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HUMAN Glance …
If 
You want …
You will see 
the glance of God …
In the lighting harmony of 
nature,
In the warm 
and blooming roses, 
In the flashing flight 
of little birds,
In the brown, 
yellow leaves 
In the streets 
and in the fields 
of early autumn, 
In the twinkling sun 
Mirrored in the lake 
under the blue sky …

If 
You want …
You can realize 
the HUMAN glance 
In the eyes of your child, 
your wife, your neighbour ...

Touch, see and hear them 
But do it in harmony,
Do it with love …

Hear the desperate cry 
of your child 
and embrace him
Touch the old skin 
of your mother 
and warm it …

This glance will shine 
into a new world … 
Heinz Hof
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CHARISMA –  das Thema der EURIADE 2013 –  
möchte einen Aufruf darstellen, in sich zu gehen, 
um sich zu schauen, um Charisma - was eigentlich 
„reinen Glanz, reine Ausstrahlung“  bedeutet - zu 
finden bzw. zu vermitteln …
Das Wort geht zurück auf die indogermanische 
Wurzel „kar“, welche Reinheit, Eigentlichkeit, Ur-
sprünglichkeit und somit auch Wahrheit, Schön-
heit, Güte beinhaltet und bezeichnet. Jemand, 
der sich um diese Qualitäten kümmert, bildet und 
formt somit einen „reinen“ Charakter, der dann 
auch die entsprechende Ausstrahlung haben 
sollte, die abfärbt auf den Partner im Umgang, im 
Gespräch. 
Der Mensch, der sich an diesem „höchsten Glanz“ 
orientiert, findet das „Leben am farbigen Abglanz“, 
so sieht es Goethes Faust am Anfang der „Tragödie 
zweiter Teil“ .

In der Begegnung mit charaktervollen, charisma-
tischen Menschen spürt man als Partner, der sich 
diesem öffnet, sofort diese „reine“ Kraft, die über-
zeugt, die anregt, die rührt, die mitreißt…
Dass man als Mensch in dieser Begegnung einen 
bedrückenden oder sogar unterdrückenden Ein-
fluss erfahren kann, spricht für sich. Zumal dann, 
wenn man sich diesem Charisam nicht gewachsen 
ist, sich ihm nicht frei gegenüberstellen oder ent-
gegensetzen kann. 
Haben Charismatiker es doch mit ihrer Eloquenz, 
ihrer Ausstrahlung, ihrer Kraft verhältnismäßig    
leicht, andere zu „packen“, eben zu beeinflussen…

Es wäre für jeden Menschen von Bedeutung, in 
sich zu gehen, sein „kar“ zu entdecken, „es“ zu ent-
wickeln, damit eine Begegnung strotzt und blüht 
vor eigener Reinheit, vor eigener Kraft, eben vor 
dem eigenen Charisma eines charakterkraftvollen 
Menschen.

Die Natur hat das Charisma selbstverständlich 
„natürlich“ …

Es ist nicht von ungefähr, dass man als Mensch 
dort seine Anlagen, seine Kräfte entwickeln, 
zurückfinden kann. Aber nur, wenn man sich auf 
sie einlässt, wenn man das macht, was für die Bil-

dung des Menschen zunächst ganz wesentlich ist: 
SICH ZU ÖFFNEN, SICH ÖFFNEN ZU LASSEN. 
Damit ist die Basis für eine menschliche, eine 
positive Freiheit gegeben, welche  in Frage stellt, 
hinterfragt, sich löst von jedem Druck, von jedem 
Automatismus, von jeder formalisierten Struktur…

Nach der menschlichen Gretchentragödie findet 
Faust denn auch in der „Tragödie Zweiter Teil“ 
diese charismatischen Kräfte nicht von ungefähr 
in der Natur. In ihr schaut er den „Glanz“ des                    
Lebens, der basiert auf Harmonie, auf „Gemein-
drang“. Wenn er diesen „Gemeindrang“ später 
auch als natürlich „ent-deckt“ bei seinen Arbeitern, 
die er als Mitmenschen erlebt, ist er, Faust, einfach 
überglücklich … !
Für Goethes Faust ist dieser in der Relation zur 
menschlichen Freiheit stehende „Drang“, den man 
sich „täglich erobern muss“ und mit dem man 
„jede Lücke verschließen“ kann, im Augenblick des 
Gelingens „zum Verweilen schön“. 
Er spürt seine „Pulse frisch lebendig schlagen“ und 
„strebt dem höchsten Dasein“, welche zunächst, 
beim Wachwerden, noch in der „Dämmerung“, im 
„Dämmerschein“ liegt, entgegen, um diese dann 
voll motiviert, mit einem „kräftigen Beschluss“ zur 
vollen Entwicklung, eben zum Charisma zu brin-
gen …

Als Verantwortliche der EURIADE versuchen wir 
- jetzt schon im 34. Jahr - Menschen in der Eu-
regio Charlemagne zusammenzubringen, um den 
so wesentlichen „Gemeindrang“ zu vermitteln, 
spüren und wirken zu lassen – dies vor allem mit 
und bei jungen Menschen!
In diesem Sinne hoffen wir auch dieses Jahr auf 
viele charismatische, auf  charaktervolle Be-
gegnungen: untereinander aber auch mit den 
„Erzeugnissen“ des menschlichen Geistes, der                                 
menschlichen Seele, der menschlichen Emotio-
nen, der menschlichen weit geöffneten Sinne. 

In einer „umarmenden“ (Martin Buber)  Begeg-
nung, worin der Partner zum Du geworden ist,  
wird das verwirklicht werden können bzw. zu 
spüren sein, was die großen Existenzialisten wie 
Martin Heidegger, Karl Jaspers, Hannah Arendt 

Einführung | Introduction

CHARISMA !
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„Menschsein“ nennen. Martin Buber, der „große“ 
Philosoph des Dialogs spricht in diesem Zusam-
menhang von „Menschwerdung“ …

Wir danken den „alten“, „älteren“ und „neuen“ 
Freunden und Partnern, die es uns ermöglichen, 
„charismatisch“ mit Menschen zu arbeiten. 

Das Projekt „Jugend im Dialog“ ist ein besonderes 
Beispiel, bei dem junge Menschen aus der ganzen 
Welt sich in unserer Euregio, in Eurode, treffen. In 
ihrem Dialog, ihren Begegnungen entdecken und 
entfalten sie - vom pulsierenden Glanz des Lebens 
berührt - ihr Charisma!

CHARISMA
Charisma - the motto of the 2023 EURIADE festival 
is meant to appeal to people to stop and think as 
well as to look around in order to discover cha-
risma and to negotiate it to others.
The original meaning of the word is “shining 
brightness, pure emanation” and it is derived from 
the Indo-Germanic root “kar” which expresses 
“purity, originality” and thus also “truth, beauty, 
and loving kindness”. 
A human being who embraces these qualities for 
his own life begins to mould a “pure” character 
that will have an emanating effect on others. By 
focusing on this “highest brightness” we find “life 
in a colourful reflection” as Goethe’s Faust puts it 
at the beginning of the tragedy’s second part.

An encounter with charismatic people makes us 
feel this pure and convincing strength that results 
in a vivacious inspiration. 
This encounter may also lead to a depressive fee-
ling if you think that you cannot match up to this 
charismatic person because you are not able to 
feel free and to have an equal status for a satisfy-
ing discourse.

We cannot deny the fact that charismatic people 
- because of their eloquence and their strength - 
can easily get the better of others ...  But - in spite 
of all this - we should not shrink from trying to 
develop our own positive qualities and to make 
our individual charisma turn us into powerful hu-
man beings.

Nature - quite “naturally” - possesses charisma 
self-evidently ...

It is not by co-incidence that here - in nature - we 
can re-discover and develop our individual dispo-
sitions and strengths. But this is only possible if 
you let yourself in for it, if you open up and if you 
allow yourself to be opened up. 
Doing so we provide the basis of a positive free-
dom, of a critical freedom that dissociates itself 
from any pressure and any automatisms of forma-
tized structures.

After Gretchen has met her tragic fate, Faust - in 
the second part of the tragedy - not co-inciden-
tally finds the charismatic energies in nature. In it 
he feels the “brightness” of life based on harmony 
and the feeling of togetherness. When later on he 
discovers this “spirit of community” in his labou-
rers as something “natural”, he is overwhelmed by 
exuberant bliss.
For Goethe this “itch of community” is a corre-
sponding element of human freedom and as such 
has to be captured daily. In case of success we all 
want this moment of utmost joy to last for ever ...

We, the organizers of the EURIADE festival, have 
been inviting young people to meet in our Eure-
gio Charlemagne for 34 years now in order to me-
diate and to enforce this feeling of togetherness. 
Motivated by this spirit we hope for charismatic 
encounters that allow ourselves and our guests to 
benefit from the positive achievements of the hu-
man spirit and the human soul.

These “embracing” encounters - this is how Mar-
tin Buber puts it - will lead to our individual rea-
lization of “being human” - as great philosophers 
like Martin Heidegger, Karl Jaspers and Hannah         
Arendt have seen it.
We express our gratitude to our “old” and “new” 
friends and partners who enable us to be toge-
ther and to work with young people from different 
parts of the world in this “charismatic” way.

Our project “Youth in Dialogue” is a very special 
example of cooperation that assembles about 70  
students from various countries in our area and 
that gives them the opportunity of discovering and 
developing their individual charisma - touched by 
the throbbing brightness of life.

Werner Janssen
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This year I had the wonderful opportunity to par-
ticipate in the international youth festival Euriade 
“Youth in Dialogue”. In addition to the importance 
and richness of the program itself, I was particular-
ly interested in this even because this time around 
I was here as a teaching assistant, while in 2007 
I participated as a student. Therefore, the festival 
five years later presented itself in a new light. In 
2007, Russia took part in such an event for the first 
time, and for our teachers and students this expe-
rience was a new one. Back then we were greatly 
impressed by the abbey Rolduc, its atmosphere, 
history, and beautiful scenery. We discussed vari-
ous topics in the conference rooms, whereas the 
large talks took place in the Aula minor. Besides, 
then we didn’t have “lights out”, and in the eve-

nings we could freely communicate with our new 
friends in a more relaxed atmosphere on our 
floor. Not disturbing the other guests who lived 
in Rolduc, of course. Therefore, the whole time 
we were surrounded by a foreign language, which 
was not only beneficial, but also interesting. And 
although the official language of Euriade was Ger-
man at that time, you could hear other languages, 
such as English.

This last festival our schedule was just as intensive 
as before with many trips, tons of positive experi-
ences, and we made new personal connections. 
For example, our school (Moscow schools №2012 
and №775) started to organize and participate in 
international student exchanges of students and 

Euriade - a second visit from an
other point of view
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teachers. This year 
our students were no 
longer newbies, since 
many of them had al-
ready participated in 
such exchanges, some 
of them in Aachen, so 
they could meet with 
friends that they had 
already made. Fur-
thermore, students 
from school №2012 
have participated in 
Euroide since 2007 
and have excitedly 
shared their experi-
ence with others.

For me, participating 
in Euroade 2012 had a 
twofold meaning. On 
the one hand, it was 
great to paricipate 
in the updated program, which has kept its main 
idea. The main excursions in Burg Rode, Aachen, 
Vogelsang, Marmelis monastery remained, and 
new ones were added: the museum, Monschau, 
the Lebenshilfe, a border crossing, new concerts. 
On the other hand, I had a completely new role as 
I saw all events from a different perspective. Now, 
I had to undertake some organizational tasks: di-
rect and help students in their work. This is im-
portant, since one of the main advantages of the 
festival is providing young people the opportunity 
to carry on a dialogue themselves, without help 
from teachers, to listen to one another, and to be 
able to successfully support their arguments. In 
the evening, despite outwardly not participating 
in the debates, the teachers discussed everything 
that had occurred during the daily sessions. They 
suggested new ideas and unorthodox approaches 
to problem solving, which could be used by stu-
dents. I found myself in a team of true mentors, 
some of whom I knew from my previous trip, 
many of whom I met for the first time. We needed 
to work together, to be an example of organiza-
tion and communication to the students. It was 
important to interest them in various activities, 
as opposed to forcing them to participate. I was 
pleased to see the reactions, behavior, and inter-
action between the young people, in particular 
noting what they liked, which activities they wan-
ted to take part in, and those they didn’t enjoy. I 

constantly compared these impressions with my 
days as a participant in 2007.

Thus, five years after my first trip, I saw a lively 
interest in this project from students and from 
teachers. Since new participants come every 
year, the program of the festival has also been 
updated, and each year there is a new person, 
who is nominated for the Martin Buber Award. 
In my opinion, the increased popularity of the 
project attracts even more participating coun-
tries, and, at the same time, creates Euriade’s 
own concept, traditions, aims, permanent 
composition of members and guests. It is well 
thought-out program and organization, and, 
most importantly, the a new project is under-
taken each year. These are all significant indi-
cators of the viability and success of this festi-
val. 

I would like to express my sincere thanks to all the 
organizers and participants of the Euriade over 
the years. It is especially interesting to take part 
in the festival in two different forms, which made 
for a very exciting and valuable experience. Thank 
you for this unique opportunity.

Olga Myakova, 
Moskow (Russia)
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Als ich die Reise antrat, wusste ich eigentlich nicht 
wirklich viel. Ich hatte keine Ahnung, was mich er-
warten würde, welche Menschen dort sein würden, 
was wir genau machen würden und ob ich mich 
dort überhaupt wohl fühlen würde. Und es stellte 
sich heraus, dass alle Zweifel unbegründet waren.
Ich lernte großartige Menschen kennen, mit denen 
ich mich sofort gut verstand. Am Anfang war das 
Verhältnis nur gut, nach einem kleinen Zeitraum 
sogar so gut, als ob wir schon Ewigkeiten befreun-
det gewesen wären. Aber ich lernte die Leute nicht 
so kennen, wie es normalerweise üblich ist. Von 
manchen hörte ich ihren Namen sogar erst nach ein 
paar Tagen das erste Mal, obwohl ich mich sehr oft 
mit ihnen unterhalten hatte. Aber das war auch nicht 
wirklich weiter wichtig, denn ich lernte sie auf ganz 
andere Art und Weise kennen. Ich wusste vielleicht, 
aus welchem Land die Person kam, aber das Alter, 
ihre Hobbys, ihre Interessen zum Beispiel waren 
mir vollkommen unbekannt. Ich lernte sie auf dem 
natürlichsten Weg, den es gibt, kennen: Wir rede-
ten. Wir lachten. Wir hörten gemeinsam Musik. Wir 
tauschten uns unabhängig von oberflächlichen Sa-
chen aus, da es einfach nicht wichtig und nötig war. 
Wir waren einfach wir selbst und genauso lernten 
wir uns auch kennen. Unverfälscht. 
Doch die Basis, die all dies erst ermöglichte, wird 
heutzutage leider viel zu selten richtig angewendet: 
Einen Dialog führen zu können. Einen richtigen, ehr-
lichen, respektvollen Dialog. Wenn sich die Politiker 
heutzutage mehr bemühen würden, einen Dialog 
mit- und nicht gegeneinander zu führen, bin ich 
mir sicher, dass es deutlich weniger Probleme und 
Missverständnisse gäbe. Und genau das ist mir auf 
der Euriade 2012 bewusst geworden. Mir wurde be-
wusst, wie wichtig Austausch ist, egal auf welchen 
Ebenen. Wie wichtig Respekt und das Bedürfnis, zu 
verstehen, ist. Denn all diese Faktoren spielten eine 
bedeutende, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle 
in der Phase des Kennenlernens. 
In diesen neun Tagen haben wir uns alle zu einer 
ganz besonderen Gemeinschaft entwickelt, die sich 
nicht vorstellen wollte, wie es wäre, wenn dieses 
Event vorbei sein würde. Und leider kam das Ende 
der Euriade 2012 viel zu schnell, aber gleichzeitig 
auch so plötzlich, dass man erst realisierte, was 
gerade vor sich ging, als man sah, wie die Leute mit 
Tränen in den Augen und den Koffern in ihren Hän-
den das Gebäude verließen. Und doch durfte ich die 
vielleicht wichtigste Erkenntnis mit nach Hause neh-
men und zwar, dass wir alle Menschen sind. Wir sind 

alle eins. Oder um es mit den Worten von Werner 
Janssen auszudrücken: „We all are human beings.“ 

Luca Schuster, 
Gymnasium Stubenbastei Wien (Österreich)

When my trip started, I didn´t really know much. I 
had no idea, what would await me there, if the peo-
ple would be nice, what we exactly would practice 
there and if I would feel well at all. Later I realized 
that all my doubts weren’t even necessary.
I got to know great people, who were nice from the 
very beginning. And after a while I had the feeling, 
that I had already known these people for a very 
long time. But I didn´t get to know the people as 
I got to know other people. Surprisingly, I heard 
some of their names for the first time just after a 
few days, but this wasn´t really necessary because 
we got to know each other in another great way. 
We talked. We laughed. We listened to music to-
gether. We exchanged ourselves without superficial 
behaviour, because it just wasn´t necessary. We were 
just ourselves and we got to know each other in ex-
actly that way, pure and straight. But the basic which 
made this all even possible, is practiced way too less 
today: Having a dialogue, a real, respectful dialogue. 
If the politicians today tried to have a dialogue with 
each other-and not against each other, I´m sure that 
there would be less problems and misunderstan-
dings. And exactly that came to my mind at the Eu-
riade 2012. I realized how important exchange is, no 
matter on which levels. How important respect and 
the will to understand the other person, is. Because 
each of these factors played an important role, if not 
the most important one, during the phase of get-
ting to know each other.
During those nine days, we all became a very spe-
cial community, which didn´t want to imagine, what 
would happen, if this event was over. Sadly, the en-
ding of the Euriade 2012 came way too fast, having 
just realized what had happened, when the others 
left with tears in the eyes and the suitcases in their 
hands. But I thinkthat I came to a very important re-
alization: The fact, that we are all one. Or to express 
it with the words of Werner Janssen: „We all are hu-
man beings.“

Luca Schuster, 
Gymnasium Stubenbastei Vienna (Austria)

Erwartungen und Erlebnisse
Expectations and feelings
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We arrived at Rolduc on foot in the afternoon. We 
were extremely excited, on the one hand because 
we didn’t know what to expect from this whole 
trip, on the other hand because we were all very 
curious to get to know the other participants. Our 
first impression was overwhelming - about twenty 
other teenagers from all over the world were al-
ready there, each of them as nice and kind as one 
could wish. This first impression stayed for another 
ten days, and still does.
In the evening we first saw our bus, which became 
our faithful companion for the next ten days. It 
took us to the theatre of Heerlen, where a welco-    
ming concert had been arranged for us. For me, 
this was the first time I realized what a great honour 
it was for me to take part in this student program, 
when I saw all the people from the surrounding 
cities in their best evening clothes, greeting and 
shaking hands with us wherever we went.
The concert itself was really fascinating, although 
we were quite tired of our exhausting journey 
from Austria. Il Giardino Armonico, a brilliant Ital-
ian chamber orchestra, indulged us with the very 
best of Vivaldi. Especially the flutist was interes-
ting. He became one with his instrument and was 
part of the music with his whole body. We couldn’t 
get our eyes off him. When we left the concert 
hall, we all felt that concert was the perfect start 
for a perfect time, we surely would have together.

