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... dem Anderen zuhörend ,
listening to the other,
luisterend naar de ander ...

JUGEND IM DIALOG | Rückblick und Ausblick
YOUTH IN DIALOGUE | Looking back and forward
JEUGD IN DIALOOG
| Terugblik en vooruitblik

The Stars Looking At You...
Not always
does the warm sunshine
caress and kiss your freezing skin...
Not always
does the full moon
cast her shining light onto your dream of love...
Not always
does the endless sky
paint soil and sea a sunny seamless blue...
Not always
do we dance and play on the blazing beach...
BUT
ALWAYS
these tiny twinkling stars of caring kindness
are there and near!

Full of love and full of care
they cast their shining light...
They beam their shimmering ideas
of respect and confidence
and
they radiate their universal truth
of responding solidarity
to
YOU
Look at them! Embrace them!
Some time from now
these starry visions will be
new suns and new moons
and
in their light
you will dream and love again...
Heinz Hof
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Vorwort

Jugend im Dialog 2013
Junge Menschen – sie kommen aus den
verschiedensten Traditionen, Kulturen, Religionen …. – treffen sich in Rolduc, in Kerkrade,
Eurode, in der Euregio Charlemagne.
Sie haben gehört bzw. hören am ersten Tag
des Eintreffens vom Dialog, der es vermag, in
der Begegnung mit dem „Anderen“ als dem
„Fremden“ oder „Unbekannten“ eine Chance
zu sehen!
Zumal dann, wenn man sich von diesem als
dem – wie Martin Buber es formuliert – „ihm
Gegenüber-Seienden, der mit ihm in der Welt
ist“ ansprechen lässt!
Diese Begegnung impliziert – so Buber – ,
dass das jeweilige ICH das Andere als DU
gelten lässt.
Sofort fangen die Jugendlichen, nachdem sie
in der Abtei angekommen sind, an, diesen dialogischen Weg zu gehen: Sich füreinander zu
öffnen, dem Anderen mit Respekt zuzuhören
bzw. nicht direkt loszulegen mit dem eigenen
ICH und dem, was diesem ICH auf dem Herzen, der Leber, der Seele liegt.
Und siehe da, sie spüren, welch ein besonderes Phänomen sich in dem Anderen offenbart:
Ein Mitmensch mit besonderen, mit eben ANDEREN Qualitäten, Interessen, Charakterzüge,
welche anregen dürften, bewegen werden …
Aus einem unbekannten ES, das zunächst vor
einem steht, ist ein DU geworden, zu dem das
ICH, zu dem sich das jeweilige ICH sich angezogen fühlt.
Indem dies von der anderen Seite auch geschieht, entwickelt und verwirklicht sich statt
eines bloßen oder sachlichen ICH-ES-Verhältnisses eine ICH-DU-Beziehung, welche
Verbundenheit ausstrahlt …
Schon 35 Jahre lang schaffen wir es als Organisatoren des EURIADE-Projektes „Jugend
im Dialog“ auf der Basis dieses Buberschen
„dialogischen Prinzips“ junge Menschen als
„veranderte“ (Emmanuel Levinas) nach Hause
gehen zu lassen: Im buchstäblichen Sinne
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des Wortes durch das bzw. mit dem Bild des
Anderen „verandert“: Bereichert nehmen sie
das Bild des Anderen mit sich nach Hause
und tragen es aus …
Diese „reine“ Begegnung schenkt den jungen Menschen jene von Buber angesprochenen „verbindlichen Fülle“, mit welchem
der Mensch sich auf einen neuen, einen ANDEREN Weg macht, auf dem er sich als stark,
reich, glücklich, erfüllt erlebt …
Es ist etwas Besonderes, diese Charakterentwicklung jedes Jahr erleben zu dürfen und
dabei bzw. dafür einen Beitrag leisten zu können …
Ich möchte den jungen Menschen danken und
gratulieren, weil und dass sie sich auf diesen
Dialog, dieses dialogische Prinzip eingelassen haben. Ist dies doch zunächst verbunden mit Mut, Kraft, von sich als ICH zunächst
mal abzurücken, um sich dem Anderen offen
hinzugeben …
Dank sagen möchte ich an dieser Stelle jenen
„Freunden und Partnern“ der Euriade, die dies
auch finanziell ermöglichen, weil sie offenbar
an diese HUMANE Bildung oder „Veranderung“ des Menschen, welcher unsere Gesellschaft dringend bedarf, glauben!
Wir haben dazu eine sogenannte „Patenschaft“ eingeführt, welche beinhaltetet, dass
man als Einzelperson oder Organisation (etwa
Lions- oder Rotary-Club) einen oder mehrere
junge Menschen finanziell unter seine Obhut
nimmt.
Darf ich diese sehr persönliche und namentliche Patenschaft weiter empfehlen! Sie vermittelt das Gefühl der Zugehörigkeit bzw. der
Verbundenheit, welches der Garant ist für die
Humanisierung unserer Gesellschaft hin zu
einer Gemeinschaft von Menschen MIT dem
ANDEREN …
Werner Janssen
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Preface

Youth in Dialogue 2013
Young people - they come from the most diverse backgrounds as to cultures, religious
denominations and traditions - meet in Rolduc
Abbey, in Kerkrade/NL, in EURODE, in EUREGIO Charlemagne.
They have heard - or will do so on the first day
of their arrival - about the power of dialogue
that will enable them to recognize the opportunity of meeting the OTHER - unknown
people from all over the world - as a unique
chance to examine and alter their individual
views and habits.
This will be especially evident if they allow
themselves to be addressed by this unknown
person or - as Martin Buber puts it - “the opposite human being that is in this world together with him”.
In Buber`s words this encounter implies that
“the individual “I” allows the OTHER to be accepted as “YOU”.
Immediately after their arrival at Rolduc Abbey these young people will start going this
“dialogical” way. This means: they will open
themselves up for each other, they will respectfully listen to each other and they will
not make their own individual and selfish
ideas and expectations the central topics of
their conversations.
And quickly and unexpectedly they will discover the specific qualities in the OTHER.
They will recognize a human being with different interests, different character traits and
different potential.
The hitherto unknown person standing in
front of them has turned into a YOU exerting
an attracting power over them. Thus - instead
of a mere I-It - relation - a more essential and
valuable I-YOU - relation emanating the idea
of togetherness is being created ...

