtigste und sie hatte sie zum 
Mittelpunkt ihres Lebens gemacht. Sie lebte für 
die beiden. Sie war sogar der Meinung, dass jeder 
Mensch Kinder haben sollte. Zum einen, weil diese 
glücklich machen, und zum anderen, weil es sonst 
ein egoistisches Verhalten wäre. Sie hielt es nicht 
für richtig, die Möglichkeit des Schenkens von Le-
ben ungenutzt zu lassen. Schnell hatte sich jeder 
eine Meinung dazu gebildet und eine lebhafte 
Diskussion entbrannte. Verschiedene Argumente 
wie das Problem der Überpopulation oder die 
einfache Tatsache, dass Personen ohne Kinder-      
wunsch einem Kind nicht die nötige Liebe entge-
genbringen können, sprachen für die eine Seite, 
aber andere Argumente wie z.B., dass jede Mutter 
ihre Kinder liebt und den Schritt meist nicht be-
reut, für die gegenüberliegende Seite. 

Ein wirkliches Ergebnis ging aus dieser Diskus-
sion zwar nicht hervor, da jeder auf seiner An-
sicht beharrte und sich nicht überzeugen ließ, 
aber es war für jeden eine sehr gute Erfahrung, 

sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen, 
seine Einstellung zu verstehen und zu respek-
tieren und dennoch zu versuchen, seine eigenen 
Argumente vorzubringen und seine Meinung 
möglichst positiv darzustellen - ganz im Sinne 
von Martin Buber und seinem Prinzip des Dia-
logs.

Im Anschluss daran fand ein Symposion mit einem 
Abt, dem Chefarzt eines Krankenhauses und un-
serem Leiter Herrn Werner Janssen statt. Es ging 
darum, ihre Meinung zu dem Thema zu hören, da 
sie ja auch Personen sind, die sich in ihrem Alltag 
oder in ihrem Beruf öfter mit dieser Frage ausein-
andersetzen. Ich nutzte die Gelegenheit, um den 
Abt zu fragen, ob er es sehr vermissen würde, dass 
er in seinem Leben nicht die Gelegenheit habe, 
Kinder zu bekommen.

Obwohl dies eine sehr persönliche Frage ist, war 
er bereit, darauf zu antworten und teilte uns mit, 
dass er es natürlich bedauere. Doch er habe sich 
nun mal für diesen Lebensweg entschieden, den 
er nun gehe und mit dem er auch sehr glücklich 
sei. Für ihn seien seine Brüder die Familie. Eine 
weitere sehr gute Frage war an den Arzt gerichtet. 
Ein Schüler wollte wissen, ob er an Gott bzw. die 
Existenz des Übernatürlichen glaube.

Er beeindruckte uns mit seiner Antwort. Er er-
zählte uns, dass die Medizin bis heute nicht er-
klären könne, warum das Herz eines Embryos zu 
schlagen beginnt. Das sei für ihn der Beweis des 
Übernatürlichen und daher würde er an Gott glau-
ben. Am besten gefiel mir jedoch, wie ein nieder-
ländischer Schüler den Dialog beendete. Er stellte 
sich nach vorne und begann den Refrain des Lie-
des „Live is life“ von Opus zu singen und dazu zu 
klatschen.

Alle Zuhörer und Diskussionsteilnehmer stimm-
ten ein und so fand ein sehr eindrucksvoller Tag, 
der für viele neue Eindrücke gesorgt hatte, einen 
schönen Abschluss.

Christian Nebe, Kreisgymnasium Heinsberg

Mittwoch, 16. November

Enigma – Was ist dir im Leben wichtig?
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„Life Is Life“ - 
Symposium „Enigma: 
Mysterium des Lebens“
Eine überaus viel versprechende Situation: Ein 
Philosoph, ein Abt und ein Arzt diskutieren das 
Mysterium des Lebens – mit allem was eben dazu 
gehört. Eingangs sei erwähnt, dass wir das Thema 
im Vorfeld in Gruppen ausführlich besprochen und 
vorbereitet haben. Als der Dialog (das Stichwort 
der Woche, die u. A. auch Martin Buber gewid-
met war) begann, waren wir also gewissermaßen 
schon aufgewärmt für das Gespräch. Die Existenz 
Gottes, der berühmt-berüchtigte esoterische Sinn 
des Lebens, persönliche Erfahrungen der drei am 
Podium diskutierenden Personen, das „absolute 
und vollkommene Glück“ sowie viele andere in 
der Philosophie sowohl örtlich als auch zeitlich 
betrachtet omnipräsente Themen wurden dabei 
angeschnitten. 
Persönlich interessant habe ich selbst dabei ge-
funden, wie sich die Meinungen der Vortragenden 
verteilt haben: Der Arzt, in dieser Runde im klas-
sischen Rollenbild des Verfechters der modernen 
Wissenschaft gegen alle Esoterik, hat gerade 
bei der Frage um die Existenz Gottes oder eines 
Sinnes des Lebens zum Teil Positionen eingenom-
men, die ich eher vom Abt erwartet hätte, nämlich 
eine agnostische (meiner Meinung nach durchaus 
vernünftig, denn das Bekenntnis zur beschränkten 
Erkenntnis lässt mehr Raum für mehr Toleranz als 
eine polarisierte Meinung) bis pro-gläubige. Der 
Abt hat generell in Sinn-Fragen eine sehr liberale 
Haltung eingenommen (d. h. er hat sich an einem 
sehr weiten Spektrum an Ideen orientiert, nicht 
notwendigerweise nur den christlich-katholi-
schen) - dennoch ist er seinen eigenen Ideen treu 
geblieben, aber eben – und das hat mich an seiner 
Person wirklich beeindruckt – ohne diese dabei 
zur Bedingung zu machen. Der Philosoph war nie-
mand anderer als Werner Janssen,  Initiator und 
Organisator der gesamten „Euriade“. Er hat meist 
aufmerksam geschwiegen, bis die Schülerin oder 
der Schüler, von der/dem die Frage oder das State-
ment kommt sowie seine beiden Kollegen am Po-
dium ihre Meinung zur Genüge geäußert haben, 
bevor er selbst das Wort ergriffen hat: Er vertrat 
grundsätzlich die Philosophie Martin Bubers, da-
her verwies er bei Sinnfragen mehrfach auf das 
„Dialogische Prinzip“, ebenfalls ein Gedanke auf 
dem die Idee der ganzen Woche fundiert war.

Abgeschlossen wurde das Gespräch durch einen 
Kommentar meines Zimmerkollegen, nämlich ein-
en Hinweis auf den Song „Life Is Life“ von Opus.  
Damit hatte er im Bezug auf „Enigma“ durchaus 
recht, denn wenn es eines gibt, das alle Eindrücke, 
Erfahrungen und die Atmosphäre dieser Woche 
im Gesamten beschreiben kann, dann ist es „Enig-
ma“ selbst, das in diesem Symposion viel themati-
sierte und heiß diskutierte Mysterium des Lebens 
und das Phänomen, dass sich so viele Leben in so 
kurzer Zeit so intensiv verbinden können. 
Danke noch einmal an alle für diese wunderschöne 
Woche.

Martin Zbiral, Piaristengymnasium, Wien, 
Österreich
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Dritter Tag der 
Euriade 2011
Zuerst fanden wir uns in der Aula Minor ein. Dort 
haben wir dann erstmal eine „kurze“ Erklärung von 
Werner Janssen unserem Euriade-Leiter bekom-
men. Nachdem er uns alles soweit erklärt hatte, 
wurde uns aufgetragen, in unseren Arbeitsgrup-
pen Fragen und Themen zu überlegen, die wir an 
die späteren Gäste stellen können und sollen. 
Es war schon von vorne rein sehr interessant, denn 
es waren nun ein Arzt, ein Geistlicher und ein 
Philosoph anwesend. Drei verschiedene Ansichten 
über das Leben und des Sinn des Lebens. 

Begonnen wurde mit einer Einführung aller drei 
Personen. Der Vortrag von Werner Janssen war, 
wie von einem Philosophen zu erwarten, sehr lang, 
was es schwer machte die ganze Zeit zuzuhören 
und sich alles zu merken. Alles wurde in Englisch 
gesprochen, allerdings auch sehr verständlich für 
unsere Teilnehmer aus anderen Ländern. Der Vor-
trag der von Abt Lenglet war zwar interessanter 
aber noch länger als der von Werner Janssen. Zu 
meiner persönlichen Zufriedenheit machte es der 
Arzt dagegen relativ kurz, und informativ und auch 
sehr lustig. Er integrierte uns in seine Vorstellung, 
indem er uns mit Fragen einbezog. Nachdem sich 
nun alle vorgestellt hatten und eine Einleitung ga-
ben durften nun wir unsere Fragen stellen. 
Wir fragten alles Mögliche zum Beispiel „Was ist 
für sie der Sinn des Lebens“ oder „Wie schaffen es 
die Wissenschaften nebeneinander existieren zu 
können, obwohl sie ja andere Ansichten haben.“ 
Meistens antwortete der Abt zuerst, wenn die 
Frage an beide oder alle ging. 

Die Diskussionen über das Leben und den Sinn 
des Lebens waren sehr interessant und auch 
lehrreich. Zudem hat es mich stark zum Nach-
denken angeregt. Es war auch sehr spannend, 
wie sehr die Ansichten auseinander gingen und 
doch alle dasselbe machen und denken. Wir 
verfolgen andere Ziele und andere Ideale und 
gehen auch alle unseren eigenen Weg, doch 
im Ganzen tun wir alle dasselbe. Nämlich nach 
dem Sinn unseres Lebens suchen und die Be-
deutung des Lebens für uns zu enträtseln und 
zu entdecken. Manche machen es in der Reli-
gion so wie der Abt Lenglet, manche erforschen 

die Seele und den Geist des Menschen so wie 
unser Werner Janssen und andere wiederum 
erforschen den Körper eines Menschen so wie 
der Arzt.

Ich habe viel Wissen und Interesse aus diesem 
Symposium mitgenommen und freue mich dabei 
gewesen zu sein. Ich würde jederzeit wieder dabei 
sein und wenn es mir möglich ist auch das nächste 
Mal etwas dazu beitragen.

Christian Hoppe, Europaschule Herzogenrath, 
Deutschland

In the time I spent with the Euriade, I have experi-
enced something very interesting. Not only had I 
always wished to take part in such a meeting with 
one of my favourite subjects of discussion, but 
it also turned out to be a complete success. This 
symposium I am referring has included all kinds 
of discussions about the enigma “Life”. It was as-
tonishing to see so many opinions from my fellow 
group colleagues. I learned about different point 
of views which I haven’t thought about until then.
At the beginning of the meeting, everyone seemed 
shy and not sure about what to say. Luckily, a very 
kind teacher came in and helped us out to start 
a conversation. After that, everything went excel-
lent. Time was flying and I did not realise it until 
somebody called us out of the meeting because 
the time was over. It has been so exciting and 
none has thought that this subject wouldn’t have 
been boring and so much to talk about.
The enigma of life is an infinite theme in my opi-
nion and can involve so many things : from religion 
to cosmos and then to nature. Everyone in the dis-
cussion had different opinions, but there are some 
statements on which we all agreed. For example, 
we think that there is a supreme power somewhere 
which has created this universe and perhaps us. It 
can be called God, but it depends on religion and 
in this case, this was not important. It was clear to 
us that we can never be sure where life came from 
or how, but we agreed that we, people, are on a 
constant evolution scale. And finally, we found out 
how beautiful life is and maybe it’s better to stay 
an enigma of how it was born.

Sergiu Andrei Frent, Colegiul National Liviu 
Rebreanu, Bistriţa, Romania
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Das Wort “der Clown” ist am Anfang des XVI. Jahr-
hunderts entstanden; ursprünglich hieß so die 
komische handelnde Person des mittelalterlichen 
Theaters. Eine der am meisten widersprüchlichen 
Figuren ist die Gestalt des traurigen Clowns. Wie 
das Sprichwort sagt, sind die traurigsten Men-
schen Clowns. Darüber wurden viele Lieder ge-
sungen und Bücher geschrieben.
Was ist das Geheimnis der Fähigkeiten, die Leute 
zum Lachen zu bringen? Sie sind in den bunten 
Kleidungen mit den weißen Gesichtern, der Clown 
ist eine der demokratischen und gleichzeitig     
kompliziertesten und universellen Spezialisierun-
gen des Schauspielers. Die Geschichte dieses 
Berufes zählt viele bekannte Menschen auf, hat 
seine Traditionen und seine Besonderheiten, über 
die der Zuschauer selten nachdenkt.
Die Gestalt des Clowns des Mittelalters unter-     
scheidet sich von der Gegenwart - es war ein 
Junge aus dem Dorf, dumm und grob, dem Spott 
und den Witzen ausgesetzt. Der Humor in diesen 
Aufführungen war einfach und grob, was für den 
Spaß der städtischen Zuschauer aus reichte. 
Diese Zeiten sind vorbei, und die Rolle des Clowns, 
des Objekts von Witzen und Spott, ist nicht zu 
beneiden. Es ist wichtig nicht zu vergessen, dass 
hinter jeder weißen Maske und roter Nase die 
Persönlichkeit verborgen ist. Die Widersprüchlich-
keit einer Clown-Maske und derjenige, der sich 
hinter seinem strahlenden Lächeln und traurigen 
Augen verbirgt, - all dies ist das Geheimnis, das 
Geheimnis und Rätsel des Clowns.

Was versteckt sich hinter der Maske des 
Clowns?
Er kann nur selbst die Antwort geben.
Sie ist extra ausgewählt,
Um das ganze herzliche Durcheinander zu 
verbergen.
Schauet, er lächelt,
Auf Freude der Menschen,
Das heißt Meisterschaft
oder die Kraft der schauspielerischen Ideen.
Der arme Clown verbirgt jene Gefühle,
die in seiner Seele angesammelt sind.
Groß ist die Macht der Kunst!
Wir wissen nichts über ihn…

Uns gelang es während EURADE, uns mit dem 
Beruf des Clowns zu berühren.
Der Name des Clowns Antoschka ist Ekaterina 
Mozhayeva. Ekaterina Mozhayeva wollte in ihrer 
Jugend sehr gerne eine Ballerina werden. Diese 
Pläne konnten wegen längerer Krankheit nicht er-
füllt werden, und sie kam in den Russischen Zirkus. 
Im Moskauer Staatszirkus wurde sie als Clown 
ausgebildet und schuf einen Held „Antoshka“, der 
so erfolgreich war, dass er in der ganzen Welt be-
kannt geworden ist. Die Königin der Clowns, Anto-
schka, ist viel mehr als nur ein gemaltes Gesicht.
Es ist möglich, dass alle Menschen auf der Erde  
die Clowns sind... Das beweisen die Worte von  
Shakespeare “Leben ist ein Theater und die Men-
schen sind die Schauspieler”. Jeden Tag spielen 
die Menschen irgendwelche Rolle und tragen ver-
schiedene Masken.

Daria Komarova, Schule 2012, Moskau, Russland

Clown Antoschka 
auf der Burg Rode
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Bereich. Spendengelder sind jederzeit herzlich willkommen, denn sie sichern die
Kontinuität und Qualität der Arbeit des Jugendwerkes.