Lorenz Egger, 
Gymnasium Stubenbastei (Austria)

I went abroad for the first time, and I didn’t think 
that it could be pleasant for me. The weather was 
warmer than in Russia, but the evenings were very 
cold.
Before departure I was told that there will be one 
conference, some excursions, and we would have 
to communicate there. Well, untill the last mo-
ment I didn’t want to go but when we landed in 
Düsseldorf, I understood that I wasn’t right. Ha-
ving arrived next day to Rolduc Abbey, I was sur-
prised to see these houses in gothic style. The key 
of the room was given to me and I put my things 
in the room, and went back to get acquainted with 

everybody. All contemporaries were very friendly 
and cheerful. Later we went to a dining room, it 
was more similar to a restaurant, every day “Buf-
fet”, fresh juice, some coffee, a cappuccino, hot 
chocolate. We were fed very tasty, but I under-
stood that in Europe people are mad about sand-
wiches: wherever we were, we ate them. After the 
breakfast we went in “Aula-Minor”, it’s something 
like a big conference hall, we communicated there, 
spoke about the forthcoming day, we got time to 
gather, put on and we went to the bus.
Before the trip I didn’t think how important Eng-
lish is, I didn’t know and I didn’t want to know, 
but then I understood that English is vital. I tried 
to communicate with people, I understood what 
did they speak about, sometimes I introduced my 
ideas, but I was silent much because of language 
ignorance more often, I was afraid to make the 
offer incorrectly or to speak with accent. But 
even more I communicated with people by the 
translator in my mobile phone. 
I couldn’t think that we could become friends with 
students from other schools. My friends Lyosha, 
Egor, Andrey and Katya helped me to translate 
words, to make sentences very often. 
By the end of the festival we understood that it 
was time to leave soon, so I didn’t want it. It was 
sad to leave, after the Euriade we cannot meet 
each other every day. In general, it was a wonder-
ful experience for me, I am very happy.

Limonov Vladimir, 
School № 775, Moscow (Russia)

Donnerstag, 08. November

First Day of the Euriade 2012

Berichte | 
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My arrival to Rolduc - Big expec-
tations and even bigger outcome.

New home
Is it possible to find a home in people, and in a 
place where you’ve spent only 10 days?
Most of the people think of home as only one 
place, usually their permanent residence, where 
their house and their family is. This is exactly what 
I thought, but then this wonderful experience of 
taking part in Euriade festival made me change 
my mind.
I have spent most of this year travelling, and from 
my trip to Holland and Euriade, I expected to be 
just like any other trip: meeting new cultures and 
seeing new interesting places. But from the very 
first moment I arrived, from seeing Rolduc at very 
first sight, I knew that it was going to be an ex-
traordinary experience.
The thing that made me impressed from the 
first second was this breathtaking appearance of 
Rolduc. The only thing I was able to say when I 
saw it was: “Oh my god, It’s a castle! I’ll be living in 
Hogwarts!” I never even thought that, apart from 
the stunning look of Rolduc, this place will always 
have a special place in my heart… I could never 
have imagined that 10 days after that I will con-
sider Rolduc as my home. Wow! It sounds funny 
that I’m already calling it home. But, isn’t home 
any place where you feel comfortable? That’s ex-
actly how I felt during my stay in Rolduc. Home 
does not have to be just one single place where 
you permanently live, but a refugee from the busy 
world outside. It is not a place, but a moment, and 
another moment, when you build on each other, 
with your words and emotions, together creating 
a shelter that each of you take with you for the 
rest of your life, wherever you go.

Home is happiness.
I believe home was supposed to be an institution 
that we establish with a person or even with an in-
animate object. I also believe that finding home in 
others is exactly what Martin Buber taught us with 
his philosophy. Creating a bond between each 
other. Not just listening to each other, but hearing 
each other. Feeling each other. Commiserate.
The ache for home exists in everyone of us. 
Home is a place where we can be ourselves with-
out being questioned. As we all come from dif-
ferent parts of the world, it is logical that there 
are so many obvious differences between us: 
from the way we look, the way we speak, to dif-
ferent points of view… but none of us felt this 
difference while we were having a dialogue. If 
there is one global thing that we all share, no 
matter our race, income, belief or religion it is 
our necessity to find a home in others. In mul-
titude of differences, we found similarities and 
things that connect us, and realized that what is 
important is that in the home that we create we 
only need to share and understand each other. 
We learned that we do not need to be perfect, 
just to be honest, supportive, and able to re-
cognize a common humanity in each other. And 
just like that we spent myriad splendid and won-
derful moments, only finding a small pleasure in 
spending time with each other.
I could never have imagined that in only couple of 
days I would feel such a strong bond with those 
people that I have met for the first time, or that I 
could ever be that lucky enough to say that I have 
found more than one home.
I don’t want to use some worn-out cliché and say 
that home is where the heart is, but… home is de-
finitely where the heart is.
And finally, if I could say that I have found a new 
home in all of them, then I have to admit that right 
now I feel homesick. Sounds like a paradox, I am at 
my house, with my family, but part of me still feels 
homesick... in a way that every single day I miss 
that feeling of home that I had for those 9 days at 
Euriade. I am sure that each and every one of us 
will feel this way, until we meet each other again, 
and spend some amazing time together again.
And i am sure I will revisit home every single time 
I meet them, no matter where on Earth that is, 
because I have learnt that home is not related to 
just one single place, or location, but wherever 
you make it with the people who make it feel like 
home.

Zorana Dimitrijevic, 
Zrenjanin Grammar School (Serbia)

Home is important both 
in a psychological as in a
physical sense. It is a state 
of mind, where people 
experience a commu-
nion, mutual understan-
ding, secure relationships 
and affirmation. I have 
found a home in Euriade 
in a person sitting be-
side me, and in my ability 
to speak to him. It is an 
open-minded and open-
hearted human interac-
tion and empathy. 
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Once during our staying in Germany we visited 
the mayor of Herzogenrath. The mayor showed us 
his hospitality, he invited us to come in and of-
fered to have tea, by the way, it was really tasty, 
and afterwards our conversation began… 
Our dialogue started with mayor’s introduction 
and greetings. His name is Christoph von den     
Driesch. It was our first dialog with such a signifi-
cant person, that’s why everybody was confused 
and didn’t ask anything. It’s a normal thing in these 
situations. I felt the support of our teachers and I 
was the first person who asked him. Mister von 
den Driesch was very communicative and gave full 
answers on all the questions. He was asked about 
everything, about his life, hobbies, biography and 
politics. The most interesting question was: “What 
can you advise to an aspiring politician?” and the 
mayor really liked it, he gave us useful advice! I got 
from this meeting that it’s not really easy to be a 
politician and such a “Big” person. If you achieved 
a lot in life, you will have a heavy responsibility 
than the others. The main life point of politicians 
must be the citizens, their comfort and safe, and 
then their own life.

Unfortunately, our time finished too fast, and 
we had to go to the church to see the act devo-
ted to all murdered Jews that night some years 
ago , then we walked through the streets of 
Herzogenrath and came to Town House where 
the meeting were held. We heart some differ-
ent works about it. While I was listening to this 
works, I was having different feelings: it was 
fear because of the accident; it was hope and 
pleasure because now people understand the 
horror of these things. It made me think about 
people, relations, about the reason why we all 
took part in Euriade, and why exactly we, not 
somebody else. This evening was informative 
for me and I get a lot of food for thought.
The day came to an end and I understood that 
it was only the first day on the way to our main 
event….the dialog with Garry Kasparov. And we 
would have a lot of tests and trainings until it!

Vorotnikov Alexey, 
School 2012, Moscow (Russia)

Freitag, 09. November

Meeting and dialogue with the 
mayor of Herzogenrath
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Wie ich die Gedenkfeier der 
Reichspogromnacht in 
Herzogenrath erlebt habe

Am 9. November 2012 versammelte sich der 
Großteil der Einwohner der Stadt Herzogenrath 
zum Andenken an die Opfer der Reichspogrom-
nacht, die am 9. November 1938 stattgefunden 
hatte.
Die Gedenkfeier wurde mit einer Rede eröffnet, 
welche mir sehr gut gefiel. Es ging darum, dass 
die Geschehnisse von damals sich jederzeit wie-
derholen könnten. Meiner Meinung nach wird der 
Zweite Weltkrieg oft als etwas Fremdes und Fernes 
betrachtet und oft sind wir uns nicht der Tatsache 
bewusst, wie schnell so etwas noch einmal pas-
sieren könnte. Es schien mir als setzten sich die 
Menschen in Herzogenrath mit einer unglaubli-
chen Klarheit und Schuldgefühl mit der Vergan-
genheit ihrer Stadt auseinander. Dies berührte 
mich sehr. 

Im Anschluss daran lasen Schauspieler Geschich-
ten von Einwohnern aus Herzogenrath, die in 
Konzentrationslagern gefangen gehalten wurden, 
vor. Die unglaubliche Stimmung wurde auch von 
denen, die kein Deutsch verstanden, gespürt. 
Nach dieser Vorführung bat uns der Bürgermeis-
ter, mit ihm gemeinsam schweigend durch die 
Stadt zum Gedenkmal der Reichspogromnacht 
zu gehen. Wir machten uns alle gemeinsam auf 
den Weg und es herrschte die ganze Zeit vollkom-
mene Stille. Dies brachte mich sehr zum Nachden-
ken und ich fühlte mich persönlich den ganzen Er-
eignissen sehr nahe.

Als wir beim Gedenkmal ankamen, lasen uns 
Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums von 
Herzogenrath Geschichten vor. Es waren wahre 
Erzählungen von Opfern des Zweiten Weltkrieges, 
die im Konzentrationslager eingesperrt gewesen 
waren. Sie berichteten von ihrem Leben und ihren 
Gedanken in den Lagern. Nicht alle diese Men-
schen überlebten. Die Ereignisse spielten sich alle 
in Herzogenrath und Umgebung ab. Die Texte 
waren sehr bewegend und sie gaben mir das 
Gefühl, dass die Opfer von Herzogenrath nicht 
vergessen werden.

Am Ende hielt der Bürgermeister noch eine Rede, 
in der er sich besonders dafür bedankte, dass wir, 

von der Euriade, Jugendliche aus vielen Ländern 
an der Gedenkfeier teilnahmen. Jeder der Anwe-
senden applaudierte bei seinen Worten und mir 
wurde zum ersten Mal bewusst, wie viel es man-
chen bedeutete, dass unsere Gruppe an diesem 
Abend gemeinsam mit ihnen der Ereignisse ge-
dachte. 
Ich finde, wir sollen dankbar sein für die 
Möglichkeit, an so einer emotionalen und 
schönen G edenkfeier teilgenommen haben zu 
können. Dieser Abend wird mir lange in Erin-
nerung bleiben.

Sophie Neuhold, 
Gymnasium Stubenbastei, Wien (Österreich)
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It was my second visit to Aachen. I was very glad 
to visit it again. Also I have some friends in Aachen 
because last year I took part in the school ex-
change with Aachen schools. Aachen is the city of 
three borders, and it promotes the communication 
between people. It is the place which can unite 
people and help them to start the dialogue, the 
place where nobody thinks about borders. That’s 
why the Euriade festival takes place there.
When I went to the Euriade Festival I thought that 
it was just fun and exciting pastime but I was mis-
taken because it was something more! When I 
wrote this essay, it was the second day after my 
homecoming, but I missed the guys from Euriade 
very much. 
Every summer I go to the little city, where my 
grandmother lives, and, of course, I have friends 
there. When I come back to Moscow, I miss them 
but I understand that I will see them next summer 
again. The situation with the boys and girls from 
the Euriade Festival differs. I know that I can’t meet 
this company again because we are from the dif-
ferent country and continents. So I was very upset 
when we parted. Sometimes I watch photos and 
videos with guys from the Euriade festival and 

remember the funny moments. Although, the re-
lations with ones were better than with the oth-
ers, everybody will stay in my heart without any 
exception. This experience is unrepeatable and I 
will never forget it!

Marchenko Egor, 
School 2012, Moscow (Russia)

Samstag, 10. November

Aachen
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Die Preisverleihung des Schreibwettbewerbes ist 
im vollen Gange, Leute tragen ihre ausgewählten 
Texte vor und alle hören interessiert zu. Nun ist eine 
junge Russin an der Reihe, ihren Text vorzutragen. 
Doch nicht in ihrer Muttersprache, auch nicht in 
Englisch, sondern in Deutsch. Obwohl sie Deutsch 
nicht einmal als Fach in der Schule besucht, möchte 
sie eine derartig schwierige Aufgabe überneh-
men. Und es gelingt ihr! Denn wir sollten nicht 
vergessen, was einen guten Dialog hauptsächlich 
ausmacht. Die Bereitschaft zuzuhören, über kleine 
Dinge hinwegzusehen und anschließend zu ver-
stehen. Und genau diese Vorraussetzungen wur-
den erfüllt, nachdem das erste Wort ihren Mund 
verlassen hat. Ich möchte ihr meinen vollen Res-
pekt und Anerkennung aussprechen, denn man 
muss sich erstmal überwinden um auf unbekann-
ten Gebieten zu wandeln, so wie sie es, ohne auch 
nur einmal zu stolpern, geschafft hat.

Luca Schuster, 
GRG1 Stubenbastei Wien (Österreich)

Montag, 12. November
Mein erster Eindruck
Am 12. November bin ich mit meinen Deutschleh-
rerinnen nach Kerkrade gefahren, um am Pro-
jekt Euriade teilzunehmen. Drei Freundinnen aus 
meiner Schule hatten auch an diesem Projekt teil-

genommen. Ich war gespannt zu wissen, wie sich 
diese Woche ablaufen würde. Ich wusste näm-
lich nicht wirklich, was wir dort machen würden.        
Ängstlich war ich auch ein bisschen. Mein Englisch 
ist nicht sehr gut und deswegen hatte ich Angst, 
nicht verstanden zu werden. Es hat aber gut ge-
klappt. Falls jemand mich nicht verstand, gab es 
immer jemand, der übersetzen konnte. Und außer-
dem sprachen viele Deutsch.
Als ich in Kerkrade ankam, war mein erster Ein-
druck einfach «Waouw!». Nie hätte ich gedacht, 
dass wir in einem so schönen Hotel übernachten 
würden.
Die Abtei Rolduc ist so gewaltig und so schön. Sie 
besteht aus mehreren Gebäuden, die ein Rechteck 
bilden. Hinter dem Schloss liegt auch ein riesiger 
Garten mit wunderschönen Pflanzen und Büschen. 
Als Erstes sind wir ins Vorderhaus mit seinem 
großen Eckturm gegangen. Dort war die Rezep-
tion, wo ich meinen Zimmerschlüssel bekam. Um 
an mein Zimmer zu gelangen, bin ich durch einen 
Flur in Form eines Kleeblatts gegangen. Es gab 
viele Fenster, die uns erlaubten, den Klosterhof zu 
sehen. Dieser war ein umschlossener Garten, der 
sich innerhalb des Kreuzgangs befand. Die Räume 
waren groß und mit eigenartigen Bildern deko-
riert. Nachdem ich meinen Koffer im Zimmer ab-
gestellt hatte, habe ich die Bekanntschaft der an-
deren Schüler gemacht. Es gab eine Vielzahl von 
Nationalitäten, das fand ich sehr bereichernd. Es 
gab sogar Schüler aus Kasachstan und Südafrika. 
Jeder hat sich vorgestellt und es gab eine tolle 
Stimmung. Auch wenn ich erst am Montag ankam, 
habe ich mich schnell bei den anderen integriert. 
Es war eine einzigartige Erfahrung, die ich nur 
weiter empfehlen kann. 

Jodie Langohr, 
Collège Notre-Dame Gemmenich (Belgien)

Noch bevor unser Ausflug startete, waren wir vol-
ler Nervosität und Vorfreude, welche sich auf der 
Fahrt nach Burg Rolduc steigerte. Da wir als letzte 
im Hotel ankamen, mussten wir nur unsere Zim-
mer beziehen und zu Begrüßung eilen. 
Ich wartete sehr nervös und gespannt auf meine 
Zimmergenossin für die gemeinsame Zeit auf 
Rolduc. Leider durfte ich diese erst am Abend ken-

Sonntag, 11. November
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nen lernen. Direkt am ersten Tag wurden wir in ver-
schiedene Gruppen aufgeteilt, so dass wir uns un-
tereinander kennenlernen durften und dann über 
verschiedene Themen sprechen, beziehungsweise 
diskutieren konnten. Für mich war es sehr span-
nend, neue Leute und Jugendliche zu treffen und 
mich mit deren Kulturen auseinander zu setzen. 
Durch das bevorstehende Treffen mit Garri Kas-
parov kamen wir ebenfalls schnell auf das Thema 
der weltweiten und landesspezifischen Politik zu 
sprechen. Die mittägliche Pause unterbrach dies 
nicht, im Gegenteil: Beim gemeinsamen Mittag-
essen lernte man sich besser kennen. Am Abend 
stellten sich die einzelnen Schulen mit einfachen 
Präsentationen oder spannenden Showacts vor, 
welche für neuen Gesprächsstoff sorgten.
Ein langer, spannender und aufregender Tag ging 
zu Ende.