- after this week of intensive communication home again as “veranderte” (Emmanuel Levinas) - changed - human beings for 35 years.
Changed by all these demanding conversations and dialogues with other young people,
they will go home and benefit from their experiences for the rest of their lives.
In our view it is a special privilege to contribute to and to witness this positive development of character each year. It is wonderful to
accompany these young people on their way
to corresponding and responsive attitudes to
other people..
In this context I would like to express my gratitude to those “friends and partners” who support our foundation financially because they
believe in the value of a humane education
and of a humane process of change that our
societies urgently need.
We have also introduced sponsorships, which
means that individual people or organizations
- like Lions or Rotary Club, f.e. - may take care
of one or several young people May I recommend these sponsorships in this preface, too?
They advocate the feeling of togetherness
and solidarity which is an essential principle of
humanizing our society on the way to a community of human beings who live together
with - and not against - the OTHER.
Werner Janssen

On the basis of this “dialogical principle” (Martin Buber) we, the organizers of the EURIADE
project “Youth in Dialogue” have been committed to the idea of sending young people

EURIADE 2014
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Grußwort von Sabine Verheyen,
Mitglied des Europäischen Parlamentes und
Schirmherrin des Programms „Jugend im Dialog“
Liebe Leserinnen und Leser,
als Schirmherrin des Programms „Jugend im
Dialog“ liegt mir der Austausch zwischen jungen Menschen sehr am Herzen. Daher hat
es mich besonders gefreut, dass im letzten
Jahr wieder so viele Jugendliche aus den unterschiedlichsten Ländern in unserer Region
zusammen gekommen sind. Die Begegnung
zwischen jungen Menschen ist die Basis für ein
friedliches Miteinander in Europa und der ganzen Welt. Die Teilnehmer von „Jugend im Dialog“ haben ein solches Miteinander im Kleinen
geschaffen. Sie konnten sich im Dialog durch
die Erfahrungen jedes Einzelnen bereichern
lassen und ihren Horizont erweitern.
Dialog ist auch der Schlüssel meiner Arbeit als
Europaabgeordnete. Ohne den persönlichen
Kontakt mit meinen Kollegen aus allen politischen Lagern wäre eine Entscheidungsfindung unmöglich. Dabei versuche ich, ganz
nach dem Motto Martin Bubers, stets das „Du“
im Anderen zu sehen und ihm mit Respekt
zu begegnen. Aber genauso wichtig wie die
persönliche Begegnung in meiner Arbeit als
Abgeordnete, ist, ist der Austausch unter Jugendlichen im Studium, im Urlaub oder mit unseren direkten Nachbarn hinter der Grenze. Nur
so kann unser Europa nicht nur auf politischer,
sondern auch auf sozialer Ebene zusammenwachsen.
Wie wichtig der politische Dialog ist, erfuhren
50 Oberstufenschüler auch bei der Verleihung
der Martin Buber Plakette im Februar dieses
Jahres, bei der auch ich anwesend war. Hans
Dietrich Genscher durfte als Geehrter den Jugendlichen von seinen Erfahrungen als Außenminister berichten. Der eiserne Vorhang, der
nicht nur Deutschland, sondern auch Europa
und die ganze Welt teilte, machte einen Dialog
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zwischen Jugendlichen aus dem Osten und
dem Westen schier unmöglich. Als Außenminister trat Genscher dennoch in einen regen
Austausch mit Politikern aus der ehemaligen
Sowjetunion und DDR ein und leistete so einen
wichtigen Beitrag, um die Wiedervereinigung
möglich zu machen. Er hat mit seiner Stimme
eine Brücke gebaut und die Welt verändert.
Natürlich haben sich die Verhältnisse heute
grundlegend verändert. Offene Grenzen und
soziale Netzwerke machen einen Austausch
über die Landesgrenzen hinweg deutlich einfacher. Dennoch sollten wir uns nicht ausruhen
und, wie Genscher in seiner Dankesrede an die
Jugendlichen appellierte, dieses Europa weiter
aufbauen. Immer noch gibt es Grenzen, die es
zu überwinden gilt. „Jugend im Dialog“ bietet
jungen Menschen die Möglichkeit, mit ihrem
Einsatz nicht nur Europa, sondern auch die
Welt ein Stück weit zu vernetzen.
Auch in diesem Jahr werden wieder viele Jugendliche in die Euregio reisen, um den Weg
zum anderen und sich selbst zu finden. Als
Schirmherrin freue ich mich daher sehr, wieder
solch engagierte und motivierte junge Menschen in meiner Heimatregion begrüßen zu
dürfen. Bleiben wir im Dialog, um immer wieder neue Brücken zu bauen.
Ihre
Mitglied des Europäischen Parlamentes, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung
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Preface from Sabine Verheyen,
Member of the European Parliament and
Patroness of ‘Youth in Dialogue’
Dear readers,
as patroness of ‘Youth in Dialogue’, the communicational exchange between young people means a lot to me. Therefore, it was delighting to see so many people from many different
countries gathering in our region. Bringing together young people is the basis for a peaceful coexistence in Europe and the whole world.
The participants of ‘Youth in Dialogue’ have
already created such a coexistence in microcosm. As a result they not only benefited from
each other’s experience but also broadened
their own personal horizons.
Dialogue is also the key-element of my work as
a member of the European Parliament. Without
any personal contact to my colleagues from
every other political party, making decisions
would be impossible. Following the lines of
Martin Buber, I always try to quickly connect on
a deeper level and meet my counterpart with
high respect. But as important as this personal
encounter coming with my work as a Member
of Parliament, I see similar significance of such
in the exchange between young people, them
being students, on holiday or justby communicating with our neighbours abroad. This is the
only way for Europe to grow together as a unity,
not only on a political but also on a social level.
In February this year 50 high school students
experienced this importance of this political
dialogue, by attending the ceremony of the
Martin Buber Award, which I also attended.
As an honouree Hans Dietrich Genscher was
invited to give some insights about his experiences as a Foreign Minister. The Iron Curtain
devided Germany, as well as Europe and finally
somehow the whole world, making a dialogue
between young people from the East and the
West almost impossible. Anyway former