Die Euregio Maas-Rhein gilt als Keimzelle der europäischen Integration und kann auf eine lange Tradition von wechselseitigen
Beziehungen zurückblicken. Um diese Beziehungen insbesondere im deutsch-niederländischen Grenzraum zu vertiefen, wurde Anfang
der 90er Jahre der Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V von niederländischen und deutschen Persönlichkeiten
und Institutionen ins Leben gerufen.

www.dnl-jugendwerk.com
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Am Donnerstag hatten wir die Chance zu einer 
Behindertenwerkstatt zu fahren. Wir waren den 
ganzen Morgen sehr aufgeregt und freuten uns 
sehr dort hinzufahren. Wir wussten nicht genau, 
was uns erwartet, ob die Leute sich freuen uns zu 
sehen, ob sie uns mögen werden oder uns ganz 
ablehnen. 
Nach dem Frühstück stiegen wir in den Reisebus 
und fuhren los, nach einer guten halben Stunde 
kamen wir dort an und unsere Erwarten wurden 
bei weiten übertroffen: Die Leute standen schon 
im Eingang, um uns zu begrüßen, dieser Anblick 
freute uns sehr. Als wir die Werkstatt betraten, 
begrüßten uns die Leute freudestrahlend. Sie              
reichten uns die Hände, stellten sich sofort vor 
und lachten.
In einer kurzen Einweisung stellte uns die Leiterin 
die einzelnen Bereiche der Werkstatt, einige Mit-
arbeiter und Heilerziehungspfleger vor. Es dauerte 
auch gar nicht lange, da waren auch schon alle 
jemandem zugeteilt, der uns dann mit in einen 
Arbeitsbereich nehmen sollte. Wir wurden einem 
Pfleger namens Christian zugeteilt. Er führte uns 
durch die ganze Werkstatt, wo wir sahen, wie viele 
Menschen dort arbeiten und was dort alles her-
gestellt und verpackt wird. Meist waren es ganz 
unscheinbare Dinge wie Verpackungsmaterial für 
Fernseher, Kaminanzünder, Dekorationen aus Holz. 
Es wurden Süßigkeiten und sogar die berühmten 
Yugioh- und Pokemon-Karten dort verpackt. Dann 
hatte ich nachher noch ein erstaunliches Erleb-
nis: Uns kam bei der Führung ein alter Mann mit 
grauen Haaren entgegen. Er fragte mich, wann ich 
geboren worden sei, ich antwortete ihm und sagte 
ihm mein Geburtsdatum. Ohne lange zu überle-
gen, sagte er zu mir: „Das war ein Freitag, dein 
Sternzeichen ist Jungfrau und dein Chinesisches 
Sternzeichen ist Hund…“ und noch einige andere 
Sachen die ich mir gar nicht merken konnte.
Später kamen wir dann in den Arbeitsbereich, in 
dem wir helfen sollten. Dort lernten wir erst einmal 
den Leiter des Bereiches kennen, der uns den gan-
zen Mitarbeitern dort vorstellte. Anfangs sollten 
wir uns nur zu dem Mitarbeitern setzen und uns 
mit ihnen unterhalten und ihnen Gesellschaft leis-
ten. Später mussten wir dann einmal selbst an die 

Arbeit und ich war überrascht, dass das, was ich 
machen musste, gar nicht so einfach war, wie es 
aussah. Meine Aufgabe war es für Kaminanzünder 
Holzstücke zurecht zu schneiden, diese wurden 
dann sortiert und dann später mit einem Docht 
zusammengebunden. Dabei musste ein guter  
Freund von mir helfen.
Nach der harten Arbeit gab es dann später eine 
Mittagspause. Nachdem wir gegessen und uns 
unterhalten hatten, gingen wir wieder an die Ar-
beit. Ich hatte mit der Zeit doch den Bogen raus 
und machte dem Mitarbeiter neben den ich mich 
am Anfang gesetzt hatte, doch schon etwas 
Konkurrenz. 

Als der Tag dann vorüber war, wollte keiner von 
uns so recht gehen, weil es uns Spaß machte, 
doch wir mussten uns leider verabschieden. Wir 
stiegen wieder in den Bus und machten uns auf 
den Heimweg.
Der Tag hat uns allen großen Spaß gemacht und 
ich kann jedem empfehlen, sich die Arbeit dort 
einmal anzuschauen, denn was man dort sieht 
und wie viel Freundlichkeit man dort erfährt, 
bekommt man nicht an vielen anderen Orten. Ich 
habe von dort einiges an Erfahrung mitgenom-
men und würde ein solches Praktikum jederzeit 
wieder machen!

Marc Sprave, Europaschule Herzogenrath, 
Deutschland

Am Donnerstag besuchten wir mit allen Ju-
gendlichen der Euriade die Lebenshilfe in 
Aachen. Dieser Tag war für mich persönlich der 
Tag, der mich während der „Woche des Dialogs“ 
am meisten berührte und prägte. Die Lehrer, die 
in den Vorjahren schon teilgenommen hatten, 
sprachen von guten Erfahrungen, die die Jugendli-
chen von der Lebenshilfe mit nach Hause genom-
men hatten, doch dass es so überwältigend war, 
hätte ich nicht gedacht. Unser Bus fuhr auf dem 
Parkplatz der Lebenshilfe in Aachen vor und so-

Donnerstag, 17. November

Ein Tag bei der Lebenshilfe

Berichte | 
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Lebenshilfe-Werkstatt: Ein Ort, wo Vorurteile fallen

Im Rahmen des EURIADE-Projekts „Jugend im Dialog“ werden rund siebzig junge Menschen aus der gan-
zen Welt auch in diesem Jahr wieder ganz besondere, ausgesprochen wahrhafte Erfahrungen machen. Ein 
Höhepunkt wird dabei ihr Besuch in den Werkstätten der Lebenshilfe Aachen am 17. November sein.

An diesem Tag werden wohl die meisten Jugendlichen zum ersten Mal in ihrem Leben Menschen mit Be-
hinderung unmittelbar begegnen. Sie werden sie am Arbeitsplatz begleiten und mit ihnen ins Gespräch 
kommen. Sie werden, gewiss nach anfänglicher Befangenheit oder Unsicherheit, den WEG ZUM ANDEREN 
gehen. Sie werden die Wirkkraft des „Dialogischen Prinzips“ von Martin Buber lebendig und hautnah spüren. 
Das haben die Besuche in den Vorjahren eindrucksvoll belegt. 

So schrieb beispielsweise Tahnee Schaffarczyk, Schülerin des Kreisgymnasiums Heinsberg, vor zwei Jahren: 
„Ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, in eine solche Einrichtung zu gehen. Erst nachdem ich 
durch die Eu-
riade die Möglichkeit erhalten habe, alle diese tollen Menschen kennen zu lernen, weiß ich, was mir entgan-
gen ist.“ Benjamin Schröder von der Europaschule Herzogenrath meinte im Anschluss an den Besuch in der 
Werkstatt der Lebenshilfe Aachen: „Sie (die Behinderten) tun mir nicht leid, im Gegenteil, ich bewundere sie 
dafür, was sie jeden Tag leisten und wie offen und herzlich sie mit uns umgegangen sind.“

Norbert Zimmermann, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werkstatt, freut sich auf den Tag im November: „Es 
ist eine große Ehre für uns, erneut am Austauschprogramm der Euriade beteiligt zu sein. Wir sind stolz da-
rauf, so viele junge Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern bei uns zu Gast zu haben und 
einen echten Dialog mit Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.“ 

Insgesamt leiste die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe Aachen und 
dem EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“ einen wichtigen Beitrag, um Vorurteile über Menschen mit Behin-
derung auszuräumen. Für Norbert Zimmermann ist es eine beglückende Vorstellung zu wissen, dass junge 
Leute aus aller Welt auch in diesem Jahr wieder gerne von ihrem Besuch in der Werkstatt der Lebenshilfe 
Aachen berichten und ihren Weg als Botschafter für Verständnis, Toleranz und Respekt gehen werden.
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fort wurden wir herzlich von circa 30 behinderten 
Menschen und ihren Betreuern begrüßt. 
Viele von uns wussten am Anfang nicht, wie 
sie mit der offenen und direkten Art der Behin-
derten umgehen sollten, doch nach kurzer Zeit 
hatten wir uns vollkommen auf sie eingestellt. 
Dann wurden wir in verschiedene Gruppen un-
terteilt. 
Ein Teil von uns besuchte die Produktionswerk-
stätten, in denen die behinderten Menschen 
Schokolade und andere Dinge verpackten, Kami-
nanzünder bastelten oder in der Schreinerei Mö-
bel und andere schöne Dinge aus Holz herstellten. 
Zehn von uns Jugendlichen meldeten sich für die 
Schwerbehindertengruppen und wurden dann in 
Paaren auf die fünf Gruppen aufgeteilt. Ich kam 
mit Davina aus Belgien in eine Gruppe, in der aus-
schließlich autistische Menschen betreut werden. 
Nach einem kurzen Gespräch mit Fabienne, einer 
jungen Betreuerin, wurden wir von einer behin-
derten Frau durch die Einrichtung geführt. Es war 
beeindruckend, mit welcher Begeisterung und mit 
welchem Stolz sie uns durch die Werkstätten führ-
te, uns alles bis ins kleinste Detail erklärte und 
uns allen Menschen vorstellte, die uns auf dem 
Flur  entgegenkamen. Man konnte ihr ansehen, 
wie stolz sie war, uns alleine durch die Einrichtung 
führen zu dürfen. Allgemein war der ganze Tag 
geprägt von Freude und Lebenslust. 
Auch wenn es bei manchen aufgrund ihrer Behin-
derung Probleme mit der Sprache gab, konnten 
wir sie dennoch durch Körpersprache und Mimik 
verstehen. Ein Sprichwort sagt, dass ein Lächeln 
mehr sagt als 1000 Worte, und genau das wurde 
mir an diesem Tag klar. Auch wenn diese Men-
schen teilweise nicht sprechen konnten oder nur 
schwer zu verstehen waren, so war ihr Lächeln 
umso beeindruckender. Diese offene und fröhli-
che Art war mir vorher noch nie begegnet. 
Deshalb fiel es auch allen so schwer, sich am Ende 
des Tages zu verabschieden. Es wurde mir bewusst, 
wie unwichtig doch eigentlich viele alltägliche 
Probleme sind, über die wir uns aufregen. Diese 
Menschen haben größere Probleme und trotzdem 
sind sie voller Lebensmut und Freude. An diesem 
Tag habe ich viel gelernt und ich bin dankbar, dass 
ich diese Erfahrung machen durfte.

Simon Heffels, Kreisgymnasium Heinsberg, 
Deutschland

Am Donnerstag besuchten die Teilnehmer der 
Euriade mit dem Bus die Lebenshilfe in Aachen. 
Die Lebenshilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der 
seit 1962 besteht und geistig Behinderten ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben bieten soll. Die 
Menschen, die dort ihre Zeit verbringen, bekom-
men die nötige Hilfe, die sie brauchen. Die Teil-
nehmer wurden dort in Gruppen eingeteilt, um 
in die verschiedenen Bereiche und Werkstätten 
zu gehen. Beispielsweise gibt es eine Holzwerk-
statt, in der die weniger eingeschränkten Men-
schen Möbel bauen können, meistens für einen 
guten Zweck. Es gibt aber auch einfach Stationen, 
in denen sehr stark behinderte Menschen betreut 
werden. Mit Sophia kam ich in eine Gruppe, die 
Süßigkeiten in Tütchen packte. Ich war erstaunt, 
mit welch einer Lebensfreude sie dort arbeiteten 
und sich gegenseitig halfen. Die Stärkeren halfen 
den Schwächeren. Die beiden Pflegerinnen lei-
teten die Gruppe mit sehr viel Feingefühl und vor 
allem Geduld. 
Es war ganz erstaunlich, wie fit die einen in der 
Motorik und die anderen geistig waren. Ich un-
terhielt mich mit einem Autisten, während ich 
half die Tüten zu packen. Im Prinzip gab es keine 
großen Unterschiede zwischen ihm und mir, was 
ich sehr bewegend fand und interessant. Er er-
zählte mir von seinem Leben, so gut es ging, was 
er gerne mag und was nicht.
Zwischendurch sprach er jedoch immer wieder 
das Thema Wäsche an. Es war ein ganz zentraler 
Begriff für ihn. Er sagte Dinge wie: „Ich muss doch 
noch die Klamotten von der Wäscheleine holen“ 
oder „Habe ich denn die Waschmaschine ausge-
stellt?“. Die Pflegerin erklärte mir, dass es wichtig 
sei ihn in seinen Aussagen zu bestätigen und ihm 
auf seine Fragen zu antworten. 
So verbrachten wir einige Stunden mit Menschen 
mit unterschiedlich starken Behinderungen.
Zum Mittagessen gingen alle Teilnehmer mit ihren 
Gruppen in die Kantine, in der es warmes Essen 
gab. Nach dem Besuch in der Lebenshilfe er-
zählten sich alle gegenseitig, was sie erlebt hatten 
und es schien vielen gefallen zu haben, wie einge-
schränkte Menschen leben und wie ähnlich sich 
doch eigentlich alle sind. Ich persönlich fand es 
eine sehr gute Erfahrung, die ich jedem empfehlen 
würde, da es faszinierend ist mit diesen Menschen 
zu arbeiten und zu versuchen sie zu verstehen.

Amélie Becker, Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen, 
Deutschland
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“You are my best friend”… Have you ever heard 
this phrase? Sure, you have. But was it from the 
person you saw for the second time? 
Guess I need to start from the very beginning. You 
see, it was my second Euriade. And visiting this 
festival for the second times gives you more pos-
sibilities to grow than you can imagine. 
First of all when I knew that it was allowed to go 
to this festival again I thought of Aachen Life Help 
Centre. This organization is specialized on suppor-
ting of disabled people. Last year we were wor-
king in artists’ group. By the way, watching their 
painting you’d never guess about their disabilities. 
They are beautiful. The person who helped them 
said that nature gave this people talents and took 
something else instead. 
In fact this centre is situated in Germany, and it’s 
obvious that these people mostly can’t speak Eng-
lish. Unfortunately, I also don’t speak German. So 
I tried to find someone who knew English even 
on the base level. Someone was to be my partner 
during the special task. The sense of this task was 
that I and my partner had a big sheet of paper and 
one partner had to stay on the one side, and the 
second - on another one. Then I needed to draw 
whatever I wanted till the center of this paper. 
Then we changed our places. And after that the 
most difficult part of this group work came. We 
needed to speak! To discuss how to combine our 
paintings. Imagine how hard it is, when we don’t 
know the language your partner speaks. 
By the way there was an only English-speaking 
person. His name was Guido. At the first sight he 
was disabled. He wasn’t smart. I couldn’t under-
stand his articulation correctly. Even specialists 
who worked with him needed to ask for repeating 
all the time. Sometimes Guido seemed aggressive. 
At the beginning of our day he was trying to ex-
plain to me something and I should add that he 
did it in a very emotional way, and suddenly he 
hit me. Next half an hour most of people in the 
room were calming him. Everything they told to 
him was in German and I couldn’t understand it 
exactly, but anyway the atmosphere was nervous, 
even hysterical. I was just standing in front of him, 
looking how he was shouting on his “bad hand, 
which hits a good girl”, and could do nothing. 
A bit later we were drawing, he drew a plane, and 
my picture was a rose. And then it was clear that 
we were so different, that our minds were incre-
dibly far from each other, that we needed a long-
long time to find a way to communicate. 