Christine Abraham, 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf (D)

Montags waren die “Inländer” angekommen, es 
war also der erste Tag, an dem alle Teilnehmer 
der Euriade anwesend waren. Nach einer Grup-
penarbeit am Vormittag zum gegenseitigen Ken-
nenlernen ging es nach dem Mittagessen von der 
Abtei Rolduc aus mit unseren zwei Bussen Rich-
tung Aachen. Vom Sporthaus Drucks ausgehend 
liefen wir zum Rathaus. Dort wurden wir zuerst in 
den Weißen Saal gebeten. Dies ist der kleine Fest-
saal des Rathauses. Er ist ganz in weiß gehalten 
und mit Gold verziert. Außerdem befinden sich 
hier einige Porträts von wichtigen Männern der 
Stadtgeschichte.
Oberbürgermeister Marcel Philipp hielt eine An-
sprache und begrüßte uns alle im Rathaus und in 
Aachen. Der Oberbürgermeister musste viele Fotos 
mit den einzelnen Gruppen aus den verschiedenen 
Ländern machen.
Weiter ging es dann in den Saal, in dem auch die 
Versammlungen des Stadtrates stattfinden. Wir alle 
durften Fragen stellen, die der Bürgermeister dann 
zu beantworten versuchte. Zuerst mussten ein 
paar Probleme mit dem Mikrofonsystem bewältigt 
werden. Das war gar nicht so einfach, da immer nur 
eine Person (und der Bürgermeister) gleichzeitig 
sprechen konnten. So musste jeder sein Mikrofon 

Gespräch mit Oberbürgermeister
Marcel Philipp
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ausschalten damit der nächste Sprechen konnte. 
Als diese Hürde genommen war, wurde Marcel 
Philipp ausgefragt.
In welcher Partei er sei, was er über die Wieder-
wahl Barack Obamas denke, was Aachen seiner 
Meinung nach am nötigsten bräuchte, warum er 
in die Politik gegangen sei und was er gemacht 
habe bevor er Oberbürgermeister wurde. Marcel 
Philipp gab bereitwillig Auskunft und antwortete 
auf alle Fragen so gut es ging.
Interessant wurde es einmal, als jemand fragte, ob 
der Bürgermeister, da Mitglied der CDU, (Christ-
lich Demokratische Union) nicht-christlichen Re-
ligionen entgegengerichtet wäre. Als klargestellt 
war, dass die CDU keinesfalls intolerant gegenüber 
anderen Kulturen ist und auch Andersgläubige 
in ihren Reihen aufnimmt, wurde der Vorschlag 
geäußert, doch bitte den Namen der Partei zu än-
dern, um solchen Missverständnissen vorzubeu-
gen.
Nach einer Viertelstunde Dialog mit dem Ober-
bürgermeister ging es dann noch in den Großen 
Krönungssaal des Rathauses. Hier konnten die 
Reichsinsignien bewundert werden (leider nur die 
Kopien), es gab riesige Wandgemälde und auch 
den einmaligen Blick über den Katschhof Rich-
tung Dom. Die meisten Jugendlichen waren echt     
beeindruckt von all dem, besonders die, welche 
nicht aus der Region waren. Ich selbst wohne 
schon mein ganzes Leben in Aachen, bin aber 
vorher noch nie im Rathaus gewesen. So fand ich 
es ebenfalls sehr schön und ich glaube vielen an-
deren Jugendlichen, die aus der Region kamen, 
ging es ähnlich. 
Nach einem abschließenden Gruppenfoto auf 
der Rathaustreppe wurden wir in unsere Grup-
pen eingeteilt und hatten Freizeit in der Stadt. Die 
Gruppen waren so festgelegt, das jeweils aus je-
dem Land ein Jugendlicher vertreten war, damit 
man jeden kennen lernen konnte und sich die Ju-
gendlichen optimal „vermischten“.
Zum Glück spielte das Wetter einigermaßen mit, 
und so verbrachten wir noch eine schöne Zeit 
in der Stadt. Es war eine interessante Erfahrung 
als Einheimischer den anderen Jugendlichen die 
schönsten Seiten „meiner“ Stadt zu zeigen.

Lukas Grundsveld, 
Anne-Frank-Gymnasium Aachen (Deutschland)

Schulpräsentationen 
am ersten Abend
Am ersten Tag war alles neu und sehr aufre-
gend. Abends hatte ich schon unheimlich viele 
nette Menschen kennen gelernt und mit einigen 
gesprochen, dennoch fehlte mir ein bisschen der 
Überblick. Umso besser war es dann, als jede 
Schule sich vorstellte und uns so einen Einblick in 
das Schulleben ihrer Heimat gab.
Alle Gruppen hatten sich vorab viel Mühe gege-
ben, Ideen verwirklicht und alles vorbereitet. Der 
Saal war voll und die Stimmung erwartungsvoll; 
alle waren gespannt, was man über die anderen 
erfahren würde, und gleichzeitig nervös, ob bei 
der eigenen Präsentation alles klappen würde.
Es fing an mit den Schülern aus Südafrika, die zu 
diesem Anlass ihre Schuluniformen trugen und 
uns durch Fotos und Kommentare einen Einblick 
in ihr College gaben. Weiter ging es mit den Ös-         
terreichern, wobei sich zwei Schulen für die 
Präsentation zusammengeschlossen hatten. Die 
für mich weniger interessanten Präsentationen der 
deutschen Schulen waren für die internationalen 
Gäste auch sehr spannend, weil sie so erfuhren, 
wie das Schulsystem in dem Land funktioniert, in 
das sie gereist waren. Vieles sah man durch Fotos 
und Filme, teilweise durch landestypische Musik 
begleitet. Besondere Begeisterung lösten die rus-
sischen Schüler aus, die in einer durchgeplanten 
Show erst sich selbst mit ihren Leidenschaften 
darstellten und dann gemeinsam zu russischer 
und internationaler Popmusik tanzten, untermalt 
durch Bilder der Heimat. Den Höhepunkt bildete 
ein Auftritt von Yekaterina, die ein wunderschönes, 
russisches Solo sang. Den Abschluss des Abends 
bildete die leider rein männliche Gruppe aus 
Kasachstan, die mit Pelzen verkleidet Stockkampf 
zeigten und dem Publikum einen klassischen Tanz 
beibrachte. Alle Freiwilligen bekamen von ihnen 
schließlich Geschenke aus der Heimat.
Vor meiner eigenen Präsentation war ich zwar auf-
geregt, aber als ich erst vorne stand, fiel es mir 
leicht zu sprechen, weil die Gruppe so offen war 
und uns zuhörte.
Insgesamt machte jeder an diesem Abend eine 
kleine Weltreise und das letzte Eis war gebro-
chen.

Melanie Lückhoff, 
Städtisches Gymnasium Herzogenrath (D)
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Dienstag, 13. November

Vogelsang: Ein neuer Blick auf 
unsere Vergangenheit
Als Kinder der 1990er Jahre und deutscher Staat-
bürgerschaft sind wir es gewöhnt, schon von 
früh an mit dem Nationalsozialismus und seinen 
Grausamkeiten konfrontiert zu werden. Sei es in 
kleinen Lektüren wie „Das Tagebuch der Anne 
Frank“, im Schulunterricht oder durch die vielen 
Mahnmale, welche in jeder deutschen Stadt auf 
die Zeit des Hitler-Regimes hinweisen. Obwohl 
man nicht im oder kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg geboren ist, sollte es einem unmöglich sein, 
als Jugendlicher des 21. Jahrhunderts dieser Zeit 
nicht auf irgendeine Weise zu begegnen und sich 
mit dieser zu beschäftigen.
Um für mich persönlich zu sprechen, kann ich sa-
gen, dass meine Eltern sehr bemüht waren mich 
schon als kleines Kind durch Besuche in Museen, 
Konzentrationslagern, Erinnerungsstätten oder 
ähnlichem mit der Thematik vertraut zu machen. 
Alle Orte, die ich jedoch innerhalb der letzten 18 
Jahre besichtigt hatte, hatten eines gemeinsam:

Sie konzentrierten sich auf die Opferperspektive 
des Holocaust, welches durch erschreckende Bilder 
und Schicksale verdeutlicht wurde. Ich denke, für 
mich war dies wichtig, da es schon früh mein Be-
wusstsein dafür schärfte, dass dies was geschehen 
ist, abgrundtief falsch war und nie wieder pas-
sieren darf.
Um jedoch die deutsche Geschichte erfas-
sen und beurteilen zu können, reicht es nicht 
sich „nur“ auf die Verfolgten und Ermordeten 
zu konzentrieren. Ein fast genau so wichtiger 
Teil ist es sich mit den Tätern zu beschäftigen            
- deren Denken und Handeln kennen zu lernen. 
Und genau bezüglich dieses Aspektes gab die 
Ordensburg Vogelsang in der Eifel viele Ant-
worten.
An diesem Ort, einer Ausbildungsstätte des Hitler-
Regimes für nachfolgende Führungspersönlich-
keiten, wurde uns die Nazi-Ideologie erklärt und 
ihre Auswirkungen auf die Persönlichkeit eines 
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Menschen beschrieben. Unter dem Gedanken des 
Sozialdarwinismus sollten die jungen Männer dort 
zu „Fackelträgern der Nation“ ausgebildet werden, 
die für Adolf Hitler in den Kampf zogen. Dieses 
„Kämpfen“ drückte sich zum Beispiel in der Pla-
nung von Deportationen und Massenmorden an 
Millionen von Juden oder anderen politischen 
Feinden aus. Durch lebendige Beispiele, wie Zi-
tate aus Briefen, konnten wir erkennen, auf welche 
Weise der Aufenthalt auf der Burg Vogelsang die 
jungen Männer dort veränderte, sodass sie am 
Ende vollkommen von der NS-Ideologie gefangen 
waren und jegliche Moralbewusstsein verloren 
hatten. Trainingplätze oder Schlafräume, welche 
wir besichtigten, zeigten uns zudem, wie die 
Auszubildenden nur noch als Gruppe und nicht 
mehr als einzelne Individuen fungierten.
Gerade für uns Deutsche war es ein interes-
santer, aber selbstverständlich auch erschre-
ckender, Ausflug, der unsere Vergangenheit 
einmal von einer neuen Seite belichtete.
Aber ich denke auch für die Jugendlichen der 
anderen Nationen bot Vogelsang eine gute 
Möglichkeit einen Einblick in die Zeit des Na-
tionalsozialismus zu erhalten. Nur durch solche 
Erinnerungen und Erklärungen kann es uns 
ermöglicht werden, den Nationalsozialismus 
kennen zu lernen und somit als Generation 
der Zukunft sicher zu stellen, dass sich diese 
Grausamkeiten niemals wiederholen.

Andrea Häfner, 
Rhein-Maas-Gymnasium Aachen (Deutschland)

The Eifel
We had to get early to the busses this morning, 
because we had our whole day planned. We drove 
through this beautiful scenery, called the Eifel. 
There were all these little creeks and beautiful 
landscape. It was really calming to see it all. I don’t 
know why, but I always feel better when I’m sur-
rounded by nature and trees.
On our way to Vogelsang we stopped at a local 
hotel. We got some pie and something to drink. It 
was really lovely that they made all of that for us. 
The only problem was that we just had had break-
fast, so I wasn’t hungry, but that didn’t mean that 
it was still delicious.
After we had eaten that, we went further on our 
journey. I think we were driving for maybe an

hour, but it seemed like only five minutes, because 
we had a lot of fun during our bus trip. We had 
time to talk, maybe to sleep when we were tired. 
Or listen to each other’s music. So we weren’t 
bored.
When we arrived at Vogelsang, the landscape 
was even more impressive. The camp seemed 
like it didn’t belong there, because the nature 
was so pure and the camp wasn’t. The nature 
was full of colors, while the camp was grey. But 
despite these differences they belonged to-
gether, because the trees and the camp have 
witnessed the same thing. Those two are the 
only remainings of that time. It impressed me 
that two different things could live next to 
each other. The pureness of the nature and the 
history of the camp.
The view at Vogelsang was stunning. You could 
see miles of green mountains. It gave the scenery 
a sort of calm impression. When I was standing 
there and I thought about what they had done 
here, the landscape made it all a little bearable. 
I don’t know why, but it did for me. When we all 
stood there, just looking over the whole camp and 
the nature, everybody was quiet. I still wonder 
what they were thinking, were they just like me 
impressed or did they feel something else, I still 
don’t know and I don’t want to know, because it’s 
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their own feeling and that is something personal.
After our visit in Vogelsang we went to Monschau. 
On the bus ride we saw a whole different side of 
the Eifel. Now we saw everything from above. All 
the little towns, with the same style of houses. It 
was just a Christmas card. It was really beautiful 
and it reminded me of hot chocolate milk and bis-
cuits. So in Monschau we went to a bakery to get 
some hot chocolate milk.
We went home and had the leave the beautiful 
scenery, but we will always remember it.

Annemiek Slootbeek, 
Sintermeertencollege Heerlen (Netherlands)

Monschau
On the gloomy morning of tuesday we, the youth 
and the teachers started the day with a trip to Vo-
gelsang and the city of Monschau. We were a little 
skeptical in the beginning, not knowing what to 
expect there but in the end things turned out to 
be just fine.
As we arrived in Monschau we were allowed to 
discover the beauty of this little town on our own, 
having two hours at our disposal to just sight-
see. Interested in the history and traditions of this 
town, we asked some locals about their city. They 
informed us about the location, traditions and his-
tory of Monschau.

Monschau is a delightful place nested in the hilly 
forests of the High Fens region just two kilometers 
across the Belgian border. What make its charm are 
its narrow streets lined with half-timbered houses, 
the views of the small River Rur or the panorama 

from the surrounding hills.
At the end of the day everyone was satisfied about 
the trip to Monschau due to the hospitability (os-
pitalitatea) and coziness the city submitted. 

Anamaria Podar, 
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistita (RO)

Das Lächeln der 
Mona Lisa
The musical was about Mona Lisa and it dealt with 
the question “Who stole Mona Lisa’s smile?”
It included many famous compositions and songs 
in German but also in French. The cast consisted 
two grown up woman and three teenage girls. The 
main singer talked in German but also in English 
as she adjusted for the international audience.
In my opinion the musical could have been better. 
It disturbed me that the grown up singer tried to 
have the attention all of the time, even when the 
more shy teenage girls had to sing and she had 
nothing to deal with it, she moved her lips and 
danced around. She should have given the girls 
some self-confidence instead of disturbing them. 
But my highlight of the evening had nothing to 
do with the musical or its cast. At the end of the 
show one of the participants of the Euriade, a girl 
from Russia, could sing Whitney Houston’s “I will 
always love you”. I was really overwhelmed by her 
soft and gentle voice, she was by far the best act 
of the evening and I wished she could have sung 
some more songs.

William Elgan, 
Gymnasium Stubenbastei, Vienna (Austria)

Am Abend des 15.Novembers haben wir das Kon-
zert der Sängerin und Entertainerin Daniela Bose-
nius besucht.
Die dargebotene Show trug den Namen ‘Das 
Lächeln der Mona -Lisa’ und umfasste ein sehr 
großes Spektrum an Liedern und Performances 
rund um Mona Lisa und die Geheimnisse in ihrem 
Portrait. Begleitet wurde sie am Piano von Julia 
Diedrich und unterstützt von Ihren Gesangs- und 
Klavierschülerinnen. Neben ihrer Muttersprache 
Deutsch spricht sie Englisch, Französisch und Ita-
lienisch fließend, was ebenfalls ein Beispiel für 
ihren hohen intellektuellen Stand ist.

Berichte | 
Verslagen 
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Das Konzert hat für mich persönlich sehr viele 
bleibende Eindrücke hinterlassen. Auch wenn ich 
absolut kein Fan der klassischen Musik bin, hat mir 
dieses Konzert gezeigt, dass es sich doch lohnen  
kann einfach mal in die Klassik ´reinzuhören.
Das Konzert dauerte knappe zwei Stunden, auch 
wenn es uns nicht so vorkam. Daniela Bosenius 
hat Lieder auf Deutsch, Englisch, Französisch und 
Latein gesungen, was uns ihr außergewöhnliches 
Talent zeigt.
Abschließend kann man sagen, dass Daniela Bose-
nius die klassische Musik in eine für jung und alt 
zugängliche Sprache, Art und Intension bringt. 

Selina Spiering, 
Europaschule Herzogenrath (Deutschland)

The next evening of our dialogue. Our large and 
friendly company of the Festival «Euriade» went to 
the castle Burg Rode. This castle is located on the 
hilltop in the center of Herzogenrath.
This evening Daniela Bosenius and her students 
sang for us. The concert was called «Mona Lisa». 
Indeed, all the themes of the songs were somehow 
connected with the famous work of art by Leona-
rdo da Vinci “Mona Lisa.” Daniela was very grace-
ful and beautiful; she seemed to be real Mona 
Lisa. Some songs were fun and humorous, while 
others were very serious and profound. Daniela 
has a wonderful voice. She can sing from the low-
est notes to the highest. Without doubts, she can 
safely be called a master of her profession.
I was given the opportunity to sing with her. 
It was an incredible feeling. I sang the song by 
Whitney Houston «I will always love you» and 
Daniela helped me, and Julia (the pianist) per-
fectly played this part. At that moment I was 
proud that I was able to sing with such famous 
and great people. After the concert the guys of 
our festival had been talking about the work of 
Daniela Bosenius for a very long time. Every-
body was delighted.
Thank you, the Festival «Euriada», Mr. Werner 
Janssen and Daniela Bosenius!