Foreign Minister Genscher
engaged
in
an active exchange
with
politicians from
the former Soviet Union and
GDR, making
an important contribution to making the reunion possible. With his voice he built a bridge
and changed the world.
Of course, today’s situation is significantly different. Open borders and social networks make
an exchange across national frontiers much
easier. Nevertheless, in his speech of thanks,
Genscher emphasized the importance of continuing this process of building this Europe, and
not relax on the already achieved. There are
still borders to overcome.
‘Youth in Dialogue’ therefore offers young people the opportunity of connecting not only Europe but also the whole world.
This year, many young people are going to
travel to the Euregio again in order to find a way
to others as well as themselves.
As patroness I am very glad to welcome those
dedicated and motivated young people in
my region again. Let’s continue the dialogue,
building new bridges again and again.
Yours
Member of the European Parliament, Member
of the Committee of Culture and Education

EURIADE 2014
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Ernesto Marques
Ernesto Marques (siehe Curriculum) vermittelt
dem Betrachter in den hier gezeigten Skulpturen
und Gemälden Menschen, die sich mit ihrem
kräftigen, leuchtenden Lebenstrieb durchsetzen,
verteidigen…
„Seine“ Menschen werden von jenem wahren, immer gültigen Licht der Seele, aus dem ein jeder
Mensch hervorgeht, getragen…
Mit ihrem aus jener „stillen“ Seelenstimme hervorgehenden, in Bewegung gebrachten, erglühten, leuchtenden Charakter befreien sie sich von
den „Wänden“, den „Kugeln“ der Einengung, der
Unterdrückung und gehen ihren Weg.
Dabei immer gelenkt von und „leuchtend“ vor
ihrer aus dem Innern heraus erlebten, gespürten,
angelegten „seligen“ Überzeugung …
Ihre authentisch gebliebene Seelenkraft versetzt
sie in die Lage, anderen ein inspirierendes Beispiel
zu sein: Eine Energie versprühende Fackel, eine
intrinsische Kraft ausstrahlend, eine leuchtende
Inspiration …
Diese Menschen verstecken sich nicht. Sie ha-
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ben und zeigen Mut. Ihr Lebensgeist erinnert an
Goethes Faust:

Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein
Du Geist der Erde bist mir näher.
Schon fühle ich meine Kräfte höher.
Schon glüh ich wie von neuem Wein.
Ich fühle Mut mich in die Welt zu wagen.
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen
Mit Stürmen mich herum zu schalgen
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen
So sind jene von Ernesto Marques genannten
„homines“ unverzagte, aus jedem Versteck hervortretenden Kreaturen: mutig, stark, kräftig,
charaktervoll, beseelt, unbeirrt hörend auf
die Quelle der Seele, ihr erglühtes Herz dem
Wahren und Großen, dem Licht der Welt zuführend, kämpfend für eine Welt, in der sie in Freiheit „atmen“ und ihre in ihnen glühenden „seli-

gen“ Ideen verwirklichen können …
Marques’ Werke sind dynamisch pulsierende
Gebilde!
Sie anzuschauen schenkt Kraft und Inspiration
sowie Motivation, zu sein, zu werden, sich zu behaupten, sich zu verteidigen, sich zu manifestieren, ebenfalls Licht auszustrahlen …
Werner Janssen

Der 1975 in Portugal geborene Maler und Bildhauer Ernesto Marques kam schon als junger Kunststudent in den Semesterferien zum
Geldverdienen nach Deutschland – und blieb
schließlich für ganz. Zusammen mit seiner Familie lebt und arbeitet er heute als freischaffender
Künstler in Jülich und ist auch durch rege Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland weit über
die Grenzen seiner neuen Heimat bekannt geworden.

Hans-Dietrich Genscher und Ralf Mertens
Ralf Mertens von der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei in Übach-Palenberg ist seit vielen
Jahren ein besonderer „Freund der EURIADE“, der uns „in natura“ unterstützt.
Immer wieder versorgt er uns bei den Empfängen oder Pressekonferenzen mit seinem Gebäck.
Regelmäßig „profitieren“
unsere Jugendlichen von
seinem „reinen“ Brot, …
Bei der Verleihung der
Martin
Buber-Plakette
überrascht er die Laureaten mit einer von ihm
erdachten,
passenden
Printenfigur!
Hans-Dietrich Genscher
schenkte er „dessen“
bekannt
gewordenen
gelben Slipover bzw. Pullunder als Printe …
Lieber Ralf! Vielen Dank
für deine ständige „naturelle“ Unterstützung. Du
bist zum Glück einer von
vielen, die sich um „unsere“ Jugendlichen kümmern …
Werner Janssen

EURIADE 2014
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Sonntag, 10. November

The very first morning of Euriade
It was the first morning at Rolduc. The building
made an impression on me, leaving me with the
feeling of being caught between two times and
a morning walk along its halls was very refreshing.
We started our day with a tasty breakfast and
afterwards we headed to the Aula-Minor, a
conference room that would serve as meeting
place for the further group discussions. The day
before we had a chance to meet each other, but
we barely had any time to do anything but introduce ourselves. Today, however, Werner Janssen, the Chairman of the Euriade, presented us
with the paintings of Antonio Maro. Although at
first we all thought that they were only abstract
art, Janssen explained to us the meaning behind
one of the paintings and afterwards told us that
during our tour of the building we would have
to partner up with someone and then examine
one of Antonio’s works displayed in the building.
Later we would have to share our thoughts in

Antonio Máro
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front of the artist himself.
Needless to say it was terrifying because I had
no experience in art, but the more we looked
at a painting the more we started to see the artist’s feelings reflected in it as if it were a mirror
of his soul. Before we knew it, we had examined
most of the paintings and just talking about
the coming week, about our first impressions
and about ourselves. During the presentation
we were all relaxed and our ideas seemed to
coincide with those of Antonio, which was surprising to say the least.
This exercise, beyond just sparking conversations among ourselves, helped us look beyond
the superficial. It brought us a little bit closer in
a way that did not seem enforced and on the
overall it was a great start to our stay at Rolduc.
Lantos Adrian,
National College Liviu Rebreanu, Romania
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Abbey Rolduc