Now I know all my ideas were wrong. And at the 
end of that day we finally found the connection. 
He could speak German, but his eyes, his emo-
tions made it understandable for me. And it was 
possible to speak Russian. He definitely knew what 
I meant. 
The last phrase was “I’ll never forget you”, and his 
intonation made me sure that he really wouldn’t. 
What would you do in such situation? I doubted 
what for but anyway I promised him to return. 
Don’t think I forgot about him and the promise. 
No, I didn’t. Looking for the ways to write to this 
centre I thought how it’d be nice to come to Ger-
many and visit him again. But how? And may Gui-
do forget about me, about that day? 
Then it became known that it was possible to be 
a member of Euriade for the second time. That 
also meant we would go to Life Help again. What 
would it be like? I couldn’t imagine.
Then this day came. And I was in the group of the 
artists again. When we left the bus he was stan-
ding near the glass doors and waiting… Then we 
met eyes by eyes and it felt like he still remem-
bered. Another outfit, another clothes and the 
whole year didn’t matter, because was the con-
nection. And then he told someone: “Look, my 
best friend came”. And repeated the same to me 
:”You are my best friend”. 
You know, what did I think at this moment? If 
these people can feel in such a way, if they can 
believe and be so open to strangers, if they can 
smile in this way, why do we call them “disabled”? 
They are just different. In some spheres even hap-
pier than we are.  Guido introduced me to his girl-
friend. In spite of their disabilities they looked so 
happy together and they valued, protected and 
warmed each other what you cannot observe in 
modern society. Such people are sun shines. And 
they wait from us nothing except our friendship, 
why shouldn’t we give it to them?  

Dasha Suvorova Diaghilew Gymnasium, Perm, 
Russia
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When we were informed that we would visit Le-
benshilfe to volunteer and help the disabled I was 
actually very excited. I couldn’t wait to get there 
because I was keen on volunteering. As I walked 
into Lebenshilfe, in the midst of all the people, 
helpers, wheelchairs and loudness I experienced 
an internal cloudburst. I couldn’t bear seeing the 
disabled people. My heart sank as I saw some that 
couldn’t walk, some that couldn’t see properly, 
others that barely understood anything. All the 
various disabilities that I had to see in a matter of 
minutes just broke me inside because I felt sorry 
for them. And then I realized something, though 
these people were disabled, they weren’t entirely 
helpless. They didn’t give up on life and working 
just because they were not what we see as “ Nor-
mal”. Just realizing that made me see things from 
a different perspective. I stopped feeling sorry for 
them and started learning from them.
They taught me how to not let my minor inabili-
ties halt me from pursuing my goals.
I sat with the severely disabled group for most of 
the day. And even though we had different na-
tionalities, spoke different languages and diffe-
rent continents we all carried the same emotion 
of love. They were so welcoming and loving. Very 
generous with their smiles. And what I loved the 
most I they were  real. They didn’t fake their smiles 
just to impress us the volunteers, No! They smiled 
because they wanted to, because they appreciated 
our company. And even during the course of my 
stay, one lady who was handicapped was having 
one of her bad days, so she came to sing with us 
as we made music in the entertainment room. 
And as we played different instruments while she 
was singing, I kept looking at her would atleast 
feel better. In the end, she looked to me and said, 
“ I love you”.  The handicapped are people just 
like you and me, they have their own little world 
inside of them and so do we. They love others 
just like we do, and they want to be loved just 
like we do. They are amazing human beings that 
want to be noticed, just like you and me.
It’s not everyday that I get to spend a few hours 
with disabled people but on the 17th of Novem-
ber 2011 I got the chance. I didn’t only spend time 
with them, but I learned and realized certain as-
pects of life that I had blinded myself to because 
of the lack of such experiences. I was able to com-
municate with the handicapped people without 
necessarily using language. Thank you for the ex-
perience. I did not only volunteer and give what 

I had to offer to them for those few hours, but I 
experienced and learned things that one cannot 
simply learn from books. Things that trigger ones 
heart and make them see things differently. Thank 
you.

Lehlogonolo Phala, Hoërskool Ben Viljoen, 
South Africa

Ich persönlich habe bisher wenig mit behinderten 
Menschen zu tun gehabt, deshalb war für mich 
der Besuch  einer Niederlassung der Lebenshilfe, 
in der Menschen mit geistigen und/oder körper-
lichen Behinderungen fest angestellt sind und ar-
beiten, etwas wirklich Neues. 
Im Werk herrschte eine sehr freundliche, fast 
schon familiäre Stimmung. In der Metallverarbei-
tung konnte ich den Angestellten bei der Arbeit 
zusehen. Diese stellen Stahlschienen für aufwen-
dige warmluftverteilende Bodengitter in Kirchen 
her. Der Abteilungsleiter erklärte uns die Produk-
tionstechniken, der größte Teil ist Handarbeit. 
Außerdem bekamen wir noch Informationen über 
die wirtschaftliche Struktur des Betriebes. Dieser 
wird größtenteils vom Staat und von Spenden 
getragen, zu einem Drittel bis zu einem Viertel 
von der Produktionsleistung. 
In diesem Werk gab es fast nur Menschen mit 
psychischen Behinderungen, was die Führung zu 
einem emotional sehr anstrengenden Erlebnis 
machte. In der Abteilung für Schwerstbehinderte 
wurde uns ein Greis vorgestellt, der mit einer 
absurd hohen Stimme und dem Gehabe eines 
Kleinkindes oftmals seinen Namen vortrug. Ein ju-
gendliches Mädchen konnte vor lauter Schmerzen 
nichts anderes machen als die ganze Zeit in der 
Sitzecke zusammengerollt zu schreien. Die Differ-
enz vom Äußeren zum Inneren der Betreuten wirk-
te oft grotesk. Damen in würdigem Alter spielten 
lauthals quietschend mit Spielzeugautos und ein 
junger Mann, der normalerweise gerade den Ein-
stieg ins Berufsleben durchmachen würde, spuck-
te Brei auf seine Hose. Solche Einblicke machten 
mich traurig und berührten mich. 
Ich glaube, dass für diese Menschen das Richtige 
dort getan wird. Gemessen an globalen Maßstä-
ben genießen sie eine sehr gute Betreuung. 
Weltweit werden viele behinderte Personen ein-
fach in Heime gesteckt, niemand beschäftigt sich 
mit ihnen. Sie werden diskriminiert, abgetrieben, 
umgebracht. Was macht uns glauben, dass sie
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ein geringeres, nicht so lebenswertes Leben ha-
ben wie wir? Nur weil sie anders sind, heißt das 
nicht, dass sie ein schlechteres Leben haben, auch 
wenn viele Menschen so denken. Aber Leben ist 
ein Geschenk, das man nicht einfach so wegwer-
fen sollte. Man sollte es genießen, und das mit 
vielen verschiedenen Leuten. Zusammen lachen, 
weinen, Spaß haben und vieles mehr. Wenn man 
trennt und abgrenzt, einen Zaun um seine Welt 
errichtet, sitzt man am Ende alleine da. Deshalb 
ist es wichtig, alle Menschen, soweit es möglich 
ist, in die Gesellschaft zu integrieren und dies 
nicht nur aus purem Altruismus, nein, oftmals 
hilft man damit auch sich selbst. Man öffnet sich, 
wird bereit für Neues, bisher Unbekanntes.  Das 
Zauberwort ist nicht Reduktion, obwohl es   man-
chmal verführerisch scheint,  „dichtzumachen“ 
oder in seiner eingeschworenen Gemeinschaft 
zu bleiben. So muss auch mit Leuten verfahren 
werden, die nicht die  vollen geistigen oder 
körperlichen Kapazitäten ausschöpfen können. 
Auch wenn bestimmte Teile einer Person infolge 
einer Behinderung leiden, so ist sie trotzdem ein 
ganzer Mensch. Das ist es, was viele noch verste-
hen müssen.
Ich bedanke mich ausdrücklich beim Organisator 
der Euriade, Werner Janssen, und den Leitern der 
Lebenshilfe für diese emotional aufrüttelnde Er-
fahrung.

Fabian Dietrich, Gymnasium Stubenbastei Wien, 
Österreich

Ein Hauch von Liebe
Es war Donnerstag der 17. November 2011, nach 
dem Tag in der Lebenshilfe gingen wir alle wieder 
am Abend zur Burg Rode. Dort sollte das Konzert 
mit Daniela Bosenius und Julia Diedrich stattfinden. 
Da ich schon letztes Jahr an der Euriade teilgenom-
men hatte, hatte ich schon einige Erwartungen an 
das Konzert. Das Jahr zuvor war ich schon total 
von dem Konzert begeistert und habe natürlich 
die beiden Schwestern erwartet, die dieses Jahr 
nicht zusammen aufgetreten sind. Anstelle Dan-
iela Bosenius’ Schwester begleitete Julia Diedrich 
sie am Klavier und zwei weitere Sänger traten mit 
ihr auf. Damit hatte ich nicht gerechnet und war 
ziemlich überrascht. Zuerst jedoch war ich nicht 
wirklich begeistert davon, aber nach ca. einem 
Drittel der Zeit war ich schon anderer Meinung es 

hat mir wirklich gut gefallen, denn es war etwas 
ganz anderes als zuvor. Das Thema des Konzertes 
war „Liebe ist...L’amour est...Love is“ und sehr gut 
umgesetzt. Ich hatte eigentlich von dem Thema 
erwartet, dass nur das schöne Gefühl des Verliebt-
seins umgesetzt wird, aber so war dem nicht, mir 
wurde das Gegenteil gezeigt. Daniela Bosenius 
sang von den Höhepunkten und Tiefpunkten einer 
Liebe, und genau das gefiel mir, es war spannend 
und einfach mal abwechslungsreich. Klanglich war 
das Konzert auch wunderschön, die ganze Zeit 
über hing ich förmlich an den Lippen der Sän-
gerin, sie setzte die Lieder, welche wirklich gut zu 
dem Thema passten, einfach nur wundervoll um. 
Ich war ja schon vorher nach dem Konzert 2010 
total begeistert, aber nach diesem Konzert war ich 
es noch mehr. Das Programm wurde facettenreich, 
mit Duetten, Klavierstücken oder auch mit Gesang 
des Publikums aufgeführt. Das Lied was mir immer 
noch nach dem Konzert im Kopf manchmal her-
umschwirrte war ‘Für mich soll’s rote Rosen reg-
nen’ denn das wurde von uns allen zusammen ge-
sungen, was mir besonders gut gefallen hat, denn 
das hat dafür gesorgt das wirklich alle aufmerk-
sam waren, und dieses Konzert nicht langweilig 
wurde wie es manchmal bei anderen passiert.
Insgesamt kann ich behaupten, dass mir dieser 
Abend noch lange im Gedächtnis verbleiben wird, 
und ich mit einem Lächeln im Gesicht gerne an ihn 
zurückdenken werde.

Kara-Maria Zierden, Europaschule Herzogenrath, 
Deutschland

On thursday we went to see a concert with Da-
niella Bosenius and Julia Diedrich. The theme was 
love. When she began to sing, you could really see 
how passionate she is about music. You could see 
it from her face, her expressions. It was really nice 
to see how someone could enjoy music so much! 
Most of the songs I recognized, eventhough I 
don’t listen to that music, I enjoyed it that evening. 
What I liked the most was the end of the evening. 
She sang a song ‘Für mich soll’s rote Rosen reg-
nen’ and we all got the lyrics of the song, so we 
could sing together. And everybody sang and it 
felt like a connection between everybody. Like we 
were one. It was amazing.

Lynn Westhovens, Sintermeertencollege Heerlen, 
Niederlande
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Die Euriade verwirklicht ihr Motto „Jugend im 
Dialog“ auf jeder Ebene. Die philosophischen 
Gespräche und kritischen Diskussionen mit Peter 
Maffay, Frank-Walter Steinmeier, Werner Janssen, 
Abt Ad Lenglet, dem Arzt etc., die Auseinander-
setzung mit den Sprachen der Welt und natür-
lich der Kontakt zu den Teilnehmern von überall 
aus der Welt waren die Faktoren dieses Mottos. 
Und sie ermöglichten mir Erfahrungen, die ich so 
wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben ma-
chen werde.

Während der Arbeitsphasen unter uns Ju-
gendlichen und in den Gesprächsrunden mit 
wichtigen, erfahrenen Erwachsenen war deut-
lich zu spüren, dass Konstruktivität nur dann 
herrscht, wenn man sich zuhört und auf ein-
ander eingeht. Wenn man sich die Zeit nimmt, 
die Worte des Gegenübers aufzunehmen, zu 
begreifen, zu verarbeiten und dann Position 
dazu zu beziehen. Dialog ist kein Frage-Ant-
wort Spiel sondern ein wechselwirkender Pro-
zess, bei dem im besten Fall viel mehr gewon-
nen werden kann, als der bloße Austausch von 
Meinung und Information.

Dieses Gefühl konnte ich während der Euriade 
ständig wahrnehmen und auch die Wortbeiträge 
Werner Janssens betonten die Wichtigkeit des 
gelebten Dialogs immer wieder.

Die für mich prägendste und spannendste Er-
fahrung war der Kontakt zu den anderen Jugendli-
chen, die aus den unterschiedlichsten Teilen der 
Welt auf der Euriade zusammengekommen sind. 

Fast alle strahlten Offenheit und den Wunsch ein-
ander kennen zu lernen aus, weswegen mein Kopf 
bereits am ersten Abend überfüllt war mit Namen, 
Geschichten und neuem Wissen über fremde 
Kulturen. Und dieses Wissen vergrößerte sich 
im Laufe der Woche noch weiter. Es war wirklich 
spannend einmal aus erster Hand zu hören, wie 
beispielsweise das alltägliche Leben in Israel ist, 
erfährt man darüber doch sonst nur durch die 
Medien. Und manchmal hat einen das, was man 

erzählt bekommen hat, auch total überrascht. Sei 
es, weil einem auffiel, wie unterschiedlich Charak-
tere sein können oder auch, weil man eine ganz 
andere Antwort erwartet hätte. Dadurch habe ich 
noch einmal gemerkt, wie wichtig es ist, nachzu-
fragen, einander zuzuhören und auf einander ein-
zugehen. Und um das umzusetzen war die Euriade 
eine super Gelegenheit: Überall stieß man auf le-
bendige Gespräche, in welche man sich problem-
los einklinken und mitreden konnte. Aber auch 
nonverbal herrschte stetig ein intensiver Aus-
tausch. Körpersprache, vielsagende Blicke und ge-
meinsames Lachen waren unverzichtbare Beglei-
ter unserer gemeinsamen Zeit. Dadurch klappte 
der Dialog auch dann, wenn die passenden Worte 
nicht zu finden waren.