Ekaterina Menovschicova, 
School 2012, Moscow (Russia)

Mittwoch, 14. November

Besuch der Behindertenwerk-
statt Lebenshilfe
Am Donnerstag, dem vorletzten Tag unserer ein-
wöchigen Reise durch Dialoge und fremde Kul-
turen, besuchten wir mit den anderen Teilnehmern 
die engagierte Organisation “Lebenshilfe”. Diese 
ist eine Vereinigung, welche sowohl körperlich als 
auch geistig behinderten Menschen die Möglich-
keit gibt einen normalen Beruf auszuführen. Die 
Berufswahl ist zudem sehr groß und vielfältig: Es 
gibt viele verschiedene Tätigkeiten in Sachen Gas-
tronomie und Handarbeit zu verrichten. Manche 
Arbeiter können sich sogar dazu qualifizieren, im 
Lagerraum einen Hubwagen zu bedienen.
Da sich in der näheren Umgebung von Aachen 
zwei solcher Werkstätten befinden, wurde die 
große Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. 
Die erste Hälfte sollte das Projekt “Lebenshilfe” in 
Haaren, einem Ortsteil nicht weit von der Stadt 
besuchen. Die restlichen Leute durften zur Station 
“Neuenhofstraße” in Aachen. Ich selber war in der 
erstgenannten Gruppe.
Nach einer kürzeren Busfahrt von Kerkrade nach 
Haaren stiegen wir ohne jegliche Vorahnung zu 
diesem Thema letztendlich in Haaren aus. Das Per-
sonal empfing uns sehr herzlich und verteilte auch 
sofort mehrere Aufgabenbereiche an uns. Viele 
von uns wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und 
dann in einen Bereich der Firma geschickt, damit 
wir uns ein genaues und authentisches Bild der 
Werkstatt machen konnten. Ein paar vorher aus-
gewählte Schüler und Schülerinnen boten sich für 
die Kunstarbeitsgruppe an. Ich wurde mit jeman-
dem eingeteilt, den ich bereits auf der vorherigen 
Fahrt kennen gelernt hatte. Als wir bei unserer 
Ansprechperson ankamen, wurden wir erneut sehr 
freundlich empfangen und desweiteren hatten 
wir Zeit, die einzelnen Arbeiter näher kennen zu 
lernen. Die Abteilung hatte jedoch gerade einen 
Leerlauf an Arbeit, da sie gerade erst eine große 
Menge an Bonbons verpackt und transportbereit 
gemacht hatten. Das bedeutete jedoch keines-
wegs etwas Schlechtes, weil wir nun noch mehr 
Zeit mit den Arbeitern verbringen konnten. Ne-
ben den Informationen zur Geschichte und Ver-
breitung der “Lebenshilfe” konnten wir auch mit 
den Behinderten viel über das Verhältnis zwischen 
ihnen und uns in Erfahrung bringen. 
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Es war schön, einmal so offen und direkt über 
manche Themen zu reden. Beispielsweise kann 
ich mich an ein Gespräch erinnern, indem ein 
Arbeiter mir etwas über seine Beziehung zur 
Religion und Philosophie erklärte. Während 
der Mittagspause des Betriebs konnten wir es 
gar nicht erwarten, wieder in die Gruppen zu 
gelangen damit wir weiter reden konnten. Ich 
konnte meinen eigenen Ohren nicht glauben, 
als einer der Vorarbeiter mir erzählte, dass die 
Firma Waren verpackt, die in ganz Deutschland 
zum Verkauf stehen. Viele Eindrücke schossen 
mir den ganzen Tag durch den Kopf. 
Doch nicht nur in unserer Gruppe war dies so. In 
der besagten Kunstarbeitsgruppe konnten sich 
die Schüler mit “beschränkten” Künstlern aus-
tauschen. Manche von ihnen malten mit dem Fuß 
oder mit dem Mund, weil sie sonst keine Gelegen-
heit hatten, ihr Potenzial auszuschöpfen. Alles in 
allem war es ein sehr lehrreicher, aber auch ein an-
strengender Tag für alle Beteiligten, da diese Situ-
ation für die meisten sehr neu war. Ich kann jedem 
nur empfehlen sich eine derartige Einrichtung für 
geistig und körperlich behinderte Arbeiter an-
zuschauen, vor allem weil man dort bestimmt ein 
soziales Jahr nach der Schule absolvieren könnte.

Marvin Stommel, 
Europaschule Herzogenrath (Deutschland)

Der 14. November war ein Mittwoch und somit der 
dritte Tag der gemeinsamen Woche. An diesem 
Tag war ein Ausflug in die Lebenshilfe Aachen ge-
plant.  Die  Lebenshilfe  Aachen  ist  ein  karita-
tives  Unternehmen, das behinderten Menschen 
die Möglichkeit gibt am Arbeitsleben teilzuhaben. 
Der Aufgabenbereich von den dort arbeitenden 
Menschen geht von Industrie über Handel zu 
Handwerk. Da es zwei von diesen Einrichtungen 

wurde unsere Gruppe in zwei kleinere unterteilt 
in Aachen gibt, und fuhr mit jeweils einem Bus in 
das Unternehmen. Dort angekommen, wurden wir 
sehr freundlich von einigen Mitarbeitern empfan-
gen und wieder in Gruppen zu unterschiedlichen 
Bereichen eingeteilt. Ich war mit zwei anderen 
Mädchen bei einem netten, jungen Mann, der uns 
im Laufe des Tages durch alle Gebäude des Un-
ternehmens führte.
Wir begannen in dem Bereich, in dem Menschen 
mit verschiedensten Behinderungen zusammen 
saßen und Dinge verpackten, unter anderem 
von bekannten Marken wie Lindt und Barbor. Es 
herrschte ein freundliches und offenes Klima und 
man hatte das Gefühl das die Menschen Spaß an 
ihrer Tätigkeit hatten.
Dabei kam mir die Frage auf, ob es nicht ir-
gendwann langweilig und eintönig für die An-
gestellten werden würde, da sie ja über einen 
längeren Zeitraum die gleichen Handgriffe 
ausüben. Doch als Antwort bekam ich die Er-
klärung, dass das für sie kein Problem wäre, da 
sie meistens geduldiger als wir sind und für sie 
das Gefühl gebraucht zu werden einfach un-
glaublich wichtig ist.
Als nächstes wurde uns der Heilpädagogische Ar-
beitsbereich vorgestellt. Dort waren Menschen mit 
schwereren Behinderungen, die nur eingeschränkt 
oder gar nicht arbeiten konnten und intensiv be-
treut wurden. Beeindruckend war, dass es einen 
Hund gab, der pädagogisch sehr wertvoll ist, zum 
Beispiel bei Menschen mit Spastiken, und deshalb 
auch sehr beliebt bei allen ist, die in der Lebens-
hilfe arbeiten.
Wir kamen dann noch in die Holzwerkstatt und 
in die Räume, in denen Behinderte mit großen 
Verpackungsmaschinen Süßwaren verpackten. 
Gegen zwölf wurde dann zusammen mit allen zu 
Mittag gegessen und es gab eine halbe Stunde 
freie Zeit. Anschließend besichtigten wir noch die 
Büroräume, weitere Zimmer, in denen Schokola-
den oder ähnliches verpackt wurden und die zwei 
vorhandenen Sportsäle, mit dem Angebot von 
regelmäßigen Sportkursen für die behinderten 
Menschen. Abschließend versuchten wir uns sel-
ber mal in der Verpackung von kleinen Kosmeti-
kutensilien. 
Zum Ende hin, als die Arbeit weniger wurde, 
merkte man, welch enge Freundschaften die 
verschiedenen Menschen hatten, denn die 
Stimmung wurde ausgelassener. Es wurde he-
rumgealbert und sich gegenseitig zum Spaß 
geärgert.



EuriArtes 38

EURIADE 2013       25

Als es schließlich auf vier Uhr zu ging war unser 
Tag in der Lebenshilfe beendet. Als Abschiedsge-
schenk bekam jeder von uns eine kleine Tasche 
mit einem Prospekt der Lebenshilfe Aachen und 
ein wenig Schokolade von Lindt.
Abschließend kann ich zu meinen Eindrücken 
und Erfahrungen von diesem Tag sagen, dass 
ich es sehr interessant fand, zu sehen was für 
Möglichkeiten behinderte Menschen haben zu 
arbeiten und welche Bedeutung das für sie hat. 
Außerdem war ich sehr bewegt von manchen 
Lebensgeschichten, die uns erzählt wurden 
und den Einrichtungen im Heilpädagogischen 
Bereich. Sonst kann ich nur noch sagen, dass 
ich großen Respekt vor den Personen habe, die 
mit diesen Menschen so geduldig arbeiten und 
ihnen die Möglichkeit geben gemeinsam zu ar-
beiten und Spaß zu haben.

Nina Schneider, 
Rhein-Maas-Gymnasium Aachen (Deutschland)

In one day of Euriade we came to invalids. The 
project is called “Lebenshilfe” - “Lifehelp” in Eng-
lish. This project is interesting to deal with, what 
we have seen and in which we have taken part.
On this day we embraced these people, we learned 
how they eat, work, have rest, what they creat. 
And what else did we learn? That they also are 
people. They are different, but this was also one 
of the lessons of Euriade: respect, respect the dif-
ference. But these people also need help - and it 
is not impossible to give them this help. It is great, 
what such organizations have created, and it was 
a big value to join this organization, even if it was 
for only one day.
What is this help? It is “lifehelp” - helping this peo-
ple to feel themselves like normal people, because 
they deserve it. This organization gives them a 
home, work, responsibility to express themselves. 
Also we have come to them to make a dialogue. It 
is an important side of human life - dialogue with 
other people.
I think this is what it really means, on one side 
take care about this people, and on the other give 
them chance to feel like normal people. It was true 
“lifehelp”.

Kyrtikov Sergey, 
School № 775, Moscow (Russia)

A visit to remember
There were only a few days left from the Eu-         
riade experience, when we were announced that 
we were going to visit an institution for disabled 
people. At breakfast, we talked about our expecta-
tions, and what we thought it was going to be like. 
A couple of hours later, we were divided into two 
groups. We arrived there, and some people with 
disabilities welcomed us and separated us again in 
various smaller groups to work in different fields.
Our little remaining group was welcomed by a 
very nice lady. She presented us the whole buil-
ding, the various areas, where disabled people 
were working in order to help society as much 
as they could, and to make themselves useful. It 
was pretty moving to see all those people with 
problems working and being proud of what they 
were doing. During our tour, we met a lot of nice 
people that were just coming to us with a big 
smile on their faces, introducing themselves and 
started talking to us. They were all so welcoming 
and happy to see us, that we could feel the sense 
of community all over the place. We joined some 
of them and we all worked together. We sat near 
them, talked to them, smiled at them and shared 
an experience. I saw the other students that were 
in my group also being touched by all that. It was 
a very intense experience, because it is not that 
easy visiting such a place. When we had to leave, 
all the disabled people walked us out, hugged us, 
and told us goodbye.
I will never forget the moment when one of 
them asked my friend when we were going to 
come back. She looked at me with a sad face 
and said to him “soon”. Later, she told me that 
she can not have stood telling him something 
else.
On our way back, I had a long talk with my friend 
about the whole experience, and we came to the 
conclusion that everyone should visit such places 
because it is important for us to know them and to 
see that they are humans just as we are. Some of 
them are much nicer than a lot of normal people 
that do not appreciate what they have and cannot 
seem to be able to make the most from all the 
things they are able to do, making themselves and 
the beloved ones who put up with their moods, 
negative attitude and inability to achieve if not 
happiness at least some degree of satisfaction.
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At dinner, I found out that the whole group shared 
our feelings towards that experience, and agreed 
that it was an unforgettable visit, well worth re-
membering and sharing with other human beings 
as it definitely opened our eyes towards the most 
important issue we probably have to be content 
with and that is accept yourself and others the 
way we are and take the good part of anyone into 
account and benefit from.

Ioana Grecu, 
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistrita (RO)

Ein Tag für die Erinnerung
Ich muss zugeben, dass ich nicht sonderlich 
begeistert war, als ich hörte, dass wir den Tag 
in der Lebenshilfe in fixen Gruppen verbrin-
gen würden und dass die meisten meiner (bis 
dahin) neu gefundenen Freunde nicht mit mir 
in einer Gruppe waren. Am Ende des Tages 
war mir klar, dass mein Vorbehalt absolut un-
gerechtfertigt war, denn es kam nicht darauf an 
eine Erfahrung mit Leuten zu machen die man 
schon kennt, sondern eben eine Erfahrung mit 
dem Fremden, Unbekannten zu machen.

Ich war Teil der Kunstgruppe, verbrachten den Tag 
in der Kunstwerkstatt, und zusätzlich war ich noch 
Teil einer speziellen Dialoggruppe, die den Nach-
mittag damit verbrachte, mit den Menschen der 
Lebenshilfe Lebenserfahrung zu teilen und sich 
gegenseitig als Individuen kennenzulernen. Das 
Projekt der Kunstgruppe war ein Bild zu gestal-
ten, keine herkömmliche Malerei, sondern eines, 
welches auf kreative Art widerspiegeln sollte, wie 
wir uns als einander fremde Individuen über den 
Tag hinweg zu einer kleinen Gemeinschaft entwi-
ckelt haben, wie wir Zugang zu einander gefunden 
haben, trotz der Tatsache, dass wir aus anderen 
Ländern – vielleicht sogar metaphorisch gesehen 
aus anderen Welten – stammen. Die Technik war 
für mich neu, denn wir haben auf relativ durchsich-
tiger, farbloser Folie gearbeitet – jeder war frei zu 
zeichnen oder zu schreiben was er oder sie wollte 
– und diese individuellen kleinen Kunstwerke wur-
den dann um ein hölzernes Rahmenmodell ge-
spannt, sodass sich die Folie überall mindestens 
ein Mal überlappte. Fürchtend um mein sorgfältig 
erarbeitetes eigenes kleines Kunstwerk stand ich 
diesem Plan anfangs etwas skeptisch gegenüber, 
ich wollte doch nicht unter anderen, wenn auch 
sehr schönen, Kunstwerken und Zeichnungen un-
tergehen oder gar verschwinden, doch als ich das 
Resultat sah, war ich eindeutig froh. 
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Das Bild hatte es auch wirklich geschafft,        
durch uns geschaffen, in sich selbst zu be-
schreiben, wie wir einander Fremde und Unbe-
kannte zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft 
wurden. Und mein kleines Bild ging nicht un-
ter, man konnte es nur nicht sofort als indivi-
duell erkennen, denn von weitem betrachtet 
hätte man vielleicht nicht einmal glauben kön-
nen, dass das das Bild von mehreren Personen,                 
geschweige denn einer ganzen Gruppe an 
Fremden noch dazu, gemacht wurde, so koor-
diniert und fließend sah es aus. Bei näherem 
Betrachten konnten dann verschiedene Bilder, 
Stile und im weitesten Sinne auch Personen 
herausgelesen werden.
Nach dem vielersehnten Mittagessen ging es für 
mich mit der Dialoggruppe weiter. Ich wusste 
nicht viel über die Dialoggruppe, außer dass un-
sere Aufgabe war, intensiv Dialog zu führen für 
die kommenden drei Stunden. Das Programm 
war allerdings fast schon wie ein Workshop, von 
einer Mutter und deren Tochter geleitet und mit 
verschiedenen Methoden um uns selbst zu finden 
und den Anderen den Zugang zu uns dadurch zu 
öffnen. Tatsächlich, die ersten Aufgaben, die wir 
in der Intensivdialoggruppe zu erfüllen hatten, 
waren vollkommen ohne Worte und vielleicht 
eher Herausforderung für einen selbst sich selbst 
zu finden anstatt die Anderen. Wir wurden zum 
Beispiel gebeten durch den Raum zu gehen und 
keinen Menschen zu „begegnen“ – sprich keinem 
in die Augen zu sehen, mit keinem in irgend einer 
Form Kontakt zu haben. Für die meisten von uns 
war das kein Problem. Dann allerdings wurden wir 
gebeten, das genaue Gegenteil davon zu tun, je-
dem in die Augen schauen und sich wenn möglich 
noch die Augenfarbe zu merken. Für mich war das 
kein Problem, doch für die Introvertierteren un-
ter uns war das fast wie die Überschreitung von 
non-physikalischen Grenzen. Unglaublich wie sehr 
man nach Vertrauen verlangt und vertrauen muss, 
wenn man mit einer fremden Person zum ersten 
Mal längeren direkten Augenkontakt hat. 
Heimat – auch ein sehr großes Thema in den drei 
gemeinsam verbrachten Stunden, denn wir alle ka-
men aus verschiedenen Ländern oder Städten und 
verstanden dem entsprechend etwas Anderes un-
ter dem Begriff Heimat. Zum Beispiel ist meine na-
tionale Heimat Wien, doch ich verstehe unter dem 
Begriff Heimat all jene Orte, in denen ich Familie 
habe. Das Thema Heimat hat mich sogar etwas 
sentimental gemacht, als wir auf unseren eigenen 
Sprachen auf kleine Zettel nur für uns aufschrei-

ben sollten, was für uns Heimat ist und ich nur 
Eindrücke meines Alltagslebens und Namen von 
Familie und Freunden auf das Blatt gebracht habe. 
Nachdem wir noch etwas zu zweit oder zu dritt 
über Heimat in dem Sinne für uns geredet hatten, 
war die Zeit auch wieder um, und ehrlich hätte ich 
nicht behaupten können, diese verbrachte Zeit 
wirklich als drei Stunden empfunden zu haben.
Für wirklich jeden einzelnen von uns war dieser 
Tag anstrengend, doch ich denke, wir alle ha-
ben bis zu einem gewissen Grad dadurch auch 
unsere Persönlichkeiten weiterentwickelt. Der 
Tag in der Lebenshilfe – die Erfahrungen mit 
diesen Menschen – scheinen mir wirklich das 
repräsentiert zu haben, worum es in der Eu-
riade wirklich geht: Die Begegnung mit dem 
Unbekannten.

Barbara Zbiral, 
Piaristengymnasium Wien (Österreich)
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Euriade: 
Our home town
On November 14th we went with the project Eu-
riade to the Lebenshilfe Aachen. It’s a place where 
handicapped people work. In the morning of the 
same day a teacher asked me if I would agree to 
join a special activity and I answered yes. Alto-
gether we were six of us taking part in this activity. 
There was Sophie and Barbara from Austria, Anoja 
from Germany, Ilinca from Rumania, Andrej from 
Serbia and I, Sophie from Belgium. First, we didn’t 
know what we would do during the activity but 
then a teacher explained to us that it would be 
something related to our own home town. When 
we arrived at the Lebenshilfe around two o’clock 
we were asked to go to a separate room where 
the activity took place. Of course, handicapped 
people participated with us in this activity. All of 
them were from another country. The only thing 
that was a pity is that most of the handicapped 
people didn’t know what they were going to do. 
So I think they were a bit confused at the begin-
ning and during the activity. But they were really 
nice and interesting. A woman and her daughter 
were lea-ding the activity. Both were also really 
nice. Actually, the woman was from Romania but 
she now lives in Germany. She and her daughter 
wanted us to talk about our home town. The acti-
vity consisted of discovering and learning about 
the country of the other people. The most in-
teresting topic to me was to see how the others 
explained their home town, to know about their 
thoughts while talking about their home town.
We all came into the room and sat down together 
in a circle. There was some music which made us 
feel good, relaxed and which helped us thinking 
and concentrating. At first, everyone introduced 
themselves and then we began to play some 
kind of little games. For example we had to walk 
through the room and say “hello” in our native 
tongue when we met someone else. There was 
also a table with different things on it: a flower, a 
stone, some hay, a fir cone and stuff like that. Each 
of us had to choose one thing which reminded 
us of our home town. Then we began to explain 
why we chose one thing rather than another. It 
was very interesting to hear the different expla-
nations. We also talked about our home and our 
feelings. We first had some time to think about 
it and then we wrote or drew our feelings on a 
sheet of paper. The stories were of course quite 

different but sometimes they were also similar. It 
was an intensive moment of exchange and dialog. 
For example, Sophie from Austria told us that she 
had three different home towns. The first one was 
in Austria because she lives there with her family. 
The second one was in Switzerland because her 
grand-parents live there and she used to spend 
a long time with them. The third one was in Aus-
tralia because she was there for one year and she 
lived with a nice family. She loves these three dif-
ferent places so she has three places where she 
feels at home.
One thing I also appreciated was when I had 
to translate into German Andrej’s words be-
cause he could only talk English. This special 
task allowed us to have a real dialog. Even if 
the translation I did isn’t directly linked to the 
topic I’m writing about I really enjoyed that 
moment. I also noticed that it made the rela-
tionships stronger, especially with the woman 
leading the activity. It was really nice!
Finally, we came to the conclusion that even if 
we were people from different countries, with 
different minds, we would always have one 
thing in common: the relation to our home 
town. While telling stories about our own home 
town we noticed that we all had the same con-
cerns and the same interests. I think it’s very 
important to have a home town because with-
out it you cannot have a full life. You need your 
home town to know who you are and where 
you are from. It’s the basis of your life. Then 
you can feel at home everywhere in the world 
and meet a lot of new people and the wonder-
ful experience called life can begin!