Preisverleihung des Literaturwettbewerbs
„Jugend im Wort“ der Euriade
Zum fünften Mal bereits fuhr ich zur Preisverleihung des Literaturwettbewerbs „Jugend
im Wort“. Doch diesmal war noch die Reisetasche im Kofferraum, die für die nächste Woche
als Kleiderschrank dienen musste, denn ich
würde nun für eine Woche in der schönen Abtei
Rolduc wohnen. Für diesen ersten Tag war ich
die einzige Deutsche, da die anderen erst am
nächsten Tag kommen würden.
In viele unbekannte Gesichter schauend, wohnte
ich gespannt der Preisverleihung bei. Leider
waren nicht alle Preisträger da, sodass ich ihre
Gedichte, Kurzgeschichten, Dialoge oder Essays nicht hören konnte. Dafür gefielen mir die
Texte, denen ich Achtung schenken konnte,
umso besser. Zuerst las eine Südafrikanerin
ihre Kurzgeschichte vor, die von einem Blick in
die wundervollen Augen eines doch so kleinen
und ärmlichen Jungen handelte. Aufgegriffen
wurden die Themen von der Sängerin Rena, die
dazu improvisierte und verschiedene, mir neue
Klangeffekte benutzte. Dies hat mir sehr gut
gefallen, da ich damit auf eine Art aufgefordert
wurde, noch mal über das soeben Gehörte
nachzudenken. Dieses Sehen von Wundern,
von sehr persönlichen und nur für sich geltenden Wundern, hat mich wirklich berührt und
ich konnte das leise Lachen des Jungen in der
Ferne hören. Es folgte auf dem 3. Platz ein Dialog, geschrieben von einem Mädchen aus Serbien. Ein Gespräch, welches die hohe Lebensgeschwindigkeit auf einem Flugzeug drastisch
absenkt und eine Frage offen lässt: „What is a
moment?“ Sie hat einen unvorhergesehenen,
zufälligen Moment aufgegriffen und dieses Geschehen wider aller Erwartungen sehr schön
dargestellt. Mir gefiel auch die Art der Präsentation: Zusammen mit einem weiteren Jugendlichen hat sie wirklich diesen Dialog gespielt.
Schließlich war das Mädchen auch jemand vom
Fach: Sie besucht in ihrer Heimat eine Theaterschule, das merkte man! Auch hier hat Rena

diesen Leitgedanken wunderbar aufgegriffen
und in ihre Sprache, die der Musik, umgesetzt.
Gespannt wartete ich, schließlich waren nur
noch zwei Preise übrig und einen davon würde
ich, wie mir vorher in einer Mail angekündigt wurde, bekommen. Zur meiner Überraschung erklärte der Vorsitzende der Jury, Martin
Bloemers, dass kein 2. Preis vergeben wurde,
sondern zwei 1. Preise, dass sich die Jury nicht
herausnehmen wollte, den einen besser zu
bewerten als den anderen. Wow, 1. Preis, es
brauchte erst einmal etwas, bis ich dies realisieren konnte. Klar, mir gefiel meine Kurzgeschichte schon wirklich gut, aber dass sie wirklich so
gut bei der Jury angekommen ist, hätte ich nicht
erwartet. Leider war auch hier der Preisträger
des anderen 1.Preises nicht da, so wurde ich the
girl with the first price.
Ich trug meine Geschichte vor und lauschte
meiner Stimme in dem ruhigen Saal. Ich sah
meine Geschichte wie ein Film vor meinen Augen ablaufen. Das Mädchen in dem weißen
Kleid, so auch der Titel meiner Kurzgeschichte, erlebt das Zusammenspiel der Naturkräfte
Feuer, Wasser, Wind und Erde. Sie erlebt den
Vorgang des Erreichens der Vollkommenheit,
als die Sonne aufgeht und nun alle vier Kräfte
im Gleichgewicht sind. Und sie erlebt dieses
Zusammenspiel der Kräfte in sich selbst. Es ist
also eine Betrachtung von außen nach innen.
Nur durch diesen gedachten Spiegel kann sie
ihr kar erkennen, ihre ursprüngliche Vollkommenheit und das sich daraus ergebene Charisma.
Ich bin wirklich sehr glücklich über diese Ehrung
und diese Motivation zum Weiterschreiben und
bin dankbar für die so wunderbaren, charismatischen Menschen, die ich in der folgenden
Woche kennenlernen durfte.
Caroline Kries,
Kreisgymnasium Heinsberg, Deutschland
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It was Sunday, my first day at the Euriade festival,
when we attended the award ceremony of the
literary prize “Jugend im Wort“. Unfortunately,
not everyone could hear the great essays and
dialogues which reached the places from one
to four, because the Belgians, Germans, Dutch
did not arrive until Monday. I have to admit that
everyone who did not hear these fantastic stories really missed something.
In my opinion it is really hard, if not impossible,
to choose one story, dialogue or essay that
was supposed to win, because every work is
unique, touching, and unforgettable in its own
way. I loved every story I heard because they
revealed a certain way of thinking and the features or attitude of someone. Each story was
all about being charismatic, like it was a designated theme. Each author wrote a totally
different text, with totally different content,
and totally different characters, evoking totally
different feelings. One could experience what
the word charisma means to others, packed
into a story.
Nevertheless, one story really touched me so
that I even got goose bumps. It was not just the
text. It was the way the girl read the text in front
of this big group of people. It was the way I could
really feel her emotions. It was the way I could

Youth in Word - Loffie Euvrard
(left) and Milica Rauski (right)
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imagine every detail of the story. It was in a way
that I was totally sure that the story was not invented, but true in every little detail. I was fully
convinced that the girl experienced what she
read, and that she tried to deal with her feelings
by writing down her emotions and thoughts. The
main message of her text was that one does
not have to be famous, rich, pretty or especially
gifted to be charismatic. She wanted to make
us aware of the real goals in life, which are to
be yourself and never dissimulate, to inspire
others and make them inspire the whole world.
Furthermore, the text made me aware what a
present it is to feel good about yourself through
helping others and making them happy.
Especially, when we visited the “Lebenshilfe“ in
Aachen, I realized what it means to have charisma. Even though the people were disabled,
some more severely than others, these individuals were really gleaming from zest of life.
They were so happy to see us, a group of 70
teenagers, and talk to us. After leaving them, I
was convinced I knew the meaning of having
charisma even more than I did before.
Belinda Spörk,
Gymnasium Stubenbastei, Vienna, Austria