Bezüglich der verbalen Kommunikation war von 
Anfang klar, dass Englisch gesprochen wird, un-
wichtig, ob man die Weltsprache perfekt beherrscht 
oder nicht. Um adäquate Ausdrucksfähigkeit ging 
es nicht, sondern darum, sich austauschen zu kön-
nen und den anderen kennen zu lernen. Wer zu 
viel in seiner eigenen Sprache redete, konnte mit 
vehementem Protest derjenigen rechnen, die die 
fremdsprachigen Worte nicht verstanden. Obwohl 
wir auf der anderen Seite durch den Sprachen-
mix natürlich auch eine Menge Spaß hatten – wir 
brachten uns gegenseitig Wörter bei, lachten 
über den Klang von Sätzen und lieferten uns lei-
denschaftliche Diskussionen über die Eigenarten 
von „österreichischem Deutsch“ (denn JA, Öster-
reichisch klingt für Deutsche einfach „ur“ altmo-
disch. Ihr mit euren „Buben“ und „Sackerln“. ;-) )

Dialog

Dialogue between us
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Der “Dialog“ im Allgemeinen war außerdem ein 
Hauptthema unserer großen Gesprächsrunden, 
wodurch man manchmal einen ganz neuen Blick 
dafür bekam. Gerade Menschen wie Peter Maffay 
oder Werner Jansen haben schon viele prägende 
Erfahrungen zum Thema Dialog gemacht und da-
her auch eine besondere Einstellung dazu. 

Ich fand es sehr spannend die Meinung dieser 
Menschen zu hören, z.B. über die Wichtigkeit des 
gelebten Dialogs, und mich generell mit Kommu-
nikation und dem Miteinander zu beschäftigen. 

Der Dialog zwischen uns Jugendlichen hat 
übrigens nicht abgebrochen! Auch nachdem 
wir längst wieder alle unserem Alltag nachge-
hen, herrscht übers Internet noch reger Kon-
takt und Austausch. Das ist wirklich toll und 
die ersten Planungen, einander zu besuchen, 
laufen auch schon. Ich habe das Gefühl, dass 
die Kontakte, die ich auf der Euriade geknüpft 
habe, langfristig Bestand haben können, ich 
würde es mir auf jeden Fall wünschen!

Die Euriade hat mir die unvergessliche Erfahrung 
geschenkt, wie schön es sein kann, wenn Men-
schen mit unterschiedlichster Herkunft auf ein-
ander zugehen und einfach Spaß haben. 

Natürlich hat man sich nicht mit allen gleich gut 
verstanden, mit manchen war der Dialog inten-
siver als mit anderen, aber das ist wohl normal, 
schließlich waren wir 75 Teilnehmer. Dennoch 
kann ich sagen, dass wir alle miteinander eine 
Wahnsinns-Zeit hatten, in der wir auf intensivste 
Weise den Dialog gelebt haben und die bestimmt 
nicht in Vergessenheit gerät.

Leonie Hater, Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen, 
Deutschland

The Euriade started for me after I met my room-
mate. It was the next day after arriving at Rolduc 
that I had the chance to talk to him. He was speak-
ing English fluently as he came from South Africa 
and that made communication really easy. Despite 
people talking in many different languages, every-
one spoke English too, and that way we started 
making many friends.We even managed to teach 
each other some of the basic language of our 
mother tongue so it was not a surprise to learn 

how to count in Russian, say ‘’I love you’’ in Dutch 
or greet in Hebrew. By the end of the Euriade all 
of us were friends and each of us knew few things 
about each other. Communication was really not 
a problem as everyone was friendly and had this 
desire to learn how the culture was like in other 
countries. In the end, the whole week was one of 
the best experiences of my life. Everyone enjoyed 
the time and we are all still keeping contact. The 
only problem was, that one week was actually very 
short time, so don’t waste it, enjoy it!

Cristi Iliesiu, National College Liviu Rebreanu, 
Bistritz, Rumänien

The dialogue
Dialogue…What does it mean? Is it only some 
communication between people? Or maybe it is a 
special link? I suppose that nobody knows it. Every 
person  just chooses “definitions” of some words. 
As for me the dialogue is something, which helps 
people to understand or hear each other. It is real-
ly significant to have a dialogue when you don`t 
know or don`t understand something in your life: 
even at the lesson, at home or just being with your 
friends, because only though the dialogue you can 
learn or find something special for you. It is im-
portant to formulate your idea in your mind and 
tell it to a person. And what of vital importance is 
to hear. Exactly hear. Not just hear and forget, no. 
Hear and remember or think about it. When peo-
ple discuss some significant questions, they have 
different opinions. Maybe different points of view 
help the dialogue to exist, because when people 
have the same ideas, there are two ways: the first 
one when they have the same opinions because 
they know each other and have a special link, the 
second one is when one of the participants of the 
dialogue just doesn`t think about the topic in a 
serious way. 

As for me I try to understand the ideas of other 
people and maybe even if we have absolutely dif-
ferent points of view I always give my opinion with 
reasons. I suppose that all people on the planet 
Earth should have a dialogue and maybe only in 
this way we will live in a better world.

Marina Zadishvily, Diaghilew Gymnasium, Perm, 
Russland
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In the spring of 2008 I had the opportunity to be 
part of the educational exchange and to visit Her-
zogenrath. Thinking about it, my memories wake 
up and bring back with them the wonderful mo-
ments of that unforgettable experience.

I’ll never forget my first visit at the school of Her-
zogenrath, the trips, the hours we spent chatting, 
trying to know each other, discovering fascina-
ting things about a foreign country, its popula-
tion, culture, traditions and life style and especially 
the wonderful people I met there. The family that 
lodged me were so nice and open so that I never 
had the feeling that I was a stranger. It became my 
second family during those weeks.

This year I had again the opportunity to visit Her-
zogenrath again in a different context and older. 
I found the same charming city and for the se-

cond time I realized how open-minded and open-
hearted its inhabitants are.

I live with the belief that we leave a piece of our-
selves in the places we visit and which have meant 
something for us. I left a piece of my soul in Her-
zogenrath but I kept the precious memories. Now 
I see Herzogenrath as a reflection of Bistritz, a 
place where I can feel safe, a place which I can call 
it “home”.

Bistritz-Herzogenrath: Together we can dare, we 
can cross borders, we can ask, think, learn, dis-
cover, act, win and we can communicate since 
distances do not separate people but bring them 
together.

Louisa Ben Trufasu, Colegiul National Liviu 
Rebreanu, Bistriţa, Romania

Bistriţa und Herzogenrath
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Ich hatte das Glück mit der Rumänin Luisa , der 
einzigen Rumänin auf einem Zimmer zu sein. Wir 
verstanden uns auf Anhieb sehr gut und hatten 
uns viel zu Erzählen.

Luisa lebt in Bistritz, einer Stadt mit 80.000 Ein-
wohnern die in Transilvanien liegt. Sie lernt seit elf 
Jahren deutsch und beherrscht die Sprache gut.
Als wir am dritten Tag der Euriade nach Herzogen-
rath gingen und ich mich freute Luisa  meine Hei-
mat zu zeigen überraschte sie mich, denn sie war 
bereits 2008 bei einem Schüleraustausch in Her-
zogenrath gewesen und so kannte sie die Stadt 
schon.

Wir erzählten uns viel über unsere Lebensge-
wohnheiten und Bräuche im jeweiligen Land. Und 
wir tauschten uns über unsere Interessen aus und 
wie wir uns unsere Zukunft vorstellen. Luisa und 
ich haben festgestellt, dass wir viele Gemeinsam-
keiten haben. Wir haben beide einen Hund, lesen 
gerne und unternehmen etwas mit Freunden.

Auch sie möchte gerne Jura oder ähnliches in 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz stu-
dieren. Bei den Präsentationen der Schulen sah ich 
auch die Schule der Rumänen Luisa, Sergiu und 
Christi. Das Gebäude ist schlossartig und hatte 
eine lange Geschichte hinter sich. Schockiert hat 
mich, dass man bis in die nächste große Stadt 
zwei Stunden mit dem Auto braucht und bis nach 
Bukarest ca. fünf Stunden. Das ist in Nordrhein 
Westfalen ganz anders. In einer Stunde kommt 
man von Aachen bis nach Köln, Düsseldorf, oder 
Oberhausen.

Bei der Verleihung der Martin-Buber-Plakette er-
zählte Peter Maffay von seinen Versuchen Kindern 
in Rumänien, die in größter Armut leben, zu helfen. 
Er erzählte von den schlechten Zuständen in denen 
manche Kinder leben müssen. Dies passte nicht 
zu dem Bild, das ich mir bis dahin über Rumänien 
gemacht hatte . Nun denke ich, dass Rumänien ein 
ärmeres Land ist, aber wie überall gibt es Leute, 
die besser leben und Leute, die unter schlechteren 
Bedingungen leben müssen.

Luisa, Sergiu und Christi mussten leider schon   
freitags morgens zurück nach Rumänien fliegen 
so dass sie nicht mit nach Maastricht konnten und 
die Abschiedsfeier auch nicht mit erlebten. Das 
war 

zwar traurig, doch für sie und andere die schon 
früher gehen mussten machten wir Donnertags 
abends eine kleine Feier, die war sehr gelungen. 
Auch jetzt noch habe ich mit Luisa Kontakt  über 
ein soziales Netzwerk. Wir tauschen uns über 
Dinge aus, die in letzter Zeit passiert sind und was 
wir momentan machen. Nächstes Jahr werde ich 
nach Bistritz fliegen, um Luisa, Sergiu und Chris-
ti zu besuchen und um mir selbst ein Bild über 
Bistritz und Transsylvanien zu machen. Ich werde 
mir ansehen, wie die Menschen dort leben und 
mir natürlich die vielen Schlösser und anderen         
Sehenswürdigkeiten des Landes ansehen.

Ich bin froh ein Teil der Euriade 2011 zu sein und 
diese einzigartige Erfahrung gemacht zu haben, 
denn dadurch habe ich viele verschiedene Men-
schen kennen gelernt und viel erlebt.

Chantal Stercken, Europaschule Herzogenrath, 
Deutschland
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Our world is made up of mysteries, and imbued 
with mystery.

But the most mysterious and unguessed is human 
being. Man - this is a true labyrinth, in which even 
he can be lost by himself. Man is a universe, whose 
secret nobody can solve. His soul is a new, entirely 
unknown world, and any living creature is unable 
to find the key of its doors. Our soul is an enigma. 
A soul is our thoughts, our vision of peace, love, 
affection, likes and dislikes, feelings and emotions, 
habits, and our memories. Everything is in the bins 
of our inward. In essence, the soul is what we are, 
the people, but these souls are enclosed in the 
body which we can see, feel.

Why is this mysterious soul attached to the form? 
Why consider our inner world unknown? Because 
we do not know what will happen with ourselves, 
in our souls, after two, three days, in a moment ... 
Isn’t it like that? For example, my thoughts, out-
looks changed almost every day. I have different 
views on some things in the morning and in the 
evening. That is why our soul is mysterious, it is 
not static, it is changing every moment, and it is 
alive. Our soul is discrepant!

There are so many people without physical abili-
ties, but they do great things. And millions of 
healthy, wealthy humans do not find themselves 
in their life. Why? There are some examples of 
confrontations polarities.

A frenchman, Philippe Kruazon, lost arms and 
legs 17 years ago, a year ago, he swam the Eng-
lish Channel in just 14 hours! This is an incredible 
miracle. All this is instead of falling in spirit, retreat 
into himself, as do others who have received the 
title of “disabled.”

The famous physicist Stephen Hawking, in spite 
of its limited capacity, complete paralysis of all 
muscles, learnt to communicate with people; he 
became a professor, he was married twice and 
had children. Doctors predicted him less than two 
years of life, and he achieved incredible heights.
I have diabetes. In four years, was diagnosed - an 

“end” to all life, because in Russia a lot is different-
ly to the disease and are not as easy as in Europe.
I used to go in gymnastics, and I was predicted the 
fate of the famous gymnast, but my health did not 
allow me to engage in full force, the coach was 
afraid to work with me and a dream to act in the 
world collapsed. Because of many of the limita-
tions I did not go with friends for long trips. I did 
not have that freedom like the others. This situ-
ation is more and more pressed upon me. But a 
few years ago, I liked to start a new life. I woke 
up inside, a volcano woke up inside me, a reac-
tor started working. I overcame all fear, began to 
believe in myself, in my future. Today I am a par-
ticipant of the international festival Euriade, take 
part in international exchanges, travel a lot in my 
country, I have many friends. Even if sometimes 
I do not have strength to get up and go, even if 
sometimes I can not write. I light the fun in dif-
ferent companies; I smile and laugh more than 
others, sometimes uncontrollably. I will go to the 
university, get a good education, I will have a big 
family, interesting work without fail. And I will help 
those who lose faith. Yes, I have diabetes, accor-
ding to many it is just a trifle. But there are people 
who can not handle it for themselves. So when 
they begin again to believe in themselves, in their 
future is already a victory.

A person is happy just when he sees a purport of 
his actions, when he believes in his future, when 
there is a harmony inside him. But we need power 
for it , not physical, but spiritual strength.

The secret of our soul lies exactly in this fact. When 
we are not perfect physically, when our body loses 
its force, when we lose faith, our soul gives us a 
second wind. Where from this huge battery takes 
its power? I think this is the main mystery of our 
soul.

And I’m happy!

Alina Birulya, Schule 775, Moskau, Russland

Enigma
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„Das Rätsel der  
menschlichen Seele”

Das Rätsel der menschlichen Seele ist eines der 
kompliziertesten und interessanten Themen für 
die Überlegungen. Jeder Mensch wird die eigene 
Meinung über diese Frage haben.

Was ist „Seele“? Viele Philosophen, Gelehrten 
versuchten, diesen Begriff zu erklären, seinen 
Sinn zu öffnen, aber bis jetzt existiert die einzige 
Meinung, die auf diese Frage genau geantwortet 
hätte, nicht.

In meiner Vorstellung, die Seele ist eine Innenwelt 
des Menschen, die seine Persönlichkeit bestimmt, 
den Charakter und überhaupt ist ein Merkmal 
von anderen Menschen. Auf der Erde kann man 
die Menschen mit dem identischen Äußeren (zum 
Beispiel Zwillinge) finden, aber es ist unmöglich, 
Menschen mit identischen Charakter, Verhalten, 
Präferenzen zu finden. Die Menschen haben einen 
identischen Körperbau, doch es unterscheidet sie 
ihre emotionale und psychische Komponente, und 
es antwortet gerade die Seele.

Worin das Rätsel der Menschenseele besteht? 
Erstens kann sie in der direkten Bestimmung 
der Seele bestehen. Dann haben wir solche Fra-
gen: Was die Seele des Menschen ist? Woraus sie 
besteht und wo sie sich im Organismus befindet?
Vom Standpunkt der Religion her ist die Seele 
die gewisse Lebenskraft, in der sich die göttliche 
Natur des Menschen äußert. Vom wissenschaftli-
chen Standpunkt her ist die Seele die Gesamtheit 
der elektromagnetischen Impulse des Gehirns.

Wie man sieht, sind diese Vorstellungen verschie-
den und bis jetzt ist der Wahrheitsgehalt nicht 
bewiesen. Der Auswahl hangt von dem Menschen 
ab, an welchem Standpunkt festzuhalten.

Wo “lebt” die Menschenseele? Nach einigen Mei-
nungen im Gehirn, nach anderen im Herz des 
Menschen. 