Sophie Bulkaert, 
Collège Notre Dame de Gemmenich, (Belgium)

An unexpected 
friendship
Usually people cannot expect anything from 
a stranger. I am not proud to say I have a met-
hod against being skeptic with strangers. Frankly, 
I think each of us have the sort of fear when it 
comes to getting along with new challenges. 
Intellectuals of our age say that communication 
is in crisis. We are unable to make a first step in a 
common bus chat with a man/woman sitting be-
side. On the opposite we are sure we can commu-
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nicate with computers, or even intelligent animals. 
It is just a magic trick, thinking how giving orders 
to a computer may be considered as the same 
form of communication as an unnecessary talk to 
even a complete stranger. Understanding compu-
ters and is maybe the new step in the research of 
humanity, regarding the solving a riddle of func-
tioning of human thinking process. Sometimes 
you do not need a computers, or understanding 
of who-knows-what. Good occasions and will are 
your only tool. 
While I was attending the Euriade festival this year, 
I had rare opportunity to meet the conditions and 
treatment of mentally or physically ill or unde-
veloped people in the institution of Lebenshilfe 
in Aachen. To be honest this was my first time in 
such institution to be spent so long. From the very 
first moment, I wanted to know as many as pos-
sible about them. I got much valuable information 
from the people working there, which I am very 
grateful for. 
However, the feeling was so cold. I was not in 
power to get to any of them. Logically, I had to 
open my mind for new influence. Referring to 
this, we had a workshop on the topic of opening 
your mind for that influence. In one moment in 
the room where we were came an old lady. She 
was walking very slowly, putting a great effort. She 
seemed to be confused. At that moment, I could 
not possibly propose I will remember her as one 
of rarely dear people I have met so far. 
The workshop started after that and the modera-
tor of the workshop, with a help of her daughter 
started introducing the topics we were going to 
work out. In that first part we had to introduce 
ourselves, telling where are we from, why we are 
here, etc. The workshop was held in German. Since 
my foreign-speaking, languages are Russian and 
English (I speak and understand a bit of German), 
I was trying to catch on with the language in u-
sage. 
When Tatjana got the chance to speak, she said 
she is from Ukraine and described the long route 
she had to pass until migrating to Germany. I felt 
how sublimely happy I am having her around. The 
decision to use a free moment to come across to 
talk to her came immediately. The luck was on my 
side. One of the next games was to approach to 
every person and to say ‘Hello’ in their first lan-
guage. Therefore, I took my chance and bravely 
said ‘Hello’ in Russian. There is no chance for me 
to give an accurate description of her face then, 
even more the happiness she expressed. It was a 

surprise for a person who did not hear her first 
language for years. She asked me did I speak Rus-
sian. When I said ‘Yes’, she started being interested 
how I know Russian and for certain people it could 
look like as if it was a talk of an old aunt with a 
cousin she met for the first time. No, do not dare 
to think it could be like that. Although it was infor-
mal, she was putting all her virtue into it. So she 
started talking about her life in Ukraine her pas-
sion for travelling and many, many other things 
she certainly could not say to anyone for a long 
time. It could be her usual story, telling to friends 
from Lebenshilfe. To me she seemed lonely. There 
was a spark in her eye while she was talking. I was 
just listening with no wish for her to stop.
Another thing occurred to me; she certainly 
felt her language again. People in here close 
environment are speaking German, which she 
did not learn completely. Memories must have 
been awaken in her mind. Earlier I said the con-
versation was not informal, I said it because 
the purpose transcended these boundaries of 
‘informal’ for her when she started passing me 
her life experience.
Unfortunately, I had to take my place. When the 
moderator asked Tatjana to describe her country 
with a few simple ideas, she was talking with such 
love and power only those of pure emotions can. 
She did not want to stop until she was interrupted 
and stopped. The smile stayed on her face. 
In short time, we had to depart. I wanted to 
make her a descent leave-taking. She tried to 
talk to me a bit more. I did not want – simply I 
do not like leave-takings. I saw her leaving the 
room in strange mood of happiness and sor-
row. In the easy manner as I came, I was taken 
from her the same way. So, she went in soli-
tude, knowing that her friend is out there…
This is our story. A story of unexpected friend-
ship

Andrej Cvetić, 
Zrenjaninska gimnazija (Serbia)

One day at the “Lebens-
hilfe”-Organization
Fun, the interest in other cultures and curiosity 
were some of the many reasons why 60 students 
from twelve different countries decided to take 
part at the annual “Youth in dialogue”-week within 
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the scope of the Euriade in Kerkrade. The aim of 
the “Youth in dialogue”-week was not only to get 
to know each other, but also to experience new 
and unknown things. Moreover, we visited various 
events like classical concerts, a monastery and the 
castle Vogelsang which was built by the National 
Socialists.
For me the highlight of the week was the visit at 
the “Lebenshilfe” in Aachen. As a non-profit or-
ganization the “Lebenshilfe” creates jobs through 
several services and facilities for disabled people. 
For those people the organization is not only a 
working place, but also home at the same time. 
The most ones have been working there for many 
years und help each other whenever it is possible.
We also got to feel this warmth and affection as 
we visited the factory in Haaren on Wednesday. 
With mixed feelings we went to the “Lebenshilfe”. 
On the one hand we were looking forward to ex-
periencing something new. But on the other hand 
we were frightened to do something wrong or to 
be overstrained with the situation. But these fears 
dissolved after the first embrace of the people 
there. That embrace was not supposed to be the 
last, in the course of the day we received many 
more of them. 
At the beginning we were separated into small 
groups, in which we should work on the day. I was 
assigned to the art group. With four other Euria-
de-participants, I spent the day with ten disabled 
people in the art factory. By looking at the pic-
tures, no one would believe the artists are men-
tally or physically retarded. Expressive, creative 
pictures and paintings adorn the hallways. Proud-
ly, the artists presented their pictures and told us 
how they were made and what they thought and 
felt by painting them. After hearing and seeing 
so much, we also wanted to be creative and start 
with our work.
On a giant, transparent plastic foil we could draw 
and paint everything that came to our mind. 
Starting cowardly and without a real idea, the foil 
seemed to develop by itself through the mutual 
inspiration.
In the end the foil got wrapped several times 
around a frame. The symbols, drawings and pat-
terns merged with one other, so a lot of little pic-
tures became a big one. The same happened to 
us. In the course of the day we grew together to a 
group. Besides, the partial available linguistic bar-
rier posed no problem, a smile or also an embrace 
sometimes really says more than 1000 words. In 
big, black letters, one can read the word which 

probably fell the most times during the common 
hours: The word ‘friendship’. In the factory, we 
were not only seen as welcomed guests, but also 
as friends. Thus, it is not surprising that senten-
ces like “you are my best friend” were often to be 
heard from the artists. We enclosed them into our 
heart as well. The goodbye was hard for us.
The meeting with these people was not only the 
highlight of this week, but also a special and 
defining event in the life of each of us. Their 
positive attitude towards life has impressed 
me the most. Although they are handicapped 
mentally or physically, they seem to be hap-
pier and more content than many other people 
who I know. They take pleasure in little things, 
are honest and show their affection openly. 
I am glad that I had the possibility to get to 
know all those people. For the future I wish 
that more young people take the opportunity 
and visit the “Lebenshilfe”, so that there are no 
more prejudices and concepts like “Inclusion” 
play no more roles sometime in the future. 
Since then integration has already succeeded 
and people with a handicap are not any more 
on the edge of the society, but accepted and 
tolerated.

Anoja Perinpanathan

Ein Tag bei der Lebenshilfe
Spaß, Interesse an anderen Kulturen und Neu-
gierde waren drei der vielen Beweggründe, warum 
sich 80 Jugendliche aus zwölf Ländern dazu ent-
schlossen an der jährlichen „Jugend im Dialog“-
Woche im Rahmen der Euriade in Kerkrade teil-
zunehmen. Bei der „Jugend im Dialog“-Woche 
ging es nicht nur darum einander kennenzulernen, 
sondern auch Neues und Unbekanntes zu erleben. 
Hierzu besuchten wir verschiedene Veranstaltun-
gen, so z.B. klassische Konzerte, ein Kloster und 
die „Burg Vogelsang“.
Den Höhepunkt der Woche stellte für mich und 
viele Andere der Besuch bei der Lebenshilfe e.V. 
in Aachen dar. Als gemeinnütziger Verein schafft 
die Lebenshilfe durch verschiedene Dienste und 
Einrichtungen Arbeitsplätze für behinderte Men-
schen. Für diese Menschen ist die Lebenshilfe aber 
nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch Zuhause 
zugleich. Die meisten arbeiten dort schon seit vie-
len Jahren zusammen und helfen sich gegenseitig 
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überall dort wo sie können. Diese Wärme und 
Herzlichkeit bekamen auch wir zu spüren, als wir 
am Mittwoch die Werkstatt in Haaren besuchten. 
Den Besuch der Lebenshilfe traten viele von uns 
mit gemischten Gefühlen an. Einerseits freuten wir 
uns etwas ganz Anderes zu erleben. Andererseits 
aber hatten wir Angst etwas Falsches zu tun oder 
mit der Situation überfordert zu sein. Diese Äng-
ste lösten sich aber spätestens nach der ersten 
Umarmung der Menschen dort in Luft auf. Jene 
Umarmung sollte nicht die letzte sein; im Laufe 
des Tages erhielten wir noch viele weitere davon.
Zu Beginn wurden wir alle in Kleingruppen auf-
geteilt, in welchen wir an dem Tag arbeiten 
sollten. Ich wurde der Künstlergruppe zugeteilt. 
Mit vier anderen Euriade-Teilnehmern verbrachte 
ich den Tag bei zehn behinderten Menschen in 
der Künstlerwerkstatt. Dass all diese Menschen 
geistig bzw. körperlich benachteiligt sind, ist in 
ihren Kunstwerken nicht sichtbar. Ausdrucksvolle, 
kreative Gemälde und Bilder schmücken die Gän-
ge. Stolz zeigten uns die Künstler ihre Bilder und 
erzählten uns die Entstehungsgeschichte, welche 
oftmals sehr persönlich ist. Nachdem wir so viel 
gehört und gesehen hatten, wollten auch wir 
kreativ werden und mit unserem gemeinsamen 
Werk beginnen. Auf riesiger transparenter Folie 
konnten wir alles malen und zeichnen, was uns in 
den Sinn kam. Zaghaft und ohne wirkliche Vorstel-
lung beginnend, schien sich das Bild durch gegen-
seitige Inspiration von ganz alleine zu entwickeln. 
Am Ende wurde die Folie mehrmals um einen 
Rahmen gewickelt. Die Symbole, Zeichnungen 
und Muster verschwommen ineinander, sodass 
aus den vielen kleinen Bildern ein großes wurde. 
Ähnlich wie mit dem Bild verhielt es sich auch mit 
uns. Im Laufe des Tages sind wir zu einer Grup-
pe zusammengewachsen. Die teilweise vorhan-
dene Sprachbarriere stellte dabei kein Problem 
dar, manchmal sagt ein Lächeln oder auch eine 
Umarmung eben doch mehr als 1000 Worte. In 
großen, schwarzen Buchstaben ist auf der Folie 
das Wort zu lesen, welches während der gemein-
samen Stunden wohl am häufigsten fiel: Das Wort 
‚Freundschaft’. In der Werkstatt wurden wir nicht 
nur als willkommene Gäste, sondern als Freunde 
gesehen. So ist es nicht verwunderlich, dass Sä-
tze wie „Du bist mein bester Freund“ oft von den 
Künstlern zu hören waren. Auch wir schlossen sie 
in unser Herz. Der Abschied fiel schwer.
Die Begegnung mit diesen Menschen war nicht 
nur der Höhepunkt dieser Woche, sondern ein 
ganz besonders prägendes Ereignis im Leben 

von jedem von uns. Am meisten beeindruckt 
hat mich die positive Einstellung der Menschen 
zum Leben. Obwohl sie geistig bzw. körperlich 
behindert sind, wirken sie glücklicher und zu-
friedener als viele andere Menschen, die ich 
kenne. Sie erfreuen sich an Kleinigkeiten, sind 
ehrlich und zeigen ihre Zuneigung offen. Ich 
freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, all 
jene Menschen kennenzulernen. Für die Zu-
kunft wünsche ich mir, dass noch mehr junge 
Leute die Gelegenheit wahrnehmen und die 
Lebenshilfe e.V. besuchen, damit es irgendwann 
einmal keine Vorurteile mehr gibt und Begriffe 
wie „Inklusion“ keine Rolle mehr spielen. Denn 
dann ist Integration bereits gelungen, und 
Menschen mit Behinderung sind nicht mehr 
am Rande der Gesellschaft, sondern genauso 
akzeptiert und toleriert wie alle anderen auch.

Anoja Perinpanathan

On Wednesday, we visited the “Lebenshilfe” in 
Haaren. We split up into different groups. Each 
group was allocated to a different area of the Le-
benshilfe. I was lucky and got with the art group. 
The disabled people welcomed us in a very friend-
ly and warm way so I was happy to be with them. 
They showed us their art room with a lot of pride 
and then we sat together and introduced us to 
each other. We drew a big picture on a plastic foil 
and wrapped it around an old door frame after-
wards. Even though the time we spent together 
wasn´t that long, we had fun and laughed a lot. 
The disabled people were so open-minded and 
without any inhibitions - and this made me feel 
good.
In the afternoon I took part in a conversation be-
tween 6 people from the Euriade and 6 disabled 
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people working at the Lebenshilfe. The topic was 
Home. We talked about questions like “Where do 
you feel at home?” or “What is home?” and I rea-
lized that there were only little differences in the 
group. We all connect something different with 
home because we´re from different places but in 
general it´s actually the same. Love, security, na-
ture and family play important roles in our lives.
Gertrud, a disabled woman from the art group, 
asked me for my address and I gave it to her. 
I never expected she would write me a letter, 
but a few days before Christmas - I had already 
forgotten about it - I received a letter writ-
ten in scrawl letters from the whole art group. 
Smiling I remembered the wonderful time at 
the Euriade: the people, the atmosphere and 
the things we did together. This day was my 
favourite day of the week, we had so much fun 
and I learned a lot.

Sophie Pomp, 
Kreisgymnasium Heinsberg (Germany)

Konzert am 
Mittwochabend
Nachdem wir bereits am Dienstag ein Konzert in 
der Burg Rode gesehen hatten, waren wir auch für 
den Mittwoch Abend dorthin eingeladen. Wie auch 
schon am Dienstag sollten wir uns gegen sieben 
Uhr vor dem Eingang des Klosters Rolduc treffen 
und dann gemeinsam zu Fuß zur Burg Rode ge-
hen. Als wir dort ankamen, brachten wir erst ein-
mal unsere Jacken zur Garderobe, bevor wir den 
Raum betraten, in dem das Konzert stattfinden 
sollte, und uns hinsetzten. Mein ehemaliger Schul-
leiter Herr Granz war anwesend und kündigte uns 
den Verlauf des Konzertes an. Außerdem erhielten 
wir ein Programm, welches sehr nützlich war und 
uns einen guten Überblick verschaffte.
Verschiedene Klavierspieler sollten einige klas-
sische Musikstücke spielen. Mir gefiel die Musik, 
von der ich manches wiedererkannte, und die At-
mosphäre sehr gut und ich war beeindruckt davon, 
wie gut die unterschiedlichen Klavierspieler waren. 
Da es jedoch für die Meisten schwierig war, sich 
so lange Zeit zu konzentrieren und nur zuzuhören, 
war  es  sehr  gut  und wichtig,  dass es auch eine 
viertelstündige Pause gab, in der man einmal

kurz Luft schnappen konnte. Danach fühlte man 
sich wieder frischer und konnte sich wieder bes-
ser auf die Klaviermusik konzentrieren. Wäre alles 
an einem Stück gespielt worden, dann wäre es 
wohlmöglich etwas zu langatmig geworden. Die 
Klavierspieler machten ihre Sache sehr gut und 
waren sehr professionell und auch die Organisa-
tion gefiel mir gut.
Meiner Meinung nach hatte das Konzert genau 
die richtige Länge und ich finde es toll, dass 
die Euriade uns dieses Programm geboten hat, 
weil man solch eine Gelegenheit selten be-
kommt, so dass ich es sehr genossen habe und 
mich gerne daran zurückerinnere. Nach dem 
Konzert bedankten wir uns bei den Veranstal-
tern und Musikern und als wir die Burg Rode 
verließen, war ich traurig, weil es unser letztes 
Konzert dort war und wir an beiden Abenden 
eine gute Zeit gehabt hatten.

Inga Herwartz, 
Städtisches Gymnasium Herzogenrath
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Laudatio
I would like to say thank you to Werner Janssen 
in the name of all Euriade-participants. He led 
us through a week of fun, discussions, dialogues 
and exchange of cultures and opinions. I think 
it is not self-evident that a university professor 
goes out into the world and stands for what he 
is teaching. I can say that he inspired all of us 
and changed our way of thinking in order to 
create a better world for all human beings.
Thank you for these wonderful ten days!