EuriArtes

Montag, 11. November

The first impression of my roommate
After I got home from the Euriade my friends
and family often asked me what I really liked
and what I learned in this short period of time.
One special thing I always say is: „The first impression can definitely be deceptive.“ I know
that most of the people say: „The first impression counts!“ But isn’t that a bit superficial?
Especially at the Euriade the first impression is
an important topic because you have about 20
first impressions a day and the probably most
important one is the first impression of your
roommate.
When I finally met my roommate it was already
the third day I was there. After a little introduction to the new arrived students in the Aula minor we all went to our rooms to look if there is
somebody in. So I walked down the hallway
and on my way to my room, which was by the
way the last one, I could already see the others
greeting their new roommates. Some of them
were happy, some of them were apparently not
that excited at first sight.
I opened my door and - nobody was there. Not
yet. I sat on my bed and waited when I suddenly heard a key in the door-lock. I got up and
opened the door because she obviously had a
problem with the right key. A bit stressed but

relieved she entered the room: „Sprichst du
Deutsch?-Do you speak german?“ Me: „Ja-Yes.“
She dropped her bag on the bed and said happily: „Jawohl!-Oh yes!“
We were both laughing because we knew it
was much easier to communicate in german
the whole week. But to be honest, I firstly didn’t
even think I would talk anyway because she
was so lively and jittery in the first moment. But
this impression changed. Of course she didn’t
become an introvert person but I found out that
we could talk about serious topics as well.
For example after the Lebenshilfe we both realized that it was a blessing to be a healthy person
without any serious problems or diseases. Furthermore we had kind of the same taste in music which was cool because we could exchange
some songs or bands and listen to it in our room
while getting ready for the next concert.
Of course there were also some moments when
we didn’t know what to talk about or it was a bit
weird but at the end of the week I was happy
spending the week with such a nice person in
my room and I am sure we will stay in touch!
Yvonne Bargl,
Piaristengymnasium Wien, Austria

Spaziergang zu Haus Heyden
Nachdem wir unsere Zimmerpartner ein bisschen kennengelernt hatten und ein wenig
Zeit zum gegenseitigen Austausch bekamen,
machte sich die gesamte Gruppe vom ehemaligen Kloster Rolduc aus auf zu einem etwas längeren Spaziergang zu der Ruine einer
Wasserburg in Horbach, einem nordwestlichen
Ortsteil von Aachen. Der Gang sollte etwa eine
Stunde dauern und bot viel Zeit um die anderen
Jugendlichen weiter kennenzulernen und mit
den jungen Leuten aus Rumänien, Russland,
Südafrika, Österreich und Serbien ins Gespräch
zu kommen. Der Weg führte zunächst durch einige typische holländische Siedlungen, die für
die ausländischen Euriade-Teilnehmer einen

guten Eindruck von dem niederländischen Lifestyle gaben: Backsteinhaus reihte sich an Backsteinhaus.
Nach ca. 15 Minuten Gehzeit erreichten wir die
Innenstadt von Kerkrade, die gute Shoppingmöglichkeiten bot, wie wir später feststellten
und die wir dann auf dem Rückweg auch wahrnahmen und wir bekamen bis zum ersten gemeinsamen Abendessen die Gelegenheit die
niederländische Innenstadt zu erkunden und
einige Einkäufe zu tätigen.
Der Weg nach Haus Heyden führte weiter durch
eine schöne naturbelassende Landschaft. Den
Grenzübertritt bemerkten wir zuerst nicht und
erst als uns die begleitenden Lehrer darauf hin-
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wiesen, viel uns auf, dass mit dem Schritt über
die Brücke auch eine Staatsgrenze überquert
wurde. Gerade für die außereuropäischen Jugendlichen rief dies doch einiges Erstaunen
hervor.
Bei strahlendem Sonnenschein und klarer Luft
kam schnell das Gefühl von Gemeinschaft in
dieser großen Gruppe auf und nach etwas weniger als einer Stunde kamen wir an der Wasserburgruine an, in der uns der Hausherr freundlich empfing.
Marie Berlekamp,
Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen, Deutschland
Am Montag stand als erster Programmpunkt die
Besichtigung von Haus Heyden auf dem Plan.
Also machten wir uns kurz nach unserer Ankunft
in Rolduc auf den Weg. Der Weg, den wir gehen

mussten, war ziemlich lang, aber davon merkte
man nichts, da sich jeder mit jedem unterhielt.
Wir waren alle so vertieft in unsere Gespräche,
dass alles an uns vorbei rauschte. Wir lernten
uns alle besser kennen. man ging auf andere
Jugendliche zu, die man nicht kannte und stellte
sich vor. Natürlich passierte alles auf englisch,
da es so viele Nationalitäten gab. Aber von Verständigungsschwierigkeiten war nicht die Rede.
Da wir uns alle kennengelernt hatten, fühlten
wir uns wohler und nicht mehr so fremd. Auch
mit dem Wetter hatten wir Glück gehabt, denn
die Sonne schien uns entgegenund so war es
nicht allzu kalt. In Haus Heyden angekommen,
begrüßte uns der Burgherr freundlich und lud
uns dann zum Mittagessen ein.
Žana Bogić,
Europaschule Herzogenrath, Deutschland

A day in Haus Heyden
On the first day of the week, after the initial
meeting, we went to Haus Heyden. Once a majestic 13th century castle, what’s only left now is
a ruin. But a well preserved ruin, the parts of the
walls that are left standing, are in good shape.
We could see the thickness of the walls and
walk between them, getting a feeling of what
it would have been like a couple of centuries
earlier. The rest of the building was built in later
times, but nonetheless equally beautiful.
After walking around the premises, we went

inside to have lunch. We were to sit in groups
and talk. At first it was difficult to talk to strangers like they were friends. Especially because
we were obliged to speak to one another, putting quite some pressure on us. But after a while
we got to know each other and we could talk
freely about what we wanted. My group went
outside into the fresh air to talk. Whilst walking
around, enjoying the beauty of the day, we were
having fun getting to know our new friends for
the week. And maybe for longer.
Being in an environment like Haus Heyden sets
one free, my thoughts could wander and at
the same time I could be present, enjoying the
company of lovely people.
I think it was a good day to start the week with
and it set the bar for the coming days. It was a
good way to meet new people, but at the same
time enjoy being outdoors and see beautiful
architecture and historic value.
I learned a lot in that week and it was sad to
see new friends leave. But it was an experience like no other and I’m glad to have been a
part of it. I wouldn’t have missed it for all gold
in the world.
Shirley Kanar, Sintermeertencollege,
Heerlen, The Netherlands
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ORPHEO
EURIADE-KONZERTREIHE
EURIADE-CONCERTSERIE