Und sofort erinnere ich mich an der Hauptfigur 
des russischen Volksmärchens “Die Königin-Fro-
sch” – „Koschtschej Unsterblich“. Wie wir uns erin-
nern, war der Tod von Koschtschej in der Nadel ge-

schlossen, und wenn sie zerbrochen wird, konnte 
man töten. Und so kann man die Schlussfolgerung 
ziehen, dass gerade dort seine Seele lebte. Das 
bedeutet, dass unsere Vorfahren die Möglichkeit 
der Existenz der Seele außerhalb des Körpers ver-
muteten.

Die Liebe – eines der Rätsel der menschlichen 
Seele! Warum entsteht dieses Gefühl nur zu einer 
unter Millionen Frauen, das „die Liebe“ genannt 
wird? Was ist das? Es ist nicht der Wunsch des Ge-
nusses und nicht der Durst des Glückes, und es 
ist etwas unerklärliches und mächtiges. Die Liebe 
entsteht bei den Menschen verschieden! Bei dem 
einem erscheint sie wie ein Ausbruch und bei dem 
anderen erst nach einer langen Beziehung.

In unserem gesamten Leben begegnen wir Men-
schen mit verschiedenen Charakteren, Gewohn-
heiten, Streben, Wünschen, Träumen … Man mag 
behaupten, dass ähnliche Typen von Menschen 
existieren, aber ich werde damit nicht zustim-
men. In einer beliebigen Ähnlichkeit kann man 
den Unterschied finden. Wir können die Schoko-
lade nehmen. Viele Menschen mögen sie, aber 
in unterschiedlicher Art: mit Rosinen, mit Hasel-
nuss, süße weiße oder bittere dunkle Schokolade. 
Worin der Grund dieser Präferenzen besteht? Das 
ist eine der Seiten des Rätsels der Menschenseele. 
Wahrscheinlich das ist Hauptgrund. Warum gerade 
die dunkle Schokolade und nicht die weiße?

Warum haben Sie gerade diesen Beruf gewählt 
und nicht einen anderen? Warum wurde gerade 
dieser Mensch Ihr bester Freund und nicht ein 
anderer? Aus diesen Fragen besteht das Rätsel 
der Menschenseele. Wir können den Grund der 
Auswahl nicht erklären, so gibt sie der Logik nicht 
nach, und hängt nur vom inneren Wunsch des 
Menschen ab.

Es ist möglich, dass das Rätsel der Menschenseele 
in der Zukunft geöffnet sein wird, aber noch bleibt 
diese Frage offen, und je mehr wir die Menschen 
danach fragen werden, desto mehr verschiedene 
Meinungen werden wir hören.

Damir Khamidullin, Schule 775, Moskau, Russland



E C H O
In november 2011, tijdens de Euriade-week 
van de Dialoog, was ik door Werner Janssen 
gevraagd in gesprek te gaan over “het geheim 
van het leven” met zo’n 75 jonge mensen. 
Zij kwamen uit Zuid-Afrika, Oostenrijk, Roe-
menie, Israel, Palestina, Rusland, Oekraïne,    
Duitsland, België, Nederland. Het werd, na 
een inleiding over het leven als plaats waar 
het geheim van God en mens voelbaar wordt, 
een uitwisseling van ongewone diepte en exi-
stentiële geraaktheid. De openheid, de be-
langstelling en de levendige ontvankelijkheid 
troffen mij. 

En de jonge mensen blijkbaar ook. Twee da-
gen later stonden zij – buiten het program-
ma om – ineens voor onze kloosterpoort. Ze 
hadden in ons gesprek iets opgevangen van 
het geheim van het leven zoals een mon-
nik dat in zijn hart ervaart, en nu waren zij 
wel benieuwd hoe zijn gewone leven er aan 
de buitenkant uit zou zien. Door de tijds-

druk moesten wij ons toen beperken tot de                                      
belangrijkste plaatsen en bezigheden van 
het monnikenleven. Maar dat volstond om 
de in ons eerdere gesprek overgesprongen 
vonk verder vlam te laten vatten. En er aan 
beide kanten een onvergetelijke herinnering 
aan over te houden. Welke vrucht zou het 
zaad van deze ontmoetingen gaan dragen in 
mensenlevens overal op aarde?

E C H O
Im November 2011, während der EURIADE-
Woche des Dialogs, sollte ich – von Wer-
ner Janssen, dem Intendanten der EURIADE 
darum gebeten – an einem Gespräch über 
“Das Geheimnis des Lebens” teilnehmen. 
Dies zusammen mit etwa 75 Jugendlichen 
aus Südafrika, Israel, Palästina, Österreich, 
Rumänien, Russland, Ukraine, Belgien, den 
Niederlanden, Deutschland. Es wurde, nach 
einer Einführung über das Leben als eine 
Stätte, worin das Geheimnis von Gott und 
dem Menschen spürbar wird, ein Austausch 
von einer ungewöhnlichen Tiefe und einer 
existenziellen Betroffenheit. Die Offenheit, 
das Interesse, die lebendige Empfänglichkeit 
und rege Aufnahmebereitschaft der Jugendli-
chen berührten mich sehr! Auich die jungen 
Menschen waren betroffen! Standen sie doch 
zwei Tage später –  nicht geplant – plötzlich 
vor unserer Klosterpforte.

Offenbar hatten sie in unserem Gespräch 
etwas “gespürt” vom Geheimis des Lebens, 
jedenfalls wie ein Möch das erfährt. Und jetzt 
waren sie neugierig zu sehen, wie dessen nor-
males Leben “draußen” aussieht. Durch den 
Zeitdruck mussten wir uns damals einschrän-
ken und sah man nur die wichtigsten Stätten 
und Beschäftigungen des Klosterlebens. Aber 
das reichte, den in unserem anfänglichen 
Gespräch erlebten Funken zum Brennen zu 
bringen, damit auf beiden Seiten eine unver-
gessliche Erinnerung übrig blieb..

Meine Frage heute: Welche Auswirkung 
würde wohl der “Samen” dieser Begegnung 
für unser Menschenleben auf Erden haben?

Ad Lenglet OSB, Abt Sint Benedictusberg, 
Vaals
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Ich bin in Sachen Freunde finden mit einer eher 
abwartenden Haltung zur Euriade gekommen, 
wahrscheinlich wie jeder andere auch. Man dachte 
sich „vielleicht gibt’s da ja ein paar nette Leute mit 
denen man was machen kann.“ Meine Haltung 
war am Ende der Euriade ganz anders: ich bin of-
fen auf jeden Menschen dort zugegangen, weil 
ich inzwischen wusste, dass dort jeder nett ist, 
Spaß versteht und sich auch über neue Bekann-
tschaften freut. Am Anfang hatte man nur seine 
Mitschüler als Fixpunkte, so dass man nicht plötz-
lich völlig allein dasteht und die anderen hat man 
mehr oder weniger bei der ersten Gruppenphase 
kennengelernt. Man brauchte ein paar Leute, die 
gut Gespräche anfangen können, sodass es ein-
mal ins Rollen kommt, danach aber ist es kom-
plett egal. Jeder unterhält sich mit jedem, man 
macht viele Scherze, spielt Spiele und löst even-
tuell noch die gestellten Aufgaben, insgesamt 
also ein schönes Kennenlernen auf persönlicher 
Ebene. Ein bisschen störend war dabei, dass es 
zu viele deutschsprachige Schüler gab. Das führ-
te dazu, dass man oft auf Deutsch angesprochen 
wurde und das Gespräch dann auch so fortsetzte, 
was natürlich nicht so toll war, da dann die Hälfte 
der Leute nicht mitreden konnte. Wenn man aller-
dings darauf achtete, das nicht zu tun, hatte man 
in Sachen Sprachverständnis überhaupt keine 
Probleme, denn nahezu jeder Schüler konnte sehr 
gut Englisch sprechen. Die Vorstellung der einzel-
nen Schulen war da nicht so hilfreich, denn einer-
seits ging es ja nur darum die Schule vorzustel-
len (in einem Licht, welchess wahrscheinlich nicht 
immer ganz der Realität entsprach) und nicht die 
Schüler und andererseits waren es zu viele Schu-
len, die nahezu gleiche Dinge machten (zum 
Beispiel PowerPoint-Präsentationen), sodass man 
die mehr als eine Masse von Schulen betrachtet 
hat. Dann folgten die Unternehmungen, weitere 
Gruppenarbeiten und Konzerte, bei denen man, 
wenn man es wirklich will, auch viele neue Fre-
unde finden konnte. Das hat dazu geführt, dass 
man die Leute nicht mehr nach ihrer Nationalität 
eingeordnet hat, sondern nach ihner Persönlich-
keit. Zum Beispiel wurden aus „der Südafrikanerin“ 
und „der Österreicherin“ Lee und Maresi. Insge-
samt hat man am Ende ein bisschen Wehmut, da 
man weiß dass Flugtickets nach Südafrika oder Is-

rael doch schon eine Stange Geld kosten und man 
viele der neuen Freunde deshalb nicht so schnell 
wiedersehen wird.

Simon van Berrnem, Städtisches Gymnasium 
Herzogenrath, Deutschland

In the world there is nothing better and more pleas-
antly friendship; to exclude from life friendship — 
all the same what to deprive the sunlight world.
Ciceron

Friendship
Friendship – one of the greatest values accessible 
to the person. Almost in each work of art the love 
and friendship theme is shined. How many there 
lives thought, so much people tried to compre-
hend these feelings. But any of wise men couldn’t 
offer him an exact full explanation. And hardly 
probable it is possible. Poets, writers wrote at all 
times about love and friendship are eternal inex-
haustible themes. Everyone is individual in under-
standing them and shines differently that, appa-
rently, at all is identical.
Friendship – obscure, mysterious feeling. Some-
times from friendship the love is born. But ide-
alized in books, in life the friendship can be no 
means always sincere, mutual and confidential. 
Today people have got used to name friends even 
with whom are familiar very little and with whom 
have no general thoughts and mutual understan-
ding. But, remembering the classical literature with 
her firm moral foundations and the accurate code 
of fidelity and friendship, we can realize wildness 
of today’s perception and construction of mutual 
relations.
The greatest sincerity the youthful friendship pos-
sesses. Young men for the sake of friends are ready 
to run risks without any benefit for themselves. 
They always trust and hang together. We can state 
to friends our most secret feelings and find un-
derstanding at those who to us is expensive. In 
youthful years the friendship finds the greatest 
importance at the expense of huge requirements 
for dialogue of representatives of tender age.

Freundschaften
Freunde bei der Euriade
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Relations between the friends, filled with the deep 
emotional maintenance, often remain throughout 
all life.
How there can be a friendship between people?
That the love has flashed, one sight, one word, 
one light touch at times is necessary. To friendship 
to connect people, it is necessary for more time. 
She unites those who could interest each other in 
the knowledge, abilities, interests, or those who 
have worried any joint burdens or, on the contrary, 
pleasures. Friendship those communicate also, feel 
requirement for conversation and for  listeners. 
She connects simple cheerful people who love the 
whole world and those who became wise, having 
saved up huge luggage of knowledge and experi-
ence, and wishes to share wisdom with others. The 
friendship unites similar people, and sometimes 
such which seem absolutely different.
When we reflect on friendship, we intuitively have 
a representation about feeling deep and undoub-
tedly fair, assuming frankness and the big trust. The 
friendship is a special love. Here you won’t break 
all life because of the person whom you can not 
respect at all. The friendship is much more merci-
ful than love. She isn’t blind, not всепоглощающа. 
She inspires on creativity, on acts, but never forces 
to suffer and break your heart.

The friendship is a harbor to which the person as-
pires, she delivers pleasure and a peace of mind, 
she is a rest in this life and the beginning of life 
heavenly.
Tasso

Nikita Pronin, Schule 775, Moskau, Russland

Being roommates
There are a lot of different things in the world, 
which can leave unforgettable emotions in our 
minds, but the visit the “Euriade” festival left the 
brightest impressions in my memory.
It was quite unusual and exciting to live with chil-
dren from the other countries for a week. They did 
not know our native language. Every morning, af-
ternoon and evening it was not only necessary but 
also interesting to communicate with each other. 
At breakfast, lunch or dinner, we always found in-
teresting topics for conversations. 
To be honest, on the one hand, it was difficult to 

get accustomed that every morning you would 
have to talk to someone in a foreign language. 
You had no time to focus or training. Then «willy-
nilly» you started to think whether all you were 
doing brought comfort to your neighbour, or not. 
This is also the dialogue. You learnt how to deal 
with people, how to control yourself and to be the 
person you really possess.
Of course we talked about the cultures and cus-
toms of our countries that directly gave us an op-
portunity to learn a lot, and certainly provided an 
opportunity of indispensable practice in English.
This festival has helped me to realize how impor-
tant it is to understand other people, no matter 
what their nationalities are, no matter what lan-
guage they speak. I have spent seven days with 
the children, their teachers, with the organizers of 
this project, made lots of new friends, and learnt 
the culture and characteristics of each participa-
ting country. I have received a lot of unforgettable 
memories and emotions. What is of vital impor-
tance is the fact that English combines all these 
things, because it is very necessary in our modern 
society.

Maria Nazipova, Diaghilew Gymnasium, Perm, 
Russland
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Peter Alexander Makkay, that is his real name, was 
born on 30 august of 1949 in Brasov, Romania. His 
childhood is tainted with great poverty. The kind 
of poverty which is not likely to be found in the 
Netherlands. He is familiar to real hunger. At the 
age of 14 he and his family migrate to the BRD 
in 1963. They had to leave because they had not 
have enough food and the current regime did not 
want them. When they were in the BRD, they were 
still that other one, the one that does not really 
count. Peter finished school and he started play-
ing in a band. His stage name is Peter Maffay. He 
made music that was popular and suddenly he 
gained recognition. Suddenly he belonged to the 
people of the BRD. Peter says in the talks we had 
with him, that he finds this really strange, bad if 
you like. He asked himself why do people have to 
proof themselves in order to get acknowledged? 
He distaste this.
He also said that in the beginning he had to play 
the music that other people liked to get acknow-

ledged. Eventually he was able to make the music 
he liked. He was accepted and he could do what 
he liked.
Peter Maffay has a ranch on Mallorca. On this 
ranch he and his friends\colleagues give children 
who are abused, violently or sexual, and trauma-
tised a two weeks lasting holiday for free, so that 
they can recover over there hard life. The foun-
dation is named Peter Maffay Stiftung. I have a 
lot of respect for him doing this. It certainly is not 
easy. But then he self had a hard childhood and he 
wants to help these kids, give him a childhood he 
never had.

In the talks he said he finds it very important what 
he is doing, but he also wishes had more time to 
spend with his son. He has a very busy live, it is 
unfortunate that his family life has to suffer under 
it. It is important that you help other people who 
really need it, but it is equally important that you 
do not neglect your own family.

Peter Maffay

Peter Maffay is great person, who has 
suffered a lot and now really helps a lot 
of people. It is fair to say that he de-
served the Martin Buber Plakate. 