Maximilian Leiningen-Westerburg, 
Piaristengymnasium Wien (Österrreich)

Donnerstag, 15. November

Besuch am 
Sankt Benedictusberg
Das Kloster Sankt Benedictusberg liegt wie alle 
Benediktinerklöster auf einer abgelegenen An-
höhe. Die Abtei befindet sich, obwohl unweit 
von Aachen, schon in den Niederlanden. Ver-
glichen mit Rolduc, wirkt Benedictusberg eher 
schlicht und sehr einsam. Außer unserem Ge-
murmel war nichts zu hören und auch keine 
Menschenseele weit und breit zu sehen, nach-
dem wir den Anstieg zum Kloster bewältigt 
hatten. Diese Isolation hatte aber durchaus ihre 
guten Seiten. So war zum Beispiel kein Laut zu 
hören, wenn unsere Gruppe einmal ehrfürchtig 
verstummte. Das erste Mal verstummten wir 
erst (trotz wiederholter Versuche der Lehrer 
uns zum Schweigen zu bringen) kurz bevor die 
Benediktinermönche mit ihrem Stun-dengebet 
begannen.
Es war für uns alle ein ganz neues, großartiges 
Erlebnis, solche Gebete zu hören. Nicht mehr 
als zehn Mönche sangen aus großen, dicken 
Gesangsbüchern, und doch wirkte es fast, als 
würde ein ganzes Orchester singen. Wie viel 
man aus so wenigen Stimmen mit so einfachen 
Mitteln herausholen konnte, war beeindru-   
ckend. Sie sangen so einzigartig, dass man mit-
unter glaubte, den Sinn der natürlich in Latein 
gesungenen Texte nur aufgrund der Melodie 
zu verstehen. 
Der einzige Wermutstropfen dieser wunder-
schönen Gesänge war das Ambiente, in dem 
sie gesungen wurden. Das Kloster war in den 
späten sechziger Jahren erweitert worden, was 
man leider sofort bemerkte. Der gesamte neue 
Trakt schien nur aus unverputzten, grauen Be-
tonquadern zu bestehen. Egal wie sehr man 
sich umsah, nirgends sah man auch nur ein 
bisschen Schmuck oder gar Ornamente. Als Ös-
terreicher, eher gewohnt an mit Gold und Silber 
schon fast überladene Barockkirchen, war das 
besonders befremdlich. Wenn eine Kirche das 
Haus Gottes ist, wird Gott, so fürchte ich, sich in 
dieser Abtei nicht sehr wohl gefühlt haben.
Nachdem die Mönche mit ihrem Gebet fertig 
waren, blieb nur noch ein Mönch zurück, um sich 
unseren Fragen zu stellen. Und das war wirklich 
keine leichte Aufgabe. Nach ein, zwei freundli-
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chen Fragen zur Abtei, kamen auch schon Fragen, 
die es ihm schwer machten,  eine freundliche Ant-
wort zu finden. Warum glauben Sie überhaupt an 
Gott, ist denn der Atheismus nicht besser? Wie 
können sie sagen, dass der Katholizismus besser 
ist als alle anderen Religionen? Unterstützen sie 
alle Entscheidungen des Vatikans? und so weiter. 
Doch obwohl Fragen und Antworten in Englisch zu 
stellen waren, verteidigte der Mönch sich und den 
ka-tholischen Glauben tapfer und wortgewandt. 
Zum Schluss zollten auch die größten Gegner der 
katholischen Kirche dem Abt Respekt.
Danach besuchten wir noch in die Krypta, die sich 
leider kaum von der darüber liegenden Kirche un-
terschied, wo uns die Philosophielehrerin einen 
kurzen Vortrag hielt. Sie zog interessante Paral-
lelen zwischen Arbeit und Denken von Mönchen 
und Philosophen. 
Nach dem Besuch des Klosters gab es viel, worüber 
wir nachdenken konnten und so war es uns sehr 
recht, dass der Weg per Bus zu unserem nächsten 
Ziel eine Weile dauerte.

Maximilian Leiningen-Westerburg, 
Piaristengymnasium Wien (Österrreich)

On Thursday afternoon, a visit to a spiritual place 
was organized. In fact, we went to the Be-nedictine 
Abbey of Vaals. We travelled by bus and arrived 
fairly quickly. At the entrance to the estate we had 
to walk along a driveway that took us further up 
the hill.
The front of the building we saw was quite bare 
and dull, made of concrete. We were told that we 
would see the none of the day. We had to enter 
the building in silence. It was neither hot nor cold. 
It was quite dark inside. But we didn’t wait long 
in the hall. Then we followed the teachers in the 
main church of the place. Still in silence, we sat on 
the benches of concrete. The calm and serenity of 
the room encouraged us to look around and to 
observe the place. The decoration is very simple. 
The furniture is made of the same concrete as the 
one of the walls surrounding us. Only a few can-
dles warmed the atmosphere of the church. Large 
win-dows provide good lighting into the room.
It was two o’clock. The monks were arriving slowly, 
one after the other. We could see them in front of 
us, entering the main area of the church through 
the side doors. They were only a few and were very 
old. Once seated, they began to sing a series of

Gregorian psalms in chorus. The whole ceremony 
took about ten minutes and then all of them left 
in silence.
Only one monk remained and came towards us. 
He spoke good English and he first introduced 
himself. Our exchange activity with another cul-
ture, the culture of faith, was now really beginning. 
The monk invited us to ask all sorts of questions. 
He spoke among others about his religion, his be-
lief, his mission on earth and his opinions about 
non-believers. The questions kept coming. They 
became even more vivid as we were struggling 
to understand some visions of the monk. But that 
is exactly what the teachers and organizers were 
expecting from us : to open ourselves to others’ 
visions and to create a dialog.
If you don’t believe in some kind of God or if 
you aren’t sure about the existence of God, it is 
difficult to approve the ideas of those who do 
believe. But it is a challenge we accepted and 
we were trying to overcome it.
The exchange lasted so long that we were fi-
nally forced to stop it, even though lots of us 
still had questions and thoughts for the monk. 
We thanked him and we headed to-wards the 
exit.
Another rewarding meeting, very different from 
what we usually do, but personally, I greatly ap-
preciated to think and share ideas on a topic that 
seems to us so uninteresting nowadays. Even if we, 
young people, don’t believe in the ideology and 
the concepts of this monks, this exchange made 
us think about core values which we all share, like 
for example respect and good understanding of 
different cultures... 

Lucie Lenoir, 
Collège Notre Dame de Gemmenich (Belgium)
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Der amerikanische 
Soldatenfriedhof
Am Donnerstag, den 15. November, durften wir 
uns nach dem Besuch im Kloster ein weiteres Ziel 
aussuchen. 
Eine Gruppe fuhr zum Dreiländereck und wir be-
suchten den amerikanischen Soldatenfried-hof. 
Diese Soldaten, die hier beerdigt liegen, waren 
Opfer des zweiten Weltkrieges und haben im 
Kampf ihr Leben gelassen, doch als wir ankamen, 
sah man zuerst nur einen länglichen Brunnen, an 
dessen Kopf eine Statue mit Vögeln stand. Der An-
blick dieser Frau, die die Statue darstellte, machte 
mir bereits eine Gänsehaut. Links, bevor der be-
sagte Brunnen begann, war ein Plan zu sehen, der 
den militärischen Einsatz im zweiten Weltkrieg 
darstellte. Dass Amerika so stark beteiligt war, war 
mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Aus diesem 
Grund fand ich die Darstellung sehr angebracht. 
Tief in Gedanken an den zweiten Weltkrieg ging 
ich weiter zu der Statue. Von nahem war sie noch 
viel eindrucksvoller. Schließlich ging ich weiter um 
ein kleines Gebäude herum und sah erst dann die 
Kreuze und Davidsterne, die als Gedenken für jeden 
einzelnen gefallenen Soldaten aufgestellt waren. 
Trauer überkam mich. Dass so viele amerikanische 
Soldaten ihr Leben ließen, nur weil sie den Krieg 
beenden wollten und im Grunde genommen auch 
wenig damit zu tun gehabt hatten, machte mich 
traurig.

An einigen Kreuzen waren Blumen niedergelegt. 
Von noch lebenden Verwandten, die trau-erten. 
Diese Eindrücke ließen mich über den zweiten 
Weltkrieg genauer nachdenken und an all jene, 
mir unbekannten Menschen, die ihr Leben im 

Krieg ließen, obwohl nur so wenige diesen gewollt 
oder befürwortet haben. 
Mir war noch nie klar gewesen, warum Hit-
ler so viele Menschen wegen ihrer Religion 
hat töten lassen. Mir gingen viele Gedanken                    
durch den Kopf, und ich verstand immer weni-
ger, was Hitler mit dem Tod all der Menschen 
bezwecken wollte. Alle Eindrücke, die ich hier 
sammelte, ließen mich über viele, verschie-
dene Dinge nachdenken. Ich hatte viele Dinge 
über diesen Krieg in der Schule gelernt oder 
in Büchern gelesen, doch in keinem wurde das 
Leid so gut beschrieben, wie jenes, das der 
Friedhof mir vermitteln konnte.
Eine kleine Kapelle befand sich noch auf dem 
Gelände, doch sah diese von außen nicht aus wie 
die Kapellen, die mir bekannt waren. Am Ende des 
Weges, der zwischen den großen Wiesen mit all 
den Kreuzen verlief, war ein Fahnenmast ange-
bracht, der auf einer Anhöhe stand. Darin hing ein 
Kreuz, und Kränze waren niedergelegt. Inschriften 
waren ebenfalls angebracht, die vom Krieg er-
zählten und das Leid, das alle Menschen im Krieg 
haben fühlen müssen, beschrieben.
Nach einiger Zeit verließen wir den Friedhof wie-
der. Alle waren schweigsam und in Ge-danken. 
Genau kann ich nicht für alle sprechen, aber ich 
denke, dass die meisten ähnliche Gedanken wie 
ich gehabt haben müssen.
Der Friedhof war eine interessante Erfahrung für 
mich und hat bei mir einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen.

Theresa Esser, 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf (DE)

Three borders point
When I was told that I would go to the Euriade, 
I was delighted very much. I wanted to take part 
in this project very much. The first days were the 
most loaded and strained, probably, because of 
the adaptation. The following everything was 
good. We went on an excursion, discussed dif-
ferent philosophical questions. Almost we talked 
in English. I liked the places that we had visited. 
Before the departure to Moscow, we had visited a 
place near the suburb of the Netherlands: Valser-
berg. This place impressed me. Valserberg is situ-
ated in the south Netherlands and it is considered 
the highest hill in the Netherlands. Valserberg is 
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Am 16. November 2012 wurde die Martin-Buber-
Plakette an Garri Kasparov, für seinen besonderen 
Einsatz für die Demokratie in Russland, verliehen. 
Zuvor hatten wir jedoch die Ehre auf Burg Rode in 
Herzogenrath ein Interview mit ihm zu führen.
Garri Kasparov kommt ursprünglich aus Armenien 
und ist ehemaliger sowjetischer Schachweltmeis-
ter, Vorsitzender der Vereinigten Bürgerfront und 
Gründer der außerparlamentarischen Opposi-
tionsbewegung „Solidarnost“. Er saß, wegen einem 
nicht bewiesenen Angriff gegen einen Beamten, 
den er ins Gesicht gebissen haben soll, im Gefäng-
nis. Kasparov weist diese Anschuldigung jedoch 
bis heute zurück.
Garry Kasparov ist ein Mensch mit vielen schlech-
ten Erfahrungen, dies strahlt er aus. Er wirkte 
sehr hart und einschüchternd. Außerdem ist von 

dem, was er sagt und tut, überzeugt. Dies wurde 
besonders im Verlaufe des Dialoges deutlich. Er 
beantwortete jede Frage, auch wenn er manchmal 
nicht direkt auf das eigentliche Thema einging. 
Besonders sind mir Aussagen wie, „Ich werde im-
mer meine Meinung sagen, auch wenn ich dafür 
wieder in Gefängnis gehen werde“, gut in Erin-
nerung geblieben. Er schilderte sehr konkret seine 
Abneigung gegen Vladimir Putin und unterstrich 
dies mit Argumenten. Er hält ihn für einen „Füh-
rer“.

Diese Aussagen machten ihn mir immer sym-
pathischer und der Respekt ihm gegenüber 
wuchs. Er hat klare Vorstellung wie es besser 
laufen könnte. Zudem ist er in dem, was er 
macht, konsequent. 

Freitag, 16. November

Dialog mit Garry Kasparov

a border of three countries: Belgium, Netherlands 
and Germany. There is a memorable sign with 
flags of the states there. This place has two names: 
one is Valserberg, another -”Viergrenzenweg” that 
means - four borders. I experienced many posi-
tive emotions, having visited there. Firstly, thank’s 
for its view. If you climb up the top, you can see 
a very beautiful panorama. Secondly, it is its terri-

tory. In general, Valserberg is a 
park. There are a lot of trees. I 
enjoyed its silence. And there 
are shops everywhere. What is 
more, we were very lucky that 
we arrived in the fall. After all, 
in this season the park was es-
pecially beautiful. Everything 
was painted in yellow color. 
Moreover, autumn is my fa-
vorite season. It’s neither cold 
nor hot. The fall is the brigh-
test season when the nature 
changes its usual view for gold 
paints. There is only one disad-
vantage: we spent only 40 mi-
nutes there. It was not enough 
to examine such a big territory, 
to enjoy the nature and just to 

walk. In conclusion, I’d like to say that the Euriade 
project gave me a lot of new knowledge and new 
feelings. During this project we were always busy. 
Every day was a new stage for me and I should 
pass with them.

Shirokikh Andrey, 
School 2012, Moscow (Russia)
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Letztendlich war es eine interessante und bereich-
ende Erfahrung Kasparov in diesem Interview zu 
erleben und sich seine eigenen Eindrücke zu ma-
chen.

Minea Hoppe, 
Europaschule Herzogenrath (Deutschland)

Über Garry Kasparov
Am Freitag, also an unserem letzten Tag in Rolduc, 
hatten wir dann endlich auch die Möglichkeit Garry 
Kasparov, den diesjähriger Preisträger der Martin-
Buber-Plakette, kennenzulernen. Er kam anlässlich 
der Verleihung am Abend und natürlich auch für 
den Dialog am Nachmittag mit uns. 
Auf diesen Dialog bereiteten wir uns am Vormittag 
vor, indem wir uns zunächst einmal über ihn in-
formierten. Dabei stellten wir fest, dass im Grunde 
niemand aus meiner Arbeitsgruppe besonders 
viel von ihm gehört hatte bzw. über seinen Na-
men heraus gekommen war. Auch ich konnte 
mich erst im Nachhinein an Medienberichte über 
ihn erinnern, als er sie selbst erwähnte und da-
bei schaue ich regelmäßig Nachrichten. Bei den 
Lehrern hingegen schien er eine höhere Position   
einzunehmen. Dies erkläre ich mir damit, dass ich 
mich im Grunde nie wirklich mit der Situation in 
Russland auseinander gesetzt habe und bei 

Erwachsenen die Erinnerung an die Sowjetunion 
einfach noch wacher ist. Aufgrund dieser Informa-
tionslücken fiel es uns zu Abfang auch schwer, Fra-
gen an ihn zu formulieren. Daher kamen uns die 
Lehrer zu Hilfe. Zu meiner Arbeitsgruppe kam eine 
russische Lehrerin. Sie sah Kasparov eher kritisch 
und ihr Bild von Russland schien in einigen Punk-
ten sehr verschieden zu seinem zu sein. Sie sah 
alles wesentlich weniger dramatisch und konnte 
durchaus Dinge nennen, die ihr an der Regierung 
gut gefielen. Zum Beispiel erzählte sie uns, dass sie 
eine Freundin in Deutschland habe, für die es fast 
unmöglich sei, einen Kindergartenplatz für ihre 
Tochter zu bekommen. In Russland sei so etwas 
kein Problem, da es sehr viel weniger Bürokratie 
gebe und Entscheidungen klarer ausfielen. Allge-
mein schien sie nicht unzufrieden mit ihrem Leben 
zu sein. Allerdings muss ich hinzufügen, dass ich 
nicht sicher weiß, ob diese Aussagen wirklich hun-
dertprozentig ihrer Meinung entsprechen und ich 
hoffe nicht, dass sie angewiesen wurde, uns dies 
zu erzählen. Auf jeden Fall fielen uns auf dieser 
Grundlage auch kritische Fragen an Kasparov ein, 
sodass wir gut gerüstet zum Dialog aufbrechen 
konnten.
Kasparov kam am Nachmittag an der Burg Rode 
an, wo er vom Bürgermeister von Herzogenrath 
begrüßt wurde. Kasparov schien sehr erschöpft 
von der Anreise und die Begrüßung mit einem 
Chor und Reden schien im wenig zu bedeuten. 
Ein Lehrer sagte uns, dass er diese „Zeremonie“ 
möglichst schnell hinter sich bringen wollte, um 
Zeit für den Dialog mit uns zu haben. Daher gin-
gen wir schnell in die Burg, wo der Dialog statt-
finden sollte.
Während des Dialogs wurde schnell deutlich, was 
für eine „Art Politiker“ Kasparov ist. Er war sehr 
konsequent in seiner Meinung und lies keine Wi-
dersprüche zu. Zum Beispiel vertrat er die feste 
Position, dass Präsident Putin ein Diktator sei, der 
das Volk unterdrücken würde. Daraufhin bekam er 
sofort Gegenspruch eines russischen Schülers, der 
ihm vorwarf, Respekt beim Schachspiel zu predi-
gen, seine politischen Gegner aber respektlos zu 
behandeln, Kasparov wehrte dies ab, da Putin kei-
nerlei Respekt verdiene. Die Frage eines anderen 
russischen Schülers, warum Kasparov überall auf 
der Welt Schachschulen eröffnete, nur in Russland 
nicht, beantwortete er mit der Aussage, dass die 
russische Regierung kluge Köpfe, die kritisch den-
ken könnten, unbedingt verhindern wolle und da-
her auch Schach nicht mehr gefördert werde. Dies 
sei auch der Grund dafür, dass Russland seit Kas-
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parows Ausstieg keine Schachweltmeisterschaft 
mehr gewonnen habe. 
Diese und andere Aussagen führten deutlich zu 
Unmut unter den russischen Schüler, teilweise 
schienen sie sogar nahe an der Verzweiflung. 
Ihr Russland scheint ein völlig anderes zu sein 
als das Russland Kasparovs.
Insgesamt muss ich sagen, dass ich leider ein 
eher negatives Bild von Garry Kasparov bekom-
men habe. Er wirkte sehr unsympathisch, kom-
promisslos und unnahbar auf mich. Als ich mich 
später mit den anderen Schülern unterhielt wurde 
schnell klar, dass sie es ähnlich sahen. Wir fanden 
viele Kritikpunkte an Kasparovs (politischen) Ak-
tivitäten. Zum Beispiel, dass er zwar etwas in Russ-
land ändern will, aber in den USA lebt. Kann er aus 
dieser Entfernung wirklich die Situation in Russ-
land beurteilen? Dieser Eindruck wurde für mich 
noch verstärkt dadurch, dass alle (erwachsenen) 
Europäer im Saal (sowohl beim Dialog als auch 
bei der Verleihung) Kasparov mit viel Applaus 
und Zustimmung bedachten, während die russi-
schen Schüler und Lehrer verständnislos für seine 
Positionen schienen. Durch seinen hartnäckigen 
Standpunkt wirkte Kasparov auch in einer Weise 
weniger glaubwürdig, sondern eher „beleidigt“ 
auf mich. Als wäre ihm einmal eine ungerechte 
Behandlung in Russland wiederfahren, über die er 
sich jetzt ewig beschweren müsste. 
Ein Ausspruch meines Lehrers in einem spä-

teren Gespräch stellt diese Wirkung sehr gut 
da, wie ich finde. “Menschen wie Kasparov, die 
alle Anstrengung darauf verwenden, etwas zu 
ändern, leben eben auch in einer eigenen Welt, 
in der sie alle anderen Menschen und ihre Mei-
nungen sehr gut ausblenden können…”

Maria Zielenbach, 
Kreisgymnasium Heinsberg (Deutschland)

Der ehemalige Schachweltmeister, Garri Kasparov 
wurde am 13. April 1963 in einfachen Verhältnis-
sen unter dem Namen, Garik Kimovich Weinstein, 
in Baku (Aserbaidschan) geboren.
Der Name Kasparov ist der Mädchenname, Kas-
parjan, seiner aserbaidschanischen Mutter ins 
Russische übertragen. Noch bevor er eingeschult 
wurde, lernte er das Schachspielen von seinem 
Vater. Seine erste offizielle Schachstunde bekam 
er im Alter von sieben Jahren am Palast der Jung-
pioniere, nachdem er schon an Turnieren teil-
genommen hatte.
Mit zehn Jahren wechselte er die Schule und wurde 
an der Schachschule des dreimaligen Schachwelt-
meisters Michaeli Botwinnik unterrichtet. Dort 
übernahm er mit 15 Jahren eine Assistentenfunk-
tion. Zwei Jahre später wurde ihm der Großmeis-
tertitel verliehen.
Bevor er 1985 mit 22 Jahren der jüngste Schachwelt-
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meister aller Zeit wurde, gewann er schon sämtli-
che Junioren-Meisterschaften. Seinem Gegner 
im Wettkampf um die Weltmeisterschaft, Anatoli 
Karpow, unterlag er noch ein Jahr zuvor und auch 
nach dem Sieg 1985 lieftern sie sich weiterhin 
einen Zweikampf. Garri Kasparov verteidigt 1990 
seinen Weltmeistertitel.
1993 gründet er die “Professional Chess Associa-
tion” (PCA), von welcher er 1995 ebenfalls Welt-
meister wird.
Doch bei diesem Erfolg bleibt es nicht, 1996 schlägt 
er sogar den Schach-Computer „Deep Blue“ von 
IBM. Nachdem er 2004 die russische Landesmeis-
terschaft gewann, kündigte er 2005 an, dass er 
sich aus dem professionellen Wettkampf zurück 
zieht.