So/Zo 09.03.2014 - 15.00 Uhr/uur
Leonel Morales Herrero
So/Zo 13.04.2014 - 15.00 Uhr/uur
Soo-Jung Ann
So/Zo 04.05.2014 - 15.00 Uhr/uur
Kirill Korsunenko
So/Zo 01.06.2014 - 15.00 Uhr/uur
Matthias Hegemann

www.euriade.net
Der EURIADE-Vorstand möchte in „seiner“
Konzertreihe ORPHEO jungen Künstlern die
Gelegenheit bieten, sich in einer besonderen
Sphäre mit dem Publikum zu „unterhalten“, zu
„verbinden“.
Die Erfahrung der vielen Jahre, in denen diese
Reihe mit großem Erfolg durchgeführt wurde,
zeigt, dass es zu einem wahren Dialog mit den
Zuhörern kommt, wobei das Gesprächsthema
die von den jungen Künstlern interpretierte
KLASSISCHE Musik ist.
Gespräch geht zurück auf „sprechen“, was ursprünglich das Schaffen einer „Sphäre“ bedeutet. Während der ORPHEO-„Sphäre“ fühlen
Menschen sich miteinander wohl, kommen sie
über die bzw. in der Musik zur „Verbundenheit“,
wie es in einem „WAHREN“ Gespräch oder Dialog immer der Fall ist …
Die ORPHEO-Konzerte sind in diesem Sinne
Sternstunden am Sonntagnachmittag ...
Het EURIADE-bestuur biedt in „zijn“ concertse-

rie ORPHEO jonge mensen de kans, om in een
bijzondere sfeer met het publiek een “verbindend” gesprek aan te gaan.
Gedurende de vele jaren dat we deze concertserie hebben georganiseerd, leert de ervaring dat er een ware dialoog met de luisteraars
plaats vindt waarbij het gespreksthema de door
de jonge mensen geïnterpre-teerde KLASSIEKE muziek is.
Het woord “gesprek” komt van “spreken”, wat
oorspronkelijk het realiseren van “sfeer” betekent. Tijdens de ORPHEO-“sfeer” voelen
mensen zich op hun gemak, komen zij door en
in de muziek tot “verbondenheid”, zoals in een
waarachtig gesprek of dialoog altijd het geval
is ...
De ORPHEO-Concerten zijn in dit opzicht
“LICHT”-momenten op de zondagmiddag ...
Werner Janssen
Intendant EURIADE-ORPHEO
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Group work
On Monday morning, the German students arrived at Rolduc being foreign to the students
from abroad who had already been there since
Saturday. So it was quite hard for us Germans
to communicate with them without feeling uncomfortable. However, the intended group
work as part of the “Youth in Dialogue”-program
helped to sort out this uneasy situation.
At midday we went to “Haus Heyden” where we
were hospitably welcomed by the homeowners. In groups of about eight students, we sat
together for lunch and had the chance to get
to know each other for a bit. After that, we were
asked to stay in those groups for more than an
hour and to ask each other questions about life.
At the beginning, this made us feel like being
forced to talk and to urgently find a way to get
along with each other. Since the motto of the
Euriade 2013 was “Charisma” and Werner Janssen told us in the morning to “look, care and find”
while coming into contact with another person,
we all pretty much and perhaps unknowingly
wanted to avoid common small talk. After a few
minutes that lead to dead silence between us,
luckily, Werner Janssen joined us and told us a
short story about the leaves of a tree. He looked
out of the window and asked us to look at the
trees in the garden with their leaves which are
meant to fall down in autumn. He said that besides them falling naturally, we all know we can
pick them up with our hands. We can pick them

rudely, even a few at once, or we can pick them
gently and softly. No matter how, the leaf gets
separated from the tree, but it is about the way
of that happening. Then he reminded us not to
forget that if their time has come, the leaves will
fall anyway.
After he had finished, he did not explain what
he specifically meant with that story, but he
wanted us to think about it. There are enough
ways of interpreting and adapting the story to
aspects of our lives, but it was so nice that he
neither tried to define a meaning nor expected
us to do so. Being so remarkably simple and
therefore beautiful, his story captivated me
immediately. Telling us the allegory, he led
us to a conversation that went deeper. I remember two girls in my group talking about
their affection to art – one about theatre, the
other one about making music – and how they
desperately wish to pass the prettiness of art
to other people and above all to children. During our talk on Monday and the group work on
the following day, we did not learn a lot about
each other but learnt to meet the most diverse
kind of people and to consciously notice how
characteristic and, as Werner Janssen would
say, charismatic each of us is.
Melanie Bayo, Gustav-HeinemannGesamtschule Alsdorf, Deutschland

Der Rückweg von Haus Heyden
Am für uns ersten Tag der Euriade (die meisten
Schüler aus anderen Ländern waren bereits
zwei Tage vor uns da) besuchten wir Haus Heyden, eine kleine Burg, die von einer Familie aufgekauft wurde und nun im Privatbesitz ist. Zuerst war alles ungewohnt gewesen, aber da wir
viel Zeit in dieser Burg verbracht hatten, fiel es
mir schon leichter mit den anderen Schülern zu
reden. Wir waren auf dem Rückweg wieder mit
der gesamten, großen Gruppe unterwegs und
überall hörte man verschiedene Sprachen.
Nach einiger Zeit begannen dann auch
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Gespräche zwischen Schülern aus verschiedenen Ländern und ich machte neue Erfahrungen und erfuhr auch vieles über die einzelnen Kulturen. Auch wenn in einer Gruppe
zum Beispiel zwei Deutsche und ein Anderssprachiger waren, sprachen wir englisch. Das
fand ich ziemlich gut, weil man damit auch
andere Sprachen üben konnte, während man
neue Menschen kennenlernt. Der Weg war
recht lang, aber so hatte man mehr Zeit von
sich selbst aus die anderen Schüler anzusprechen, was meistens die beste Methode zum