Maik Queadackers, Sintermeertencollege, 
Heerlen, Niederlande

Peter Maffay 
über Bushido
Nach Frank-Walter Steinmeiers Lauda-
tio auf ihn nahm Peter Maffay in seiner 
Rede unter anderem Stellung zu den 
Vorwürfen wegen seiner Zusammenar-
beit mit dem Rapper Bushido, der trotz 
seiner diskriminierenden Songtexte von 
Maffay den Bambi-Integrationspreis ver-
liehen bekam.
Peter Maffay verteidigte diese Auszeich-
nung mit der Argumentation, Bushido 
habe sich von seinen Jugendsünden 
distanziert, jetzt gelte es eine Brücke zu 
bauen. „In neun Jahren kann sich ein 
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Mensch völlig ändern“, erklärte Maffay. Damit 
betrachtete er die Beleidigungen an Frauen und 
Schwule, die in Bushidos Gewalt verherrlichenden 
Songs zahlreich vorhanden sind, als vergangen 
und glaubte an eine Änderung Bushidos. „Er hat 
sich schon lange öffentlich zu seinen Fehlern be-
kannt“ schrieb er einen Tag nach der Verleihung 
in einer Mitteilung. Gleichzeitig arbeitete Maffay 
mit den Rappern Sido und Bushido an dem ge-
meinsamen Projekt „Erwachsen sein“, für das sie 
zusammen die Tabaluga-Hymne „Ich wollte nie 
erwachsen sein“ für das Album „23“ der beiden 
Rapper aufnahmen.

Allerdings stieg Peter Maffay am 1. Dezember mit 
einer ziemlich anderen Meinung gegenüber Bu-
shido als wenige Tage zuvor aus dem Projekt aus. 
In seinem Statement schrieb Maffay jetzt: „Die   
Entwicklung der letzten Tage, die Positionierung 
und die Argumentation von Bushido und Sido in 
der Öffentlichkeit zwingt mich, aus dem gemein-
samen Projekt ,Erwachsen sein’ auszusteigen. Dies 
bin ich mir selbst, meinen Freunden, meinen Part-
nern und Fans schuldig. Die erhoffte Synergie ist 
leider nicht eingetreten.“ Obwohl sich Bushido 
mehrfach von Gewalt verherrlichenden Inhalten 
distanziert habe, seien die Songs und Videos von 
ihm weiter im Umlauf.
Auch fehle bis jetzt eine konkrete Aussage, in Zu-
kunft auf Veröffentlichungen dieser Art zu verzich-
ten, so Maffay. „Bushido hat seinen Worten leider 
keine Taten folgen lassen“

Timo Gervens, Städtisches Gymnasium 
Herzogenrath, Deutschland

Endlich!
Endlich. Endlich hat es Peter Maffay kapiert. Er hat 
sich von Bushido – zumindest musikalisch - dis-
tanziert. “Die Entwicklung der letzten Tage, die Po-
sitionierung und die Argumentation von Bushido 
und Sido in der Öffentlichkeit zwingt mich, aus dem 
gemeinsamen Projekt ‘Erwachsen sein’ auszustei-
gen. Dies bin ich mir selbst, meinen    Freunden, 
meinen Partnern und Fans schuldig”, heißt es in 
einem Interview mit dem „Spiegel“. 

Doch warum kommt diese Wende erst jetzt? Ist 
der Druck der Gesellschaft auf Maffays Schultern 
zu groß geworden? Kann er die Angst vor dem 

Damoklesschwert über seinem Kopf nicht mehr 
ertragen?

Was mich zum Grübeln brachte, war, dass Bushido 
genau das macht, was Peter Maffay predigt NICHT 
zu tun. Denn Bushido grenzt aus. Er ist homophob 
und frauenfeindlich.

Manche mögen meinen, er habe sich von schwu-
len- und frauenfeindlichen Aussagen entfernt und 
hilft heute einigen Charity-Organisationen. Ja, 
Bushido unterstützt Kampagnen gegen Gewalt 
an Schulen. Ja, Bushido  repräsentiert - manchmal 
gut, allerdings öfters weniger gut - eine Genera-
tion junger Deutscher, die zwischen zwei Kulturen 
leben. Und ja, Bushido half der Organisation „Ein 
Herz für Kinder“ mit Spendengeldern.

Doch Bushido verwendet weiterhin frauenfeindli-
che Ausdrücke in seinen Liedern, Bushido attac- 
kiert Homosexuelle nach wie vor heftigst. Ja, Bu-
shido hat gesagt, dass er nicht mehr die gleichen 
Worte wählen würde wie vor 10 Jahren, aber hat 
er sich für diese entschuldigt, etwa gesagt dass er 
diese bereut? Nein!

Die Frage, weshalb ein wirklich gut integrierter, er-
folgreicher und heutzutage skandalfreier Musiker 
sich den Posten als Laudator für den selbsternann-
ten „Rüpel-Rapper“ antut, brannte mir während 
der Diskussion mit Peter Maffay die ganze Zeit 
auf der Zunge. Denn gilt ein homophober, frauen-
feindlicher, aggressiver Mensch als integriert? 

Was mir aber noch mehr zu schaffen machte, war 
das Faktum, dass Bushido - eigentlich Anis Mo-
hamed Youssef Ferchichi - Deutscher ist und auch 
immer war, denn er ist in Deutschland geboren 
und hat eine deutsche Mutter. Wieso verleiht man 
einem deutschen Staatsbürger den bekanntes-
ten Fernsehpreis Deutschlands für Integration? 
Müssen sich denn jetzt auch schon Deutsche in 
Deutschland integrieren?

Doch ich finde, Peter  Maffay hat letztendlich den 
richtigen Schritt gewagt. Hätte er früher diese 
Einsicht erlangt, wäre der Preis ohne Laudatio an 
Bushido übergeben worden und damit vielleicht 
etwas ehrlicher gewesen.

Maresi Engelmayer, Piaristengymnasium, Wien, 
Österreich
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Jedes Jahr dasselbe Bild: Die Schülerinnen und 
Schüler derselben Schule sitzen dicht gedrängt 
zusammen, als hätten sie Angst vor den anderen. 
Sie tuscheln und sind aufgeregt wie die Kinder. Sie 
schauen nach rechts und links und hören die Viel-
falt der Sprachen. Sie fragen sich, mit wem sie nun 
ein Zimmer für eine Woche teilen und was über-
haupt auf sie zukommt.

Am Ende der Woche ein völlig anderes Bild: Aus 
Zimmerpartnern sind Freunde geworden. Bunt 
gemischt sitzen Russen und Deutsche, Israelis und 
Südafrikaner Seite an Seite. Alle sprechen eine ge-
meinsame Sprache, auch wenn sie sich teilweise 
nur schwerlich verständigen. Sie können es nicht 
fassen, dass die Woche schon vorbei ist und wol-
len sich nicht trennen. Tränen fließen; Telefonnum-
mern und Mailadressen werden ausgetauscht. 
Foto um Foto wird geschossen.

Euriade bedeutet Veränderung, Wandlung. Auch 
mir geht es so: Die Vorfreude und der Wunsch, 
eine besonders schöne Woche zu erleben, be-
wegt schon früh im Jahr meine Gedanken. Ich 
beschäftige mich mit dem Plakettenträger und 
wähle im Geiste schon Monate vorher Schüler aus, 
die ich mitnehmen will (die aber leider nicht mit-
kommen). Wenn ich im Oktober auf dem Weg zur 
Schule an Burg Rode vorbeifahre, dann steigt mit 
allen schönen Erinnerungen der letzten Jahre die

Vorfreude in mir hoch. Ist Woche dann vorbei und 
ich habe endlich ausgeschlafen, trägt mich das 
Gefühl das Gefühl, Teil von etwas ganz besonde-
rem gewesen zu sein, noch wochenlang.

Euriade bedeutet auch Grenzen überschreiten. 
Wir überschreiten nicht nur Grenzen im Sinne von 
Staatsgrenzen, die wir, die wir an der Grenze von 
Herzogenrath und Kerkrade leben, nicht mehr 
wahrnehmen. Wir überschreiten Grenzen in uns 
selbst, wenn wir in den Dialog mit dem Anderen 
treten.

Was ist eigentlich passiert? Gibt es ein Geheimnis 
der Euriade?
Das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt. 
Zumindest keines, das man einfach so verraten 
könnte. Das Geheimnis liegt in unseren Herzen. 
Sie wollen angerührt werden, gefüllt mit Erin-
nerungen, Liebe, Glück und Bedeutung. Es ist der 
Dialog, in den wir uns eine Woche lang täglich be-
geben. Der Dialog mit dem Anderen, der Dialog 
mit der anderen Kultur und Sprache, der Dialog 
mit uns selbst.

Unser Menschsein ist eine Suche. Wir suchen nach 
unserer Bestimmung, nach dem eigenen „ich“ oder 
„selbst“, nach Gott. Die ganze Vielfalt dieser le-
benslangen Suche polarisiert sich in einer Woche: 
Wir entdecken den Anderen, wir entdecken vor al-
lem den Anderen in uns. Wir erkunden die Natur, 
wir begegnen scheinbar Behinderten, wir erle-
ben den Glamour eines Prominenten. Wir denken 
wie die Philosophen, wir fühlen Musik, wir erle-
ben Gemeinschaft. All das gelingt, weil wie dazu 
eigentlich nichts brauchen. Das Leben im Kloster 
symbolisiert geradezu die Konzentration auf das 
Eigentliche.

Das Eigentliche ist für die Augen unsichtbar. Die 
Eigentliche ist auch nicht auszusprechen. Man 
muss es fühlen, muss es erleben. 

Thomas Wenge, Lehrer Europaschule 
Herzogenrath, Deutschland

Das Geheimnis der Euriade
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Martin Buber as 
inspiration

Philosophy teacher Aleksandra Maksic and her 
students in Zrenjanin grammar school have es-
tablished Philosophy of communication club. The 
main idea is to promote ideal of communication in 
specific relation of I and Thou that was described 
by Martin Buber. Communication today is shal-
low and empty without its real spiritual meaning 
of looking at each other, talking to other person, 
feeling, seeing, thinking together, communica-
ting. 

In this face book profile we’ll inform the public 
about our discussion, readings, performances, de-

bates inspired by Martin Buber’s way of thinking. 
The beginning of this event is 08 February, Mar-

New school from Serbia

tin Buber’s birth-
day. This is the 
way to use popu-
lar media as an 
instrument for 
p h i l o s o p h i c a l 
critic. 
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„Was habt ihr bei der Euriade gemacht?“ oder „Wie 
fandest du die Euriade?“

Das waren nur zwei Fragen, die mir häufig ge-
stellt wurden. Aber ehrlich gesagt, fiel es mir im-
mer schwer, detailliert zu antworten. Warum? Als 
ich von der Euriade nach Hause kam, war ich zum 
einen froh, ich war stolz und fühlte mich privile-
giert. Aber vor allem war ich eins: traurig. Traurig, 
diese neuen Erfahrungen, Freunde und Eindrücke 
hinter mir lassen zu müssen. Das Ziel der Euriade 
ist es, Jugendlichen die Begegnung mit etwas An-
derem, etwas Fremdem, d.h. konkret, mit anderen 
Menschen zu ermöglichen.

Zurückblickend bin ich sehr froh, diese Erfahrun-
gen gemacht zu haben. Am Anfang der Woche 
und bei den Vorbereitungen für diese Woche 
war ich noch sehr skeptisch, was ausländische Ju-
gendliche betraf. Bei vielen Nationen, wie z.B. den 
Niederlanden, dachte ich, mit diesen Menschen 
wirst du dich nie verstehen können. Doch bei der 
Euriade hatten wir keine andere Wahl und wurden 
dazu in gewisser Weise „gezwungen“. Wir muss-
ten mit einem Fremden ein Zimmer teilen, mit ih-
nen in einer Gruppe zusammenarbeiten - und es 
wurde auch insgesamt lieber gesehen, wenn wir 
mit Leuten anderer Nationen zusammen waren. 
Ich kann nur nochmals sagen, wie froh ich darüber 
bin. Es war nicht das Programm, das bei uns Ju-
gendlichen an erster Stelle stand, sondern das 
Zusammenleben miteinander, die Gespräche und 
Diskussionen. Auch wenn es manchmal  schwer 
war, seine Meinung auf Englisch auszudrücken, ir-
gendwie haben wir uns immer verstanden. 

Aber ich nehme nicht nur die Eindrücke der an-
deren Kulturen mit, sondern auch viele Kontakte 
zu Freunden. Sich von diesen neugefundenen  
Freunden zu verabschieden, fiel mir zum Schluss 
am schwersten. Noch heute ist es für mich kaum 
zu fassen, dass manche von ihnen über 3.000 km 
entfernt sind. Trotzdem stehen alle Jugendliche 
über das Internet in ständigem Kontakt.

Um meine Eindrücke von der Euriade noch ein-
mal zusammenzufassen, kann ich nur sagen, dass 
es für mich eine der besten Wochen des Jahres 

war. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, die 
ich wichtig für mein späteres Leben finde. Und so 
kann ich nur sagen. Danke, dass ich teilnehmen 
durfte.

Martin Grefen, Kreisgymnasium Heinsberg, 
Deutschland

A life changing 
experience
Some memories fade with time but some memo-
ries remain forever. I still remember that day like it 
was only yesterday. I never in my wildest dreams 
imagined that a single experience could have such 
a huge impact on my life, but it most certainly 
did.
Most people believe that money gives value and 
meaning to life. For me my life is more valuable 
when I give more to people than I take from them. 
I believe that helping those in need and making a 
difference, no matter how minor it is gives meaning 
to life. After spending the day interacting with and 
lending a helping hand to the handicapped peo-
ple at the Werkstätten Lebenshilfe, I well and truly 
felt like I had done something valuable. Working 
hand in hand with the handicapped people was 
one of the most fullfing things I have ever done in 
my life. I had the opportunity to not only help the 
handicapped people, but to also have lunch with 
them and get to know them a little better; for this 
I am very grateful.
I once read that “people with disabilities have 
abilities too”. I give all gratitude to the euriade 
programme for giving me the opportunity to 
visit a place where those abilities bloom and 
shine as bright as the sun. The images of those 
handicapped people will forever be in my heart 
and the lessons I learned will remain with me 
for as long as I live. I learned that: everybody 
has a purpose in life, no matter, if they are 
handicapped or able bodied and everybody is 
special in their way! 