Doch das sollte nicht das letzte sein, was man von 
ihm hörte, denn diese Zeit beschreibt den Beginn 
seines innenpolitische Engagements. Dieses hat 
als Schwerpunkt den Kampf gegen den russischen 
Staatspräsidenten, Wladimir Putin, dessen Politik 
Kasparov deutlich kritisiert.
Mit dem Versuch die Demokratie in die Politik  
Russlands einzugliedern, gründete er das oppo-
sitionelle Bündnis „Das andere Russland“. Dem 
Bündnis wurde 2007 jedoch der Antritt zu Parla-
mentswahl verweigert, da es sich nicht um eine 
Partei handelte. Ein neuer Höhepunkt seiner Kar-
riere folgt 2012 auf diese innenpolitische Nieder-
lage, als er zum Vorsitzenden des internationalen 
Rates „Human Rights Foundation“ gewählt wurde. 

Er stellt außerdem auch bei Demonstrationen, 
wie zum Beispiel die gegen die Verurteilung von 
Pussy-Riot, sein Engagement und seine Willens-
stärke Russland zu einer demokratischen Politik zu 
verhelfen unter Beweis. Zuletzt wurde ihm im No-
vember 2012, im Rahmen der Euriade, die Martin-
Buber-Plakette verliehen.

Miriam Niebuhr, 
Rhein-Maas-Gymnasium Aachen (Deutschland)

The first of all I want to thank all the people for an 
amazing week. I learned a lot and met new and in-
teresting people. I also want to thank the suppor-
ters, because without them it wouldn´t have been 

that successful. I enjoyed the 
whole week, but I think the 
last day was the most emo-
tional.
In the morning it was espe-
cially exciting to meet Garri 
Kasparov and actually talk to 
him, to have a dialogue with 
him and ask him questions 
about his life and why he 
deserved the Martin Buber 
plaque. Well, that happened 
in the evening, Garri Kas-             
parov was awarded the Martin 
Buber plaque. That evening 
there were various aspects of 
literature, a piano concert, a 
presentation of a poem and 
a few speeches. They had es-
pecially “the human being” 
in common. The piano plays 
had treble and bass, the same 

as life it has it’s ups and downs. I think Mr. Jans-
sen tried to make clear that life is not easy, but we 
have to make the best out of it and fight for our 
dreams and chase them. That’s why Karri Kasparov 
was awarded the Martin Buber plaque, he fights 
for his rights and is not afraid to try something 
new to help people. When he went on stage he 
was a little bit ‘speechless’, he said. But that was 
over quickly, because he talked for more than 20 
minutes. It wasn’t useless, it was a lesson to learn, 
a way of living your life with the people who sur-
round you and make a unit. You can always trust 
your closest friends. 
That lesson I’ve learned that week, how hard 
it seems, always try to trust someone, because 
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they can be great friends. That is a lesson that 
can not be learned from books, you have to ex-
perience it.
The speeches of the kids from our group were 
every emotional, they talked about everything 
that happened that week and friendships were 
created despite of all the differences between 
us and our cultures. But that was the magical 
thing about it, that little link you only share 
with those people, a special connection.
For the most of us it was a final goodbye, but you 
will be always in my heart and thoughts.

Melanie Weerts, 
Sintermeertencollege Heerlen (Netherlands)

After a very educative, interesting and eventful 
week spent at Rolduc, during the Euriade project, 
the most awaited but also the saddest day came, 
for it was our last day together. The high peak of 
the workshops was meeting Garry Kasparov at 
Burg Rode.
In the morning we researched facts about the fa-
mous chess player that we were about to meet 
and debated which questions were the most re-
levant for the following interview with this year’s 
receiver of the Martin Buber Prize.
After hours of preparation, we finally went to Burg 
Rode to wait and welcome Garry Kasparov. Before 
Mr Kasparov’s appearance, we took funny group 
pictures, realizing it was our last evening we could 
spend in each others company. When the guest 
arrived, the mayor held a speech and we were in-
vited inside, for the second part of the event.
What started out as a formal interview, ended up 
being an interactive dialogue between us and Mr 
Kasparov. Alexei from Russia, Sebastian, Luca, Wil-
liam from Austria, Garrett from South Africa and 
many more other students asked intriguing ques-
tions which raised everyone’s attention.
The closing part of the event was held in Rolduc at 
Aula Major. A prologue by Mr Werner Jansen, a pi-
ano concert and Garry Kasparov’s prize-accepting 
speech. All together, a very interesting and plea-
sant way to officially end this year’s project. I say 
officially, because the night wasn’t over for us.

Cira Ilinca, 
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistrita (RO)
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Am Tag der Ankunft der deutschen, niederlän-
dischen und belgischen Schüler wurden wir mit 
den bereits zuvor angereisten Jugendlichen der 
anderen Nationen in verschiedene Gruppen auf-
geteilt. Man kam jeweils mit seinem Zimmerpart-
ner in eine Gruppe, was gut war, weil man ihn so 
schon einmal etwas besser kennen lernen konnte. 
Die Gruppen bestanden aus insgesamt etwa sie-
ben Schülern, so dass sie überschaubar waren 
und man sich noch mit allen gleichzeitig unter-
halten konnte. Das erleichterte den gegenseitigen 
Austausch. Innerhalb der Gruppen waren immer 
möglichst unterschiedliche Nationen vertreten. 
Mir persönlich gefiel das besonders gut, weil ich 
so direkt etwas über die verschiedenen Kulturen 
der Teilnehmer erfahren konnte. Andererseits 
denke ich, dass sich schüchternere Schüler viel-
leicht sicherer gefühlt hätten, wenn sie mit einem 
Partner, den sie schon kannten, in eine Gruppe 
gekommen wären.
Zunächst sah ich darin allerdings auch ein Problem, 
dass man hauptsächlich die Leute aus der eigenen 
Gruppe kennenlernen würde. Diese Befürchtung 
trat jedoch nicht ein, denn die Gruppen mussten 
nicht so streng eingehalten werden, wie es zuerst

 ausgesehen hatte. Vor allem während der Ausflüge, 
z.B. nach Monschau, waren wir relativ frei in der 
Wahl der Personen, mit denen wir die Stadt erkun-
den wollten. Die von den Lehrern oft geäußerte 
Kritik, dass wir uns bei den Besichtigungsgängen 
nur mit den Leuten befassen würden, die wir so-
wieso schon gut kannten, war meist unberechtigt. 
Auch haben wir immer automatisch ins Englische 
gewechselt, sobald auch nur ein Schüler dabei 
war, der nicht die Sprache des Restes der Gruppe 
sprach.
Unsere Aufgabe während der morgendlichen 
Gruppenarbeit im Kloster Rolduc bestand darin, 
den vergangenen Tag zu reflektieren und dabei 
mit den Gruppenpartnern in Dialog zu treten. 
Das hat besser funktioniert, als ich zuerst gedacht 
hatte. Ich ging eigentlich davon aus, dass wir sehr 
schnell und weit vom Thema abkommen würden. 
Das ist jedoch nicht eingetreten. Besonders, als 
wir über den Besuch der Lebenshilfe gesprochen 
haben, hat sich die Gruppe sehr auf dieses Thema 
fokussiert. Außerdem gefiel mir gut, dass wir nach 
einer Zeit, die wir in den Grundgruppen verbracht 
hatten, die Gruppen noch einmal mischen durften, 
sodass jeder einmal mit jedem sprechen konnte.

Die Gruppenarbeit 
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Ich möchte an dieser Stelle 
noch sagen, wie interes-
sant und erlebnisreich 
diese Woche insgesamt für 
mich war, und wie viel ich 
daraus mitnehmen konnte! 
Die Gruppenarbeit ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
des Euriade-Programms. 
Dialoge fanden aber auch 
auf vielen anderen Ebenen 
statt. Die anderen Jugendli-
chen kennenzulernen, mich 
mit ihnen auszutauschen 
und schließlich Freund-
schaften zu schließen, war 
für mich das Wichtigste 
an der Euriade. Das hat 
dann auch den Abschied  

so schwer gemacht, dass 
sogar die härtesten Jungs 
unter uns sich eine Träne 
nicht verkneifen konnten… Die Leute waren 
einfach super - das war für mich das Beste an 
der Euriade!

Jannis Zeller, 
Städtisches Gymnasium Herzogenrath (DE)

Euriade und Freizeit ???
Die Freizeit während der Euriade war ziemlich be-
schränkt. Wir standen früh morgens auf, frühstück-
ten und anschließend ging es sofort mit einem 
Ausflug los. Die Ausflüge waren immer sehr lang, 
und dabei sehnten sich doch alle nach der „großen 
Freizeit“.
Diese gaben uns die Betreuer dann auch... Zwar 
in geringen Maßen, aber wir durften z.B. nach 
dem Ausflug zum Rathaus in Aachen (Treffen mit 
dem Oberbürgermeister), ein bis zwei Stunden in 
unseren zugeteilten Gruppen alleine die gemein-
same Zeit in Aachen genießen. Wir gingen jedoch 
meistens einfach in Gruppen, die wir nach unserem 
eigenen Belieben zusammenstellten. Wir gingen 
etwas Essen und Trinken - hierbei wurde nur ge-
lacht, so wie wir Teenager es halt immer machen.
Es haben sich alle gut verstanden (trotz Kommu-
nikationsschwierigkeiten), viel Spaß gehabt und 
gelacht... OHNE ENDE!!!...

Doch die „große Freizeit“ kam ja erst am Abend, 
nach den Ausflügen. Dort ging das Gelächter ganz 
groß weiter...
Einige saßen zusammen in einem Zimmer und 
unterhielten sich, die Anderen saßen auf den 
Fluren, mit viel Stimmung und Gelächter - manch-
mal zu hoher Lautstärke - und spielten Gemein-
schaftsspiele. Auch wurde gemeinsam Musik 
gemacht, zusammengesessen, viel Unsinn veran-
staltet - hierbei lernten wir uns einfach am besten 
kennen. Wahrscheinlich lief noch vieles mehr ab, 
was ich einfach nicht mitbekam. Und von der 
Nacht, in der wir natürlich auch Freizeit hatten, will 
ich gar nicht erst anfangen... Von einer Pizzabestel-
lung um 24.00 Uhr oder später, bis hin zu anderen 
lustigen Dingen.
Dennoch denke ich, dass ich hiermit für alle sagen 
kann, dass die Woche auf der Euriade trotz der et-
was geringen „großen Freizeit“ eine schöne, lustige 
und aufregende Zeit war. Es war ein schönes Ex-
periment, an dem man einfach deutlich feststellen 
konnte, dass wir alle, egal aus welchem Land, eine 
Bindung/Freundschaft eingehen können. Ich danke 
den Organisatoren für diese tolle Zeit und kann die 
Euriade schon aufgrund der tollen, verschiedenen 
Menschen, die man trifft, weiterempfehlen.
Ich hoffe auch ihr nutzt eure einmalige Chance.

Christian Reger, 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf (DE)
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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 not any wise men could 
offer them an exact full explanation. And hardly 
probable it is possible. Poets, writers wrote at all 
times about love and friendship. They are eternal 
inexhaustible themes. Everyone is individual in 
understanding them and shines differently in that, 
yet apparently, it is all identical.
Friendship – obscure, mysterious feeling. Some-
times from friendship love is born. But idealized in 
books, in life the friendship can be by no means 
always sincere, mutual and confidential. Today 
people have got used to name friends even with 
those whom they are familiar with only very little 
and with whom they have no general thoughts 
and mutual understanding. But, remembering the 
classical literature with its 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 possesses the youthful 
friendship. Young men for the sake of friends are 
ready to run risks without any benefit for them-

selves. They always trust and hang together. We 
can state to friends our most secret feelings and 
find understanding with those who to us is expen-
sive. In youthful years friendship finds the greatest 
importance at the expense of huge requirements 
for dialogue of representatives of tender age. Re-
lations between friends, filled with the deep emo-
tional maintenance, often remain throughout all 
life.
How there can there be a friendship between peo-
ple?
That the love has flashed, one sight, one word, 
one light touch at times is necessary. To friend-
ship 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 also 
communicates, feels requirement for conver-
sation and for listeners. It connects simple 
cheerful people who love the whole world and 
those who became wise, having saved up huge 
luggage of knowledge and experience, and 
wishes to share wisdom with others. Friend-
ship unites similar people, and sometimes such 
which seem absolutely different.

Friendship 

Berichte | 
Verslagen 

| Reports

When we reflect on friend-
ship, we intuitively have a 
representation about fee-
ling deep and undoubtedly 
fair, assuming frankness and 
the big trust. Friendship is a 
special love. Here you won’t 
break all life because of 
the person whom you can 
not respect at all. Friend-
ship is much more merciful 
than love. It isn’t blind, not 
всепоглощающа. She in-
spires on creativity, on acts, 
but never forces to suffer 
and break your heart.

Dankova Valeria, 
School № 775, 
Moscow (Russia)
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I started the trip with no expectations whatsoever. 
I was occupied with my school work at the time 
and after already traveling this year more than 
ever before I was eager to settle for some time and 
concentrate on studying. I was excited about ta-
king part in another interesting project, but didn’t        
really give it any special attention. I quickly packed 
and got ready for the flight, completely unaware 
of how the upcoming week will affect my life.
After a long ride we finally arrived to Rolduc, which 
we absolutely fell in love with at the first sight. It 
felt like being in a castle, hence in a fairy tale. After 
receiving the room keys we impatiently rushed up-
stairs to meet our roommates. Unfortunately, they 
were set to arrive the next day so I spent the first 
night with one student from my country. At the 
dinner, while we were waiting to be served, tea-
chers came to instruct us on how we are supposed 
to “mix” with students from other countries. What 
followed was our first meeting. We introduced 
ourselves and talked about our lifestyles and inte-
rests. I was sitting with two girls from Russia and a 
guy from South Africa. It was so interesting talking 
to people from places I’ve never visited. It was my 

first contact with their countries, through them. All 
of them were very communicative and friendly. A 
guy from South Africa invited all of us to his room 
where we continued our conversation, kept laugh-
ing and had so much fun until deep into the night. 
That was the best part of every day, when we, tired 
after all the activities, got together in one of the 
rooms and summed up our new experiences and 
impressions while listening to music and playing 
games.
At the breakfast the next morning, nobody needed 
to tell us again that we are supposed to “mix”, we 
created a new group, and searched for people we 
haven’t talked to yet. It was so unbelievably easy 
to walk up to somebody and strike up a conversa-
tion which lasted and was enjoyed by both parties. 
After breakfast we attended our first workshop.
Constant communication and exchange of 
views and opinions on certain topics helped 
me to understand others and get to know 
them quickly. After only a few days I felt like 
I knew these people almost all my life. I really 
enjoyed spending time with them. We were like 
a family even though we all came from diffe-

Meeting 
with other Euriade members
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rent countries and cultures. Talking to others, 
I realized how all of us have similar interests, 
dreams, issues; no matter where we live, in 
what we believe or which language we speak. 
At first, I was a bit shy and nervous to speak 
English, worried if  I  will  be  able  express  my  
thoughts  and feelings in language that is not 
my native language. Just after a few days I had 
a feeling I spoke English all my life. We found a 
common language that eliminated all possible 
barriers.
It was really hard for me to say goodbye to my 
new friends knowing that we might never meet 
again. It amazes me that we were able to build 
some great relationships in such a short period of 
time. Many of them will hopefully last long after 
this project and turn out to be wonderful friend-
ships. Now, more than a month has passed, and I 
still miss that place and those people with same in-
tensity as when we just left. Every day I chat online 
with some of my new friends and I can’t imagine 
a week pass by not hearing from them, how they 
are and what new and exciting happened in their 
lives. I would be so thrilled to meet this group or 
at least some of them, somewhere again.