EuriArtes

Kennenlernen war.
Auch wenn es der erste Tag war, hatte ich mich
bereits mit vielen vertraut gemacht, und als wir
in Abtei Rolduc ankamen, konnte ich schon mit
vielen anderen Schülern Zeit verbringen.
Gabriela Mateus,
Anne-Frank Gymnasium, Aachen, Deutschland

Werner Janssen
“In Dialogue” with the Youth

Freizeit in Kerkrade
Nach der am Montag erfolgten Besichtigung
des „Haus Heyden“, einer restaurierten Wasserburg in der Nähe von Aachen, hatte man uns
Zeit gegeben, das beschauliche Städtchen Kerkrade zu erforschen. Eine willkommene Ruhepause im ansonsten durchaus straffen Zeitplan
der Euriade. Wir machten uns also auf – in Gruppen von zumeist zwei bis fünf Personen – die
Gegend auf eigene Faust zu erkunden. Das
ohne Zweifel markanteste Merkmal der niederländischen Grenzstadt Kerkrade ist wohl, dass
die Gebäude einander gleichen wie ein Ei dem
anderen, was mir und zwei meiner Leidens-

genossen recht bald zum Verhängnis wurde.
In der Euphorie unserer erst kürzlich geschlossenen Freundschaft vergaßen wir, ins
Gespräch vertieft, völlig die Augen auf unsere
Umgebung zu richten. Stattdessen spazierten
wir angeregt plaudernd, wie eine Gruppe kopfloser Lemminge, durch die Straßen – bis wir irgendwann nicht mehr sagen konnten, wo wir
uns eigentlich befanden.
Immerhin hatten wir so einen Vorwand, mit
ortskundigeren Passanten als wir es waren, Kontakt aufzunehmen. Es sollte von Natur aus nicht
allzu schwierig sein, in einem mehrsprachigen
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Ort, wie Kerkrade es ist, eine vernünftige Wegbeschreibung einzuholen – schließlich spricht
man dort unter anderem deutsch, niederländisch und englisch. Nichtsdestotrotz haben wir
es geschafft, zwei Mal in die falsche Richtung
gelotst zu werden, bis wir letzten Endes, nur wenige Minuten vor dem vereinbarten Treffpunkt,

in der Abtei Rolduc eintrafen. Während andere sich im Zentrum von Kerkrade vergnügen
konnten, hatten wir einen hübschen Spaziergang von etwa zwei Stunden hinter uns – ein
ohne Zweifel denkwürdiges Erlebnis.
Sasha Müller, Piaristengymnasium Wien

Presentations
In the evening of the first day we had to present our schools to the other members of the
‘Euriade’. Although we knew already some persons we were a bit nervous because we had to
present in front of about 70 people. During the
breaks between the presentations we talked
to the other members and we were very happy
that everybody was so nice to us.
On the one hand the presentations were great
and each group did their best to give us an insight into their lives, but on the other hand we
were happy when we could go to our rooms
because it was a very demanding day and we
were very tired and above all – we wanted to
talk to our roommates.
Actually it was a great day with a nice evening
and we had a good chance to get to know each
other.

Another great part of this evening was the presentations of those groups which did not only
tell us something about their schools but also
about their families and their countries.
Apart from the Power Point presentations and
the videos there were also groups that thought
about a funny or more interesting way of introducing themselves for instance the students
from a school in Moscow who danced and sang
the song ‘What does the Russian say’ as a parody from ‘What does the fox say’.
In conclusion the presentations were very interesting and I like that we saw the different situations between the countries although the difference is not so great.
Chiara Ginko, Städtisches Gymnasium
Herzogenrath, Deutschland

The Presentation Night
It all started with a dream. The same dream all
of us were dreaming. Just when we thought we
were stuck between reality and hope, we were
toghether. Our minds connected and we became youth In dialogue.
That night we were sitting in the Aula Minor. I
didn’t feel alone in that crowded room. I could
read people’s mind and we were all thinking
about the same thing. Friendship. We weren’t
strangers anymore. We were friends.
The presentations showed my friends at
schools, their lifestyles and their towns. During
an hour and a half, I had a feeling that I didn`t
have a home. The entire world was my home.
I was everywhere. My soulmates became my
family. It was my imaginary life, the parallel one.
I saw different cultures and I realized it was
natural for all of us to become a huge commu-

nity. The skin color, age, weight or height didn’t
matter and we were happy. Truly happy since
we found ourselves in the body of someone
else.
The atmosphere was strange and you could
lose yourself in the air. Something like poision,
but it didn’t hurt. It was enjoyable poision and
we were breathing it in. Embracing the moment
when our lives slowly changed. At first we didn’t
see it, but we do now.
From the perfect start to the finish line... It ended. The moment when the last presentation
was over, was the moment when we had to
come back to reality. But what was the reality?
Those seven days were our reality then. Now
they are just a memory...
“Underneath the skin there’s a human
Buried deep within there’s a human

(continued on page 21)
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PATENSCHAFT EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“
ADOPTIE EURIADE-Project „Jeugd in Dialoog“
Jedes Jahr – im November während der Euriade
- treffen sich etwa 80 junge Leute (zwischen 16 18) und etwa 20 Betreuer aus den verschiedensten
Kulturen, Religionen, Traditionen der Welt in unserer Euregio!
Die Begegnungen miteinander, mit Behinderten,
Mönchen, Unternehmern, Politikern, Künstlern,
Sterbenden sowie mit dem oder der Martin BuberPakette-Träger(IN), auch die Erfahrungen mit unserer Kultur, Landschaft, Geschichte sind für diese
jungen Menschen unvergesslich und – wie sich
jedes Jahr herausstellt – prägend für ihr weiteres
Leben.
In der EuriArtes, der Euriade-Zeitschrift für Kultur
und Pädagogik, schreiben sie regelmäßig darüber…

Elk jaar - in november tijdens de Euriade - ontmoeten elkaar ongeveer 80 jongeren (tussen 16-18) en
20 begeleiders uit verschillende culturen, religies,
tradities, in onze Euregio!
De ontmoetingen met elkaar, met de gehandicapte
medemens, met monniken, ondernemers, politici,
kunstenaars, met stervenden en met de Martin
Buber Plaquette-drager/draagster, maar ook de
ervaringen met onze cultuur, ons landschap, onze
geschiedenis zijn voor deze jongeren onvergetelijk en - zo blijkt elk jaar - van grote invloed op hun
leven.
In de EuriArtes, het Euriade-tijdschrift voor cultuur
en pedagogiek, schrijven de jongeren ieder jaar
over hun ervaringen ...