Mmakwena Setwaba, Hoërskool Ben Viljoen, 
South Africa

Was bedeutete die Euriade für mich?
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What were my expectations about the Euriade? To 
be honest l had not many anticipations about it. l 
just knew that it is a meeting with young people 
from different countries. l was pleased and excited 
about that international conference.
Somedays before l went to the Euriade l had been 
infomed that we were going to stay in an abbey. 
My first thought was: “What am l doing during 
that cold period in an abbey in Holland!” But my 
worries immediately disappeared when that mar-
velous week started in Rolduc. I have to underline 
that the location in Rolduc where we stayed was 
really appropriate; it consisted of ancient buildings 
which reminded me a little bit of Hogwarts School 
in Harry Potter, It is situated in the Nethetlands 
near the borders to Germany and Belgium. We also 
visited the border crossing between Germany and 
the Netherlands, It was interested to go there with 
people who are not used to have borders like that 
because there was neither wall nor border con-
trol. Someboys from Russia couldn’t stop jumping 
back and forth between the two countries.
Now to my adventures: l believe that l learned 
many things, such as the Martin Buber philosophy 
which is of prime importance for the Euriade. For 
achieving a dialogue we have to listen to the

others and also try to trust them. We had various 
numbers of discussions on very interesting to-
pics, such as: What is life? What are your beliefs? 
After lunch l sometimes had very interesting talks 
with other young people about issues of religion. 
politics, school, future and their personal interests, 
The great thing about that was that we were a 
group of teenagers from different cultural and lo-
cal origins. However, at the Euriade l experienced 
every day that we are all equal. It does not play a 
role from where you are because all humans are 
the same and people should stop judging people 
because of their diverse backgrounds.
OnThursday we went to the “Lebenshilfe” in 
Aachen, It was the first time that l worked together 
with them. On the one hand it was a sad Situation, 
but on the other hand a very rewarding one be-
cause l came to know that they are so bright and 
lively. They showed me what really important is in 
life and how to seize the day (carpe diem). l joined 
the painting workshop. Together we made a col-
lective masterpiece and we had fun. l believe that 
challenged persons need people who support 
them by simply visiting and spending time with 
them together, Another important experience 
about it was that we should not call them disab-
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led people, but just human beings.
Of course the day, when we had a 
serious discussion with the politcian 
Frank-Walter Steinmeier and the com-
mitted musician for children in need, 
Peter Maffay. was an unbelievable 
gain, We had the chance to talk with 
them about their encou-ragements, 
the political situation in Greece, their 
approaches to charity, how money 
and material things change people 
and how we can motivate rich people 
to share with people in bad circum-
stances etc.
I am satisfied and thankful to have 
had the chance to participate at the 
Euriade, l gained friendships which l 
think are going to last forever. I made 
new friends in Russia, South Africa, 
Romania, Israel, Germany and Bel-
gium, l will never forget the dialogue 
in Rolduc, it was an experience for 
life.

Laurence Gergely, Gymnasium 
Stubenbastei, Österreich
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der Buchhandlung Katterbach Herzogenrath und 
den klassischen CD’s des Musikgeschäftes Smeets 
in Heerlen finden wir jedes Jahr immer wieder eine 
Künstlerin, einen Künstler aus unserer EUREGIO 
Charlemagne bereit, der Schule, welche sich inten-
siv mit vielen GUTEN Beiträgen hervorgetan hat, 
ein Gemälde oder eine Skulptur zur Verfügung zu 
stellen.

In den vergangenen Jahren waren das große Meis-
ter wie Antonio Máro und Rafael Ramírez. Im letz-
ten Jahr schenkten 

Bei der Verleihung der 
Jugendliteraturpreise 
haben wir immer wie-
der das Glück, einige 
besondere Geschenke 
den Schülern und den 
Schulen überreichen 
zu dürfen.

Neben Theaterkarten 
des Aachener The-
aters, der Parkstad 
Limburg Theaters PLT, 
der Südlimburgischen 
Operngesellschaft O-
PERA ZUID, neben den 
vielen Büchern (für 
jeden Teilnehmer und 
Anwesenden)

uns die bekannte 
ukrainische Künst-
lerin Svitlana und der 
ungarische Bildhau-
er Andreas Matyas 
besonders ästheti-
sches Werk zur Ver-
fügung! Werke, die 
heute voller Stolz in 
den Schulen hängen!
Bei Andreas Matyas 
sehen wir den berüh-
mten Don Quichotte 
unterwegs, die Welt 
zu „verbessern“ … bei 
Svitlana Bilash erle-
ben wir Angst und 
Schrecken …

Svitlana Bilash

Andreas Matyas

Kunst
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Die Euriade – eine 
Erfahrung für’s 
Leben
Ich weiß noch, wie alles begonnen hat, meine 
Gedanken, die ich hatte, bevor ich in Rolduc an-
gekommen bin. Ich hatte keine großartigen Er-
wartungen, vielleicht vor allem, weil ich gar nicht 
genau wusste, was da auf mich zukommen würde. 
Aber gerade deshalb waren diese Tage wohl so 
besonders, dass ich sie zu den schönsten meines 
Lebens zählen kann. 
Die Reise alleine war schon aufregend, aber rich-
tig spannend wurde es erst, als wir in Rolduc an-
gekommen waren. Der Moment, in dem man die 
Stiegen hinauf zu den Zimmern geht und in den 
Gang kommt, in dem einen plötzlich mehrere 
Gruppen von Jugendlichen entgegenkommen 
und alle mit russischem Akzent „Hallo! Where are 
you from?“ durcheinander rufen. Genau in dieser 
Sekunde habe ich das Adrenalin gespürt, wie es 
durch meine Adern fließt und konnte nicht anders 
als zu lachen. Kurz darauf das erste Mal die Tür 
zu seinem Zimmer zu öffnen und voller Neugierde 
und Elan einzutreten, um zu sehen, mit wem man 
es teilt. Und was kann einem besseres passieren, 
als von Anfang zu wissen – oder zu spüren-, dass 
die Chemie so perfekt stimmt, wie man es sich nur 
vorstellen kann? 
Kaum war ich im Zimmer, habe ich bereits Freun-
de gefunden, Jugendliche, mit denen ich über alle 
möglichen Themen redete und Spiele spielte und 
viel lachen konnte! Und so ging es auch weiter: 
Jeden Tag lernte ich neue Leute kennen, mit man-
chen redete ich mehr, mit anderen weniger und 
natürlich gab es auch jene Menschen, mit denen 
ich schließlich Tag für Tag zusammen war und 
teilweise tiefgehende Freundschaften schloss.    
(Manchmal hat es sich für mich so angefühlt, als 
hätte ich diese meine neugewonnenen Freunde 
schon seit Ewigkeiten gekannt!) Alle waren so 
aufgeschlossen, neugierig und lebendig – einfach 
voll und ganz sie selbst! Dass wir aus den unter-
schiedlichsten Orten der Welt kamen, hinderte uns 
nicht daran bis tief in die Nacht hinein Gespräche 
zu führen – wir verstanden uns problemlos. Ich 
erinnere mich noch an die Glückseligkeit, die 
mich die ganze Zeit lang begleitete; es gab im-
mer nur den Moment und diejenigen, mit denen 

ich zusammen war, alles war wie in einer anderen 
Welt, einer solchen, wie sie sein sollte. 
Es ist faszinierend zu sehen und vor allem zu 
spüren, was passieren kann, wenn mehrere 
junge Leute aus allen Ecken der Welt mitein-
ander kommunizieren! Zu merken, wie sich eine 
gewisse Verbundenheit unter uns allen immer 
mehr aufbaute, war teilweise ein unbeschreib-
liches Gefühl. Wir waren eine Gemeinschaft. 
Nein, falsch, wir sind eine Gemeinschaft! Die 
Menschen der Welt nicht als Gesellschaft, 
sondern eben als Gemeinschaft zu betrachten, 
ist so wichtig und Werner hat uns genau das in 
wenigen Worten übermittelt.
Während dieser Woche drangen Hunderte von Ein-
drücken auf mich ein, sodass ich gar keine Chance 
hatte zu bemerken, wie schnell sie tatsächlich 
wieder vorbei war. Erst als wir die ersten Leute,         
Freunde, wieder verabschieden mussten, war es an 
der Zeit es zu realisieren. Natürlich war ich traurig, 
ihnen ciao zu sagen, es sind auch viele Tränen ge-
flossen. Es fühlte sich seltsam an, Menschen, mit 
denen man sich so verbunden fühlte, wieder ge-
hen zu sehen, kaum, dass man sie kennen gelernt 
hat und so viel mit ihnen erlebt hat. Doch was ich 
eigentlich noch viel mehr spüren konnte, war die 
Dankbarkeit die Chance gehabt zu haben, ihnen 
überhaupt zu begegnen. Das war neu für mich, 
denn es ist mir zuvor noch nie gelungen, nach 
einem Abschied auf diese Art und Weise zu den-
ken…
Ich weiß, dass ich die Erlebnisse, die ich in die-
ser Woche gehabt habe, nicht wieder vergessen 
werde, und schon gar nicht die Menschen, die sie 
mit mir geteilt haben. Ich habe sehr vieles aus der 
Euriade zurück nach Wien mitgenommen, denn 
ich habe einiges für das Leben (wieder) gelernt:
Zum Beispiel den Moment zu genießen, denn das 
Leben ist der Moment! Wenn man den Moment 
lebt, wird man erst aufmerksam auf all die schönen 
Dinge der Welt.
Wofür ich außerdem besonders dankbar bin ist, 
dass ich – so kitschig sich das jetzt anhören mag 
– wieder zu mir selbst zurückgefunden habe. 
Das haben die Leute um mich herum möglich 
gemacht, denn sie haben mich alle so akzeptiert 
und gern gehabt, wie ich bin und haben mir das 
auch gezeigt.
Ich weiß noch, wie alles begonnen hat und dass 
ich überhaupt keine Ahnung hatte, was mich er-
warten würde. Und weggegangen bin ich mit 
dem Wissen, die coolsten Leute der Welt kennen-
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gelernt und einem Ohrwurm: „I’ve had the time of 
my life…!“

Nicole Ot, Gymnasium Stubenbastei, Wien, 
Österreich

Erwartungen und 
Erlebnisse
Als ich mich zur Euriade anmeldete, hatte ich nicht 
erwartet, dass es so spitze sein würde! Ich hatte 
keine großen Erwartungen gehabt. Ich dachte, 
dass wir kaum Freizeit bekommen würden; dass 
die Kommunikation zwischen allen internatio-
nalen Studenten ganz schwer sein würde; dass alle 
Studenten in Gruppen ihres eigenen Landes sein 
würden. 
Nichts war weiter von der Wahrheit. Wir hatten 
ganz viel Freizeit, weil wir in der Freizeit viel mitein-
ander kommunizieren konnten. Die Kommunika-
tion mit den internationalen Studenten war ganz 
einfach, weil wir viele Gesprächsthemen hatten, 
zum Beispiel die Unterschiede zwischen den Län-
dern, die einzelnen Aktivitäten und persönliche 
Interessen. Weil die Kommunikation einfach und 
toll war (in Englisch), entwickelten sich auch viele 
neue Kontakte und einzelne Dialoge, nicht nur mit 
den Leuten aus dem eigenen Land.
Auch die vielen Aktivitäten waren ganz toll. Die 
vielen Konzerte waren sehr innovierend, die Dia-
loge mit Peter Maffay und Franz-Walter Stein-
meier waren sehr informativ und das Symposion 
war eine Erweiterung des Horizonts.
Insgesamt war die ganze Euriade toll, weil wir Spaß 
hatten und neue Freunde gefunden haben.

Delano van Luik, Sintermeertencollege, Heerlen, 
Niederlande

Mein Name ist Jacqueline Weber und ich bin im 
Schuljahr 2011/12 die Sprachassistentin am Sin-
termeertencollege in Heerlen. Als mein Kollege 
mich fragte, ob ich vielleicht drei Tage an der Eu-
riade teilnehmen könnte, um unsere Schüler zu 
betreuen, hatte ich mir nicht viel dabei gedacht. 
Ich wusste nicht, was mich erwartet und bin davon 
ausgegangen, rund um die Uhr neben meinen 
Schülern her zu laufen. So kam ich am Dienstag 
nach Rulduc und war erst einmal von der Kulisse 

überwältigt. Kurze Zeit später hatte ich Kolle-
gen aus Russland, Südafrika und Israel an meiner 
Seite die mir offen und kommunikativ gegenüber 
traten. Ich erfuhr, dass die SchülerInnen im Vorfeld 
in internationale Gruppen eingeteilt wurden und 
in dieser Woche die unterschiedlichsten Aufgaben 
bekamen. So trafen sie Peter Maffay, Franz Wal-
ter Steinmeier, nahmen an Konzerten teil, fuhren 
zur Lebenshilfe nach Aachen und besuchten die 
niederländische Stadt Maastricht. Das besondere 
Highlight der ganzen Woche waren aber die vie-
len neuen Kontakte die jeder Einzelne geschlos-
sen hatte sowie jede einzelne (persönliche) Er-
fahrung die in dieser Woche gemacht wurde. Die 
Atmosphäre unter den SchülerInnen sowie unter 
den Betreuungspersonen war und ist immer noch 
unbeschreiblich. Für mich persönlich war die Eu-
riade besser als mein ganzer Jahresurlaub. Ich bin 
auf Menschen getroffen, die mir sehr ans Herz 
gewachsen sind und die ich auf jeden Fall bald 
wieder sehen möchte. 

Jacqueline Weber, Taalassistentin am 
Sintermeertencollege, Heerlen, Niederlande

 Teilnehmende Schulen   
 Participating schools

 JUGEND IN DIALOG 2012
Allg. Bildende Schule N 775, Moskau (RU)
Allg. Bildende Mittelschule N 2012, Moskau (RU)
Anne-Frank-Gymnasium, Aachen (D)
ATID-Qalansawa High School (IL)
Collège Notre Dame, Gemmenich (BE)
Graaf Huyncollege, Geleen-Sittard (NL)
Europaschule Herzogenrath (Deutschland)
Gustav Heinemann Gesamtschule, Alsdorf (D)
Gymnasium Herzogenrath (D)
Gymnasium GRG 1 Stubenbastei, Wien (AT)
Piaristen Gymnasium, Wien (AT)
Ramot Hefer High School (IL)
Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen (D)
Sintermeerten College, Heerlen (NL)
Diagilew Gymnasium, Perm (RU)
Ben Viljoen Hoërskool, Groblersdal (ZA)
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistritz (RO)
Kreisgymnasium, Heinsberg (D)

NEU:
Zrenjanin Gymnasium, Serbien
Schule Nr. 12, in Almaty, Kasachstan
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2002 Helmut Schmidt,
Deutschland

2005 Herman van Veen,
Nederland

2008 Michail Gorbatschow,
Russia

 

2009 Liesje Tempelman, South-
Afrika/Nederland

2003 Richard von Weizsäcker,
Deutschland

2006 Klaus Maria Brandauer,
Österreich

2008 Irina Virganskaya,
Russia

2010 H.K.H. Prinses Irene der 
Nederlanden

2004 Karl Heinz Böhm,
Österreich

2007 Waris Dirie,
Somalia/Österreich

2009 Hugo Tempelman, South-
Afrika/Nederland

2011 Peter Maffay
Romania, Deutschland

Träger der Martin Buber-Plakette
Holders Martin Buber-Award
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Martin Buber-Plakette 2012 
Garri Kasparow 
Laudator Daniel Cohn-Bendit

Garri Kasparov kümmert sich mit seiner Foun-
dation intensiv und sehr engagiert um junge 
Menschen und Kinder. Erziehung, Entwicklung 
und Bildung sind für ihn Grundlage und Garant 
für ein Leben, in dem Menschen als Mitmen-
schen handeln und auf diese Art eine humane 
Gesellschaft verwirklichen und verantworten. 
Dabei ist es wesentlich, die Werte und Qua-
litäten der eigenen Persönlichkeit, des eigenen 
Ichs, im Umgang mit dem Anderen, dem Part-
ner, dem Mitspieler zu entdecken. 