Teodora Stoisavljević, 
Zrenjanin Grammar School (Serbia)

During this special week, the easiest thing for me 
to do was to connect with young people I had 
never seen before. On the first day I didn’t know 
anyone but then I just sat down at one table and 
talked to the others who had arrived earlier. By 
and by I got to meet more and more students. 
The fact that you share a room with a total stran-
ger who usually also comes from a different coun-
try makes it easier to get to know the others. Be-
cause then the students from your roommate’s 
school might come into your room – and there 
it is: your new contact. The greatest thing during 
this week is that you can just step up to someone 
and talk to this person and that isn’t even weird, 
because everyone is there for this only reason: to 
meet new people and talk to them. 
At the beginning I thought: ‘Oh my God, this just 
can’t work. We are so many people, how do they 
want us to become one group?!?’. At the end I 
thought: ‘I want to stay here. No sooner have I got 
into my parents’ car to go back to Heinsberg than 
I start missing my new friends already.’
I still don’t have a clue how this happened and 
when it happened that we all became a group. 

Relations 
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I just know that we were a group after this week, 
because we laughed about the same things, we 
made fun of the same things and we also had one 
common friend: The penguin.
Yes, that’s right: a penguin (well, it was a stuffed 
penguin of one meter and our unofficial mascot). 
Actually, I don’t know when the penguin became 
my friend and we probably all feel that it is weird 
to have a penguin as a friend, but during this week 
stuff like this just happens. You meet someone, 
you become friends and before you know it you 
have tears in your eyes, because you have to leave 
your new friends …. it just happens. 
Some people might have been afraid that they 
won’t make any friends, me too, but there are so 
many different people, it’s almost impossible not 
to make any.. When you are open-minded, the 
‘Week of the Dialogue’ won’t disappoint you.
I wasn’t disappointed at all; I just wish it would 
have lasted longer. One week is definitely not 
enough to get to know everyone. When I left I was 
really sad, because I had to leave so many people 
behind without even talking to them.
If I had the chance to join the ‘Week of the dia-
logue` again, I would probably seize this opportu-
nity ... Last but not least I want to thank everyone 
for making this week as amazing as it has been. 
Actually, I think that’s all I have to say about this 
topic.
It was just great!

Christina Gronemann, 
Kreisgymnasium Heinsberg

Sponsoren
In den fünf Tagen, an denen ich die Euriade mit-
erlebt habe, hat mich die Vielzahl von Sponsoren 
besonders beeindruckt. Ich war und bin dankbar, 
dass so viele Menschen uns die einzigartigen Er-
fahrungen, die die Euriade ausmachen, durch ihre 
Spende haben erleben lassen. 
Die ganze Woche über ist mir der Luxus aufgefal-
len, der uns zuteil wurde. Man merkte, dass nicht 
an jeder Ecke gespart wurde, wie bei „normalen“ 
Jugendfahrten, sondern dass uns besondere Leis-
tungen geboten wurden. Gerade im Gespräch mit 
anderen Jugendlichen wurde schnell klar, dass 
dieser Luxus allgemein wahrgenommen und ge-
schätzt wurde. 

Dies wurde vor allem bei den beiden Konzerten 
und bei der Kaffeepause in der Eifel vor dem Be-
such in Vogelsang spürbar. Ich war beeindruckt, 
dass hochklassige Musiker sich bereit erklärt ha-
ben, uns ihre Kunst nahe zu bringen ohne eine 
Gegenleistung dafür zu fordern. Dieser gute Wille 
war auf allen Veranstaltungen zu spüren, und so 
wurde mir das allgemeine Ansehen der Euriade 
bewusst und erst dadurch wurde mir klar, wie viel 
Glück ich hatte, an diesem Projekt teilnehmen zu 
dürfen.
Der Aufenthalt in dem Café in der Eifel wird mir 
besonders in Erinnerung bleiben, da ich eine solche 
Veranstaltung nicht erwartet hätte. Wir wurden 
vorsorgt mit einer Vielzahl von Kuchen und Ge-
tränken, bei deren Genuss wir uns untereinander 
intensiver unterhalten konnten. 
Jeden Tag haben wir mindestens drei Mahlzei-
ten genossen mit einem großen Büffet und einer 
Vielzahl von Getränken - ein Standard, den wir 
nicht gewohnt sind. Nach jedem Essen konnten 
wir noch bei einem leckeren Kaffee oder Kakao 
zusammensitzen und plaudern. 
Der ganze Aufenthalt fühlte sich nicht an wie eine 
Klassenfahrt in eine Jugendherberge, sondern 
eher wie ein Urlaub in einem Hotel - während der 
Schulzeit und vollkommen kostenfrei.
Ich habe mit vielen Jugendlichen gesprochen, 
vor allem aus Russland und Kasachstan, die sich 
das erste Mal außerhalb ihres Landes aufge-
halten haben. Für sie habe ich mich besonders 
gefreut, dass sie die Chance hatten, über ihren 
Horizont hinaus zu blicken und neue Kulturen 
kennenzulernen.
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Die einmalige Erfahrung der Euriade war nur 
durch die Sponsoren möglich – eine Tatsache, 
die an uns Teilnehmern nicht einfach vorbeige-
gangen ist, sondern uns sehr glücklich und 
dankbar gemacht hat. Diese Unterstützung hat 
uns sehr beeindruckt und gefreut.

Lars Koch, 
Städtisches Gymnasium Herzogenrath (DE)

Last evening speech
First I have to admit that my expectations about 
this trip had been quite low but I realised how in-
credibly wrong I was even after the first evening. 
I met some really beautiful people I would love to 
stay in contact with and that’s finally the reason 
why I have to say thank you to each and every 
student here, to the teachers and last but not least 
to Werner Janssen

Sebastian Sander, 
Piaristengymnasium Vienna (Austria)

The big question after
When I got my topic I was actually quite happy be-
cause I thought it might be an easy one. I thought 
instead of writing about an excursion or anything 
we did I can just give my impression which should 

perhaps be easy. Now one month after returning 
from the trip I finally have to write this essay by 
answering the question “What did finally remain of 
the Euriade?” and the only thing I am sure about is 
that it is definitely not easy to answer it.
If you want to find out what the Euriade changed 
it is probably a good idea to find out first how the 
situation was like close before 70 young people 
left  their  homes  to  come  to  the  Netherlands  
for  joining this festival. Of course, I can just talk 
for myself but I think I am right when I say that 
every young person sometimes comes into a cer-
tain mood in which you just feel like being caught 
in a terrifying monotony. Probably this monotony 
doesn’t pose a threat for most of the people be-
cause they just like the way their days are  passing  
but  I  think everybody  comes  to  a  certain  point 
sometimes where it is just not satisfying anymore 
to see the same people, the same city, the same 
school, the same teachers and the same life each 
and every day. Therefore probably also most 
young people think about breaking out some-
times - even if it is just for a short time.
And that leads me to the Euriade again because 
even if it was actually a cultural exchange for 
young people under the motto “Youth in Dia-
logue” it was - at least for me - even more than 
that. It was a chance to break out every day life 
and people - a chance for having a different life 
with different  people  for  ten  days.  Maybe it is 
comparable with a total restart which is limited 
anyway. The good thing about it was that if you 
didn’t want to see people again you didn’t have 
to which is why i think that you can hardly find 
any place where people have a better opportunity 
to behave like they really are than at this festival. 
Perhaps that is also the reason why contracting 
friendships and getting to know other people felt 
like in fast motion.
But finally all that facts cannot give a general ans-
wer to the question which is punishing me be-
cause everybody has to think about it by his- or 
herself. But at least i can give you my answer.

What does remain? 
Even if I am back in my normal life and every-
thing is moving really slow again in my every-
day life I can say that there is more remaining 
than just an afterglow. I think the most impor-
tant remaining things are friendships. If some-
one had told me that I will meet that great 
people there I would have called him crazy for 
sure but it is true! Friendship is the one thing 
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Allg.  Bi ldende Schule N 775,  Moskau (RU)
Al lg.  Bi ldende Mittelschule N 2012,  Moskau (RU)

Anne-Frank-Gymnasium, Aachen (DE)
ATID-Qalansawa High School ( IL)

Ben Vi l joen Hoërskool ,  Groblersdal  (ZA)
Col lège Notre Dame, Gemmenich (BE)

Col legiul  National  L iv iu Rebreanu,  Bistr i tz  (RO)
Diagi lew Gymnasium, Perm (RU)
Europaschule Herzogenrath (DE)

Graaf Huyncol lege,  Geleen-Sittard (NL)
Gustav Heinemann Gesamtschule,  Alsdor f  (DE)

Gymnasium GRG 1 Stubenbastei ,  Wien (AT)
Gymnasium Herzogenrath (DE)

Kreisgymnasium, Heinsberg (DE)
Pater-Damian-Sekundarschule,  Eupen (BE)

Piar isten Gymnasium, Wien (AT)
Ramot Hefer High School ( IL)

Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen (DE)
Schule Nr.  12,  in Almaty (KZ)

Sintermeer ten Col lege,  Heerlen (NL)
Zrenjanin Gymnasium (SRB)

 Teilnehmende Schulen   
 Participating schools

 JUGEND IN DIALOG 2013

which will hopefully remain for a very long 
time. In advance the experience remains. The 
experience of meeting new cultures and inter-
acting with people from other countries. The 
experience of meeting people from all over the 
world.

And what will finally remain for the rest of our lives 
- beside from the friendships hopefully - are just 
the moments we had there - the feeling we have 
while listening a certain song or seeing a plush 
penguin will probably never be the same again.

Sebastian Sander, 
Piaristengymnasium Vienna (Austria)

The time of my life
When thinking back to the Euriade of 2012. I can 
say without a doubt that it was the best experi-
ence of my whole life. With altogether unlimited 
moments and memories shared with people I can 
now call phenomenal friends.
When we arrived, I didn’t have the highest expec-
tations for the ten days lying ahead of me. But 

quickly, I realized that the teenagers from diffe-
rent countries, are exactly the same than me. We 
instantly got to know each other and developed 
an unbreakable other and developed an unbrea-
kable band that will last a lifetime.
Despite the fact that we came from different 
countries, speak different languages, have diffe-
rent cultures and had same kind of belief, every 
single individual expressed himself no-one could 
ever do. I immediately saw the exceptional pas-
sion everyone shared which made the Euriade the 
best experience I will cherish in my whole life.

Jeanie de Klerk, 
Hoërskool Ben Viljoen (South Africa)
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Träger der Martin Buber-Plakette
Holders Martin Buber-Award

2002  Helmut Schmidt - Germany

2003  Richard von Weizsäcker - Germany

2004  Karl Heinz Böhm - Austria

2005  Herman van Veen - Netherlands

2006  Klaus Maria Brandauer - Austria

2007  Waris Dirie - Somalia/Austria

2008  Michail Gorbatschow - Russia

  Irina Virganskaya - Russia

2009  Hugo Tempelman - South-Africa / NL

  Liesje Tempelman - South-Africa / NL

2010  H.R.H. Prinses Irene of the Netherlands

2011  Peter Maffay - Romania / Germany

2012  Garry Kasparov - Russia
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Martin Buber-Plakette 2013 
Hans-Dietrich Genscher

15. November 2013

Langjähriger Minister (1969-1992) und Vize-
kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Entscheidend mitverantwortlich für den Dialog 
zwischen Ost und West und für die Wiederver-
einigung der beiden Deutschland …

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungene;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn
Das Letzte wär das Höchsterrungene.
Eröffn’ ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.

(Goethe ,  Faust  I I )

Long-term Minister of Internal and Foreign Af-
fairs (1969-1992) and Vice-Chancellor of the 
Federal Republic of Germany.
Jointly responsible in decisive positions for the 
dialogue between East and West and for the 
re-unification of Germany.

A swamp lies there below the hill,
Infecting everything I’ve done:
My last and greatest act of will
Succeeds when that foul pool is gone.
Let me make room for many a million,
Not wholly secure, but free to work on.

(Goethe, Faust II)
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Aula Minor Abdij Rolduc,
Heyendallaan 82, 6464 EP 
Kerkrade (NL).

In Zusammenarbeit mit
dem / In collaboration with

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

Europees Platform voor het
Nederlands Onderwijs 
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JUGEND IM WORT 2013
EURIADE Literaturwettbewerb für Jugendliche bis zum Abitur

Thema: CHARISMA

Charisma  - das Thema der EURIADE 2013 - bedeutet „Glanz, Ausstrahlung“.
Das Wort geht zurück auf die indogermanische Wurzel „kar“, welche Reinheit, 
Eigentlichkeit, Ursprünglichkeit und somit auch Wahrheit, Schönheit, Güte, 
Glanz, Ausstrahlung bezeichnet. 
In der Begegnung mit charismatischen Menschen spürt man diese „reine“ 
Kraft, die überzeugt, die anregt, die rührt, die mitreißt … 
Dass man in dieser Begegnung einen bedrückenden Einfluss erfahren kann, 
spricht für sich.
Haben Charismatiker es doch leicht, andere zu „packen“, zu begeistern, zu 
beeinflussen …

Liebe junge Dichter, Schriftsteller, Essayisten!
Wir möchten euch auffordern, in euch zu gehen und Geschichten, Gedichte, Er-
lebnisse, Dialoge, Betrachtungen zu schreiben, worin ihr kund tut, Charisma bei 
einem Menschen, in der Natur, in der Begegnung mit dem ANDEREN gespürt 
zu haben, zu spüren. 

Eure Gedichte, Geschichten, Essays, Dialoge …bitte per Mail
- niemals mehr als zwei Seiten - !!!
schicken an den Vorsitzenden der Jury Martin Bloemers 
E-Mail-Adresse : martinbloemers@kpnmail.nl

YOUTH IN WORD 2013
EURIADE  Literature Competition for students up to their last 
year at Secondary School

Motto: CHARISMA

Charisma – the motto of the 2013 EURIADE Festival - means “brightness, e-
manation”. The word is derived from the Indo-Germanic root “kar” which ex-
presses the idea of “purity, originality” and consequently also truth, beauty, 
loving kindness.
Meeting charismatic people we feel this “pure” energy that moves and con-
vinces us by its vivacious inspirations.
It is evident that such a meeting has its specific consequences because cha-
rismatic people are able to enthuse and to inspire us ...

Dear young writers, essayists and poets, 
we would like to invite you to think and to write stories, dialogues or poems 
in which you tell the readers about your experiences and feelings in being to-
gether with your friends, in meeting other - perhaps charismatic - people or in 
spending time in nature.

Please send your texts - not more than two DIN A-4 pages - by e-mail to 
Martin Bloemers, the chairman of the jury.
His e-mail address is: martinbloemers@kpnmail.nl
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NRW Nordrhein-Westfalen
LVR-Landesjugendamt 
Rheinland

Sparkasse Aachen

Europees Platform, Haarlem

Gemeente Kerkrade

A&D Accountants en Belastin-
gadviseurs, Heerlen

Euregio Tours, Aachen

Kulturstiftung der 
Sparkasse Aachen

Openbaar Lichaam/Zweck-
verband Eurode, Herzogenr.–
Kerkrade

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Toppartners

Aixlink, Aachen

Congrescentrum Rolduc, Ker-
krade

Stadt Herzogenrath

Jürgen und Christa Nägeler, 
Korschenbroich

Piano Rumler, Bonn-beuel

Pennino Advocaten,
Kerkrade, Maastricht

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

Bad Aachen, Stadtmagazin, 
Aachen

Bloemenmagazijn 
Ed Heuvelmans, Heerlen

Buchhandlung Volker Katter-
bach, Herzogenrath

Com. Lounge, software / 
computer Firma, Aachen

Ralf Mertens, Konditorei, 
Übach-Palenberg

Industrie und Handelskammer, 
Aachen

Winzergenossenschaft May-
schoß-Altenahr, Mayschoß

Sintermeerten College, Heerlen

Stadt Alsdorf

Vogelsang, Eifel

Manfred und Shirley Taeter, 
Aachen

Lebenshilfe Aachen

Partners

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

Sekretariat Stichting Euriade (NL)
Gillissenstr. 4
6369 ER Simpelveld (NL) 
Tel 0031 45 5717581
E-Mail: euriade@wernerjanssen.eu
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RESTAURANTS:
– ’t Klauwes, Les Frères - Oude Baan 1, Wahlwiller, +31 (0)43 4511548
– Art Superior Bistro Restaurant - Am Branderhof 101, Aachen, +49 (0)241 60970
– Auberge de Rousch - Kloosterkensweg 17, Heerlen, +31 (0)45 5715890
– Restaurant Kasteel Erenstein - Kerkradersteenweg 4, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
– Eifelgold Rooding - Erkensruhr 108, Simmerath-Erkensruhr, +49 (0) 2485 955570
– Ratskeller & Postwagen - Markt 40, Aachen, +49 (0)241 407341/ 9291557
– Schloss Schönau - Schönauer Allee 20, Aachen-Richterich, +49 (0) 241 7173577
– Havanna - Im alten Kurhaus, Komphausbadstr. 17, Aachen, +49 (0)241 92919790 
– Eurode Live - Bergerstrasse 14, Herzogenrath, +49 (0)240 95510
– Hotel Klein Zwitserland - Grensweg 11, Slenaken, +31 (0)43 4573291

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 - Bergerstrasse 14, Herzogenrath, +49 (0)240 95510
– Hotel Klein Zwitserland - Grensweg 11, Slenaken, +31 (0)43 4573291

Further Partners

Hans-Dieter und Gabi Ahlert, Herzogenrath
Josef und Irene Backhaus, Gangelt
Jeanne Barrois, Aachen
Christian und Ingrid Baum
Ilse Brouns, Maastricht
Bücken Gold- und Silberstudio, 
     Herzogenrath-Kohlscheid
Dr. Bartold und Ursula Busse, Bonn
Prof. Dr. Georg und Astrid Cohnen, Aachen
Nico Dobbelstein und Renate Katterbach, 
     Herzogenrath
Gerhard und Rosemarie Döffinger, Aachen
Jo Emundts, Aachen
Ernst Fahrbüchel, Design und Holz, Aachen
Veronika Geerling, Aachen
Ghijsen BV, Loodgieter en installatiewerken,  
     Kerkrade
Brigitte Graf, Aachen
Sport Gruber, Aachen
Ralf Habets, Aannemersbedrijf Maaiveld, 
     Landgraaf
Dhr. en mevr. Hermans, Voerendaal
Werner und Irene Heyer, Aachen

Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen
Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr
Miryam Kuyer, Heerlen
Lambertz, Aachener Printen- und 
     Schokoladenfabrik
Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert Pichler, 
     Aachen-Laurensberg
Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen
Franz Ollig
Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur, Vaals
Eleonore Poettgens, Aachen
Ben Posman, Heerlen
Dieter Rietfort, Aachen
H-J. de Rouw, Sittard
Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel
Herr und Frau Schröder, Alsdorf
Anita Seo, Heerlen
Rudolf Sipkema, Heerlen
Siegfried Tschinkel, Eschweiler
Harry en Thea Wald, Heerlen
Helga Weigand, Aachen
Wienand, Herrenausstatter, Aachen

Friends of Euriade
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