Dürfen wir Sie bitten, Pate oder Patin von „Jugend
im Dialog“ zu werden oder zu bleiben …!

Mogen wij u vragen om één of meerdere van deze
jongeren tijdens het programma “Jeugd in Dialoog” te adopteren c.q. dit te blijven doen ... !

Mit € 520,-- pro Jahr pro Person schenken Sie einem/einer oder mehreren dieser Jugendlichen –
sie kommen aus Serbien, Rumänien, Israel, Palästina, Russland, Schweden, Österreich, Südafrika...
- die Chance, mit „unseren” „euregionalen“ Jugendlichen diese intensiven Begegnungen zu erleben.
(Steuerbescheinigung möglich!)

Met € 520,-- per jaar per persoon biedt u deze
jongeren uit bijvoorbeeld Servië, Roemenië, Israël,
Palestina, Rusland, Zweden, Oostenrijk, Zuid-Afrika
... - de mogelijkheid om met “onze” “euregionale”
jongeren deze intense ontmoetingen te beleven.
(Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar)

... dem Anderen zuhörend ,
luisterend naar de ander ...

Konto / Rekening Euriade e.V.:
Sparkasse Aachen
BLZ: 39050000
IBAN: DE22390500000048069702
BIC: AACSDE33
Stichwort / O.v.v.: „Patenschaft“

Anmeldung und infos / Aanmelding
en info: Werner Janssen
(Intendant Euriade):
+49 (0)178 1815 795 oder / of
+31 (0)6 5516 5966 oder / of
euriade@wernerjanssen.eu
Website: www.euriade.net
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And despite everything I’m still human “
– Daughter, “Human”
The smiling faces of all the people in Aula Minor
reminded me of this song...The perfect one for
this occasion.
When we came back to our rooms, we were
just sitting together in silence. We couldn’t
speak for a while. Silence meant love. We
were in love with our own beings. It didn’t matter where you were from, because what we all
had in common was our youth that we were

preparing to waste there.
Now we are the ordinary people again. Those
who survived the week of happines but continue with their rutines. We have stayed in touch,
and I’m thankful for that. Thankful for all those
beautiful minds that worked together. We made
our lives better.
Vanja Velisavljev,
‘’Zrenjaninska gimnazija’’, Zrenjanin, Serbia

Dienstag, 12. November

‘Getting to know each other’
Although everybody met each other on Monday, I think Tuesday was the day we really
started to get to know each other.
At first it all felt a bit awkward and weird, talking
to complete strangers you never saw before,
but today I really felt a different kind of atmosphere. In the morning, we first had breakfast and
then had to gather in the Aula Minor, to work in
the groups that were put together on Monday.
We had to talk about how we experienced the
walk to Haus Heyden on Monday, and what
we thought was good about that day and what
wasn’t.
During the talk, I instantly noticed that most
members of the group I was in were a lot more
easy-going than the day before. You started to
notice similarity between yourself and another
person, someone you just met. That for me was
a special moment, because that is how a friendship starts. We talked about the beautiful landscape we saw during the walk, and what kind of
feeling it gave us to walk in such pure nature.
You could tell we were all very impressed, we
described our feelings as comforting, relaxed
and peaceful. We also had to write down a few
things we did not like about Monday’s activity.
I thought that was very difficult, because we
all really enjoyed it. Actually the only thing we
could think of, was the cold weather and the
muddy road to Haus Heyden, but these things
are part of nature and nature’s a beautiful thing,
and we should not want to change one thing

about that. During the group workshops we
also got another assignment from Mr. Werner;
we had to describe our experience of Monday
in a more psychological way. Why we thought
the landscape was beautiful, why it gave us that
particular feeling, and to exchange those feelings with the other students in our group. At
first, I thought this was a bit more difficult.
In the beginning we were just having trivial conversations about the nice colours of the leaves,
and now we had to talk about real deep feelings. I really tried to express my feelings and I
noticed the others were doing their best as well,
but it still was a bit of a struggle. Although everybody felt a bit more relaxed and comfortable
among each other, in my opinion it still was a bit
too early to talk about psychological subjects.
You could sense a bit of similarity and friendship growing with some of the students, but I
thought it was too fragile for me to really put my
feelings out there.
However, I do think this was a good workshop
for all of us. It may have been difficult at first,
but I personally really learned from it. Most
of the time, I’m not really an outgoing person,
and I really don’t like to put myself out there
surrounded by people I barely know. But this
was different, because we all knew each other
barely, it was a new experience for all of us, we
all felt the same, so we shouldn’t feel uncomfortable about anything. I also learned that it is
okay to express your feelings, because if you
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are surrounded by people with a good heart,
nobody will judge you based on those feelings.
That will be one of the things I will always remember from the Euriade, meeting such beau-
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tiful people with such good hearts.
Kaylie Nowacki, Sintermeertencollege,
Heerlen, The Netherlands

Abbey Mamelis

Besuch der Abtei Mamelis
Es war der Dienstag Morgen als wir vor der Entscheidung standen ein Kloster namens Abtei St.
Benedictusberg bei Mamelis zu besuchen oder
das Dreiländereck, wo die Niederlande, Belgien
und Deutschland zusammentreffen, zu besichtigen. So teilte sich unsere Gruppe auf. Danach
sollten sich alle wieder am Soldatenfriedhof
vereinen gegen Nachmittag. Ich entschied mich
für den Klosterbesuch.
Wir fuhren gegen Morgen hin und wurden auf
das Gelände geführt. Zuerst ging es in einen
großen Raum mit Bänken, auf denen es uns erlaubt war Platz zu nehmen. Zudem waren rechts
und links vor uns ebenfalls Bänke aufgebaut,
auf denen sich große Bücher befanden, welche
uns im ersten Augenblick sehr fremd waren.
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Mittig befand sich ein großes Kreuz.
Wir nahmen vorsichtig Platz, denn alle zeigten Respekt vor dem Zuhause der Mönche. Mit
Beginn des Betreten des Raumes begann die
Stille. Wenn überhaupt hörte man nur ein leises flüstern. Nach einer Weile betraten Mönche