Kasparow war selber ein Beispiel für einen hu-
manen Umgang mit dem „Gegner“ am Schach-
brett, beim Wettstreit. Sieger-Sein bedeutet(e) 
für ihn zu erfahren und zu spüren, dass man 
sich selber – dank und mit dem Anderen – wei-

ter gebracht, entwickelt und gebildet hat. Dabei 
spielen Respekt und vernünftiger Umgang mit 
dem Anderen, dem konkreten Mitmenschen, 
die wesentliche Rolle.

Mit dem Phänomen Schach als Fach in der 
Schule, das Kreativität, Disziplin, Respekt, Ver-
antwortung, Denken, Beherrschung von Emo-
tionen im Umgang mit Verlust und Gewinn, mit 
Freude und Traurigkeit sowie Konzentration 
beinhaltet, soll der junge Mensch immer weiter 
„siegen“,  anders gesagt: immer mehr „Mensch-
Werden“, wie Martin Buber es formuliert hat. 
Es ist diese Vision und die damit verbundene 
Aufgabe und Mission, sich um die Jugend in 
unserer Gesellschaft zu kümmern, die das Ku-
ratorium der Martin-Buber-Plakette-Verleihung 
sowie den Vorstand der EURIADE überzeugt 
und beeindruckt. 

Aus diesem Grund wird Garri Kasparow dieses 
Jahr die Martin Buber-Plakette verliehen!

Die Laudatio wird gesprochen von Kasparows 
Freund, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen 
im Europäischen Parlament

Daniel Cohn-Bendit 



Verleihung der Preise
Prijsuitreiking
Awards ceremony:

So./Zo./Su. 
11. November,
15.00 Uhr / uur / hrs., 
Aula Minor Abdij Rolduc, 
Kerkrade (NL).

In Zusammenarbeit mit
dem / In samenwerking 
met/In collaboration with

Förderkreis Deutsch-Nieder-
ländisches Jugendwerk e.V.
(Aachen)

Europees Platform voor het
Nederlands Onderwijs 
(Haarlem)

Awards/Preise/Prijzen:
1. Preis/Prijs/Award: € 175,00
2. Preis/Prijs/Award: € 135,00
3. Preis/Prijs/Award: € 100,00
Zwei Preise von jeweils / 
twee prijzen van elk / 
two awards of each  € 20,00
weiter Buchpreise 
und Theaterkarten / 
verder boekenprijzen 
en theaterkaarten / 
further book awards 
and theater tickets

Due date/Ein sendeschluss/
Uiterste inzenddatum:
15. october/Oktober 2011

Einsendung per / Inzending 
per / Sent by 
E-Mail to:

martinbloemers@kpnmail.nl

Es ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe!

„JUGEND IM WORT!“
Literaturwettbewerb für Jugendliche 2012

Das Thema der EURIADE ist in diesem Jahr

„Der Rhythmus des Humanen oder die Suche nach einer 
bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land“.

Aufgabe:

In dem EURIADE-Thema ist die Rede von „Rhythmus“, vom „Humanen“, von 
einer „bewohnbaren Sprache“, von einem „bewohnbaren Land“ …

Bevor du anfängst zu schreiben, denke doch mal darüber nach, was die oben-
stehenden Begriffe beinhalten bzw.bedeuten!

Wann glaubst du, dass von „Humanität“ die Rede ist? 
Wodurch wird die humane Einstellung zu einem Rhythmus, zu einem Fluss, 
der das „Land“ (die Gesellschaft, eine Gruppe von Freunden, ein Haus, eine 
Familie, einen Verein, eine Schule, ein Klasse …) so durchfließt, so befruchtet, 
dass Menschen sich in diesem „Land“ als Mitmenschen voneinander fühlen.
Werden dort nicht humane Werte oder Tugenden wie Respekt, Vertrauen, 
Verantwortung, Klarheit, Deutlichkeit, Ehrlichkeit, Mut … die Quellen dieses 
humanen Fließens, des humanen Rhythmus sein, der dieses Land „bewohn-
bar“ macht?

Im Gespräch mit dem ANDEREN, dem man vertraut, den man respektiert, 
gegenüber dem man ehrlich, klar und deutlich ist, entsteht eine Atmosphäre, 
in der man sich dadurch einfach wohl, heimisch … fühlt, worin man gerne 
„wohnt“, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht sehr arm ist …. 
Dieses Land wäre dann – so wie Heinrich Böll, der deutsche Nobelpreisträger 
aus dem Jahre 1972 es formulierte – ein „bewohnbares„ Land.

Schreibe ein Gedicht, einen kleinen Zyklus von Gedichten, einen Essay, eine 
Kurzgeschichte oder einen Dialog, worin du diese humane Atmosphäre 
schaffst oder Worte findest, worin man sich mit dem Partner, mit dem An-
deren, auch mit der Natur wohl fühlt.
Überlegemal beim Schreiben, inwiefern es andere Möglichkeiten gibt, sich 
mit diesem ANDEREN zu unterhalten bzw. ihm etwas zu sagen als nur mit 
dem gesprochenen Wort.
Was kann eine Handbewegung, eine Umarmung, ein Blick, ein Schritt oder 
sogar Schweigen beim Anderen auslösen …

Deine Worte sollten nicht mehr als zwei DIN a4 Seiten umfassen und per Mail 
eingereicht werden an den Vorsitzenden der Jury Martin Bloemers:

martinbloemers@kpnmail.nl

EINLADUNG          | 
UITNODIGING
|             INVITATION



„YOUTH IN WORD!“ Literature Competition for Young People 2012
The  EURIADE motto of this year is:  

“The rhythm of human life or the search for a habitable language in a 
habitable land”.
Before you start writing, think about the words used in the previous sentence.
What do you think: at what point does behaving in a humane way begin?
What is it that makes a humane way of thinking grow into a rhythm that flows through a society, through 
a group of friends, a family, through a club or a form at school ... resulting in human beings that care for 
each other?
Is it not self-evident that in these positive conditions human values and virtues like respect, confidence, 
responsibility, clarity, honesty and courage become the sources of this humane rhythm and flow that 
make our country a “habitable” one?

Talking to the OTHER – who we trust and respect, who we connect ourselves with honestly and clearly – 
we create an atmosphere in which we feel good and “at home”.
Behaving in this way we would create a “habitable land” – as Heinrich Böll, the Nobel Prize Winner of 
Literature put it in 1972.

Write a poem – or a small cycle of poems – , an essay, a short story or a dialogue that is characterized 
by a humane atmosphere in which you feel “at home” with another human being – with the OTHER – or 
with nature.
While writing try and consider other ways of communicating with the OTHER, examples of telling some-
thing beyond the spoken word. Think of what effect a moving hand, an embrace, a glance, a step  or even 
a silence can have on the OTHER ...

Do not write more than  2  DIN-A 4 pages and send your text via e-mail to Martin Bloemers, the chairman 
of the jury. His e-mail address is: martinbloemers@kpnmail.nl 

“JEUGD IN WOORD!”- Literatuurwedstrijd voor jongeren
Dit jaar is het thema van de EURIADE: 

“Het ritme van het humane of de zoektocht naar een bewoonbare taal in 
een bewoonbaar land”.
In het EURIADE-thema wordt gesproken over het “ritme”, over het “humane”, over een “bewoonbare 
taal”, over een “bewoonbaar Land”…

Voor je begint met schrijven, denk nog eens na wat de bovenstaande begrippen inhouden, betekenen!
Wanneer denk je is er sprake van “humaniteit”?
Waardoor wordt de humane houding een ritme, een rivier die het “land” (de maatschappij, een groep 
vrienden, een thuis, een gezin, een vereniging, een school, een klas…) zo bevloeit, zo vruchtbaar maakt 
dat mensen zich in dit “land” als medemensen van elkaar voelen.
Zullen daar niet humane waarden of deugden als respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, helderheid, 
duidelijkheid, eerlijkheid, moed … de bronnen van deze humane stroom, van het humane ritme zijn die 
dit land “bewoonbaar” maakt?

In het gesprek met de ANDER die men vertrouwt, respecteert, tegenover wie men eerlijk, helder en dui-
delijk is, ontstaat een sfeer waarin men zich daardoor gewoon goed, op zijn gemak…voelt, waarin men 
graag “woont”, ook als het economisch misschien zeer armoedig is…Dit land zou dan een “bewoonbaar” 
land zijn – zoals Heinrich Böll , de Duitse Nobelprijswinnaar van 1972, het formuleerde.

Schrijf een gedicht, een korte cyclus van gedichten, een essay, een kort verhaal of een dialoog, waarin je 
deze humane sfeer treft of woorden vindt, waarin je je met je partner, met de ander, ook met de natuur 
prettig voelt. 

Je mag niet meer dan twee DIN A4 pagina’s gebruiken die je per mail op moet sturen aan de voorzitter 
van de jury Martin Bloemers: martinbloemers@kpnmail.nl



Der Fluss spürt, erlebt die Kraft, das Licht der Sonne und 
er kleidet sich vor Freude in einen blauen Glanz!
Licht, Erde, Wasser und Luft verschmelzen zum singenden Tanz …

Weich und zart färbt sich im leisen Regen des Frühlings 
das trockne Gras in ein sanftes Grün und 
erblickt das neue Leben ...
 
Das Kind lacht vor Glück, wenn die Mutter, der Lehrer, die Verkäuferin, 
die Schokolade es anlacht …

Tränen  …!

Warum sind die Eltern so böse mit mir? 
Was habe ich verbrochen?
Ich habe doch nur ein wenig Schokolade gegessen.
Ich weiß, dass ich es nicht tun sollte.
Ich weiß, ich bin allergisch, habe Zucker und darf es nicht!

Bitte Mama, Papa!
Sprich mit mir, 
damit ich wieder Lächeln kann!
Höre auf, böse zu sein.
Ich bin doch euer Kind,
aber auch wie andere Kinder, 
die doch auch Schokolade essen. 
Denen macht es nichts …
Mir wohl! Warum mir wohl?

Aber deswegen müsst ihr mich doch nicht bestrafen.
Ich liebe euch doch!
Ich möchte euch umarmen, küssen, glücklich sein
mit euch sowie ihr mit mir!

Heinz Hof
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NRW Nordrhein-
Westfalen
LVR-Landesjugendamt 
Rheinland

Europees Platform, 
Haarlem

Stadt Herzogenrath

Sparkasse Aachen

Open Universiteit 
Nederland, Heerlen

Gemeente Kerkrade

Openbaar Lichaam/
Zweckverband Eurode, 
Herzogenr.–Kerkrade

Kulturstiftung der 
Sparkasse Aachen

A&D Accountants en 
Belastingadviseurs, 
Heerlen

Euregio Tours, Aachen

Kulturbetrieb der Stadt 
Aachen

Toppartner(s)

SuperSonntag, Super-
Mittwoch, Aachen

Jürgen und Christa 
Nägeler, 
Korschenbroich

Bilderberg Kasteel 
Vaalsbroek

Aachener Zeitung/
Aachener Nachrichten

Piano Rumler, Bonn-
beuel

Congrescentrum 
Rolduc, Kerkrade

Janssen Cosmetics, 
Aachen

Aixlink, Aachen

Hauptpartner / Hoofdpartners
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Bad Aachen, Stadt-
magazin, Aachen

Winzergenossenschaft 
Mayschoß-Altenahr, 
Mayschoß

Buchhandlung Volker 
Katterbach, 
Herzogenrath

Industrie und Handel-
skammer, Aachen

Stadt Alsdorf

Manfred und Shirley 
Taeter, Aachen

Bloemenmagazijn Ed 
Heuvelmans, Heerlen

Sintermeerten College, 
Heerlen

Ralf Mertens, Kondi-
torei, Übach-Palenberg

Pennino Advocaten,
Kerkrade, Maastricht

Com. Lounge, soft-
ware/computer
Firma, Aachen

Förderkreis Deutsch-
Niederl. Jugendwerk 
e.V., Aachen

Vogelsang, Eifel

Lebenshilfe Aachen

Multicopy, Parkstad

Partner(s)

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 - Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Eifelgold Rooding - Prop. Juul & Pascalle Caubo-Rooding, Simmerath-Erkensruhr,+49 (0)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
Havanna - Im alten Kurhaus, Komphausbadstr. 17, Aachen, +49 (0)241 92919790
Hotel Klein Zwitserland - Prop. Diana Huls, André en Bianca Steinschuld, Grensweg 11, Slenaken, 
    +31 (0)43 4573291

Weitere / andere Partner(s)
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Hans-Dieter und Gabi Ahlert, Herzogenrath
Josef Backhaus, Gangelt
Jeanne Barrois, Aachen
Ilse Brouns, Maastricht
Stefan Bücken, Herzogenrath
Dr. Bartold und Ursula Busse, Bonn
Christian und Ingrid Baum
Prof. Dr. Georg und Astrid Cohnen, Aachen
Herr Dobbelstein, Herzogenrath
Gerhard und Rosemarie Döffinger, Aachen
Jo Emundts, Aachen
Ernst Fahrbüchel, Design und Holz, Aachen
Hans und Arlette Felber, Herzogenrath
Dr. jur. Susanne Fischer, Aachen, Rechtsanwältin
Veronika Geerling, Aachen
Ghijsen BV, Loodgieter en installatiewerken, 
    Kerkrade
Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen
Graaf Huyn College, Sittard-Geleen
Peter und Brigitte Graf, Aachen
Ralf Habets, Aannemersbedrijf Maaiveld, Landgraaf
Dhr. en mevr. Hermans, Voerendaal

Renate Katterbach, Herzogenrath
Miryam Kuyer, Heerlen
Lambertz, Aachner Printen- und Schokoladenfabrik
Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert Pichler,        
   Aachen-Laurensberg
Franz Ollig
Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur, Vaals
Eleonore Poettgens, Aachen
Ben Posman
Dieter Rietfort, Aachen
Herr und Frau Schröder, Alsdorf
Anita Seo, Heerlen
Rudolf Sipkema, Heerlen
Hildegard Spiering, Gold- und Silberstudio,   
   Herzogenrath-Kohlscheid
Harry en Thea Wald
Helga Weigand, Aachen
Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr
Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel
Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen
Wienand, Herrenausstatter, Aachen
Zentis, Aachen

Freunde der / vrienden van de Euriade 

Sekretariat Euriade e.V. (D)
Friedenstrasse 131
D-52080 Aachen
Tel/Fax 0049 241 1898 3996
E-Mail: verein@euriade.net

Kontonummern: 
Euriade e.V.   
Sparkasse Aachen Konto: 48.06.97.02   
BLZ: 39050000   
IBAN: DE22390500000048069702   

Sekretariat Stichting Euriade (NL)
Gillissenstr. 4
6369 ER Simpelveld (NL) 
Tel 0031 45 5717581
E-Mail: euriade@planet.nl

Kontonummern: 
Stichting Euriade  
F. van Lanschot Bankiers   
Rek.nr.: 22.70.94.212   
IBAN: NL74FVLBO227094212   
BIC: FVLBNL22   

Sparkasse Aachen Konto: 47.12.4052   
BLZ: 39050000   
IBAN: DE38390500000047124052   
BIC: AACSDE33   

HOTELS:
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
Eurode Live – Bergerstr. 14, Herzogenrath, +49 (0) 2406 95510
Hotel Klein Zwitserland - Prop. Diana Huls, André en Bianca Steinschuld, Grensweg 11, Slenaken, 
    +31 (0)43 4573291

Weitere / andere Partner(s)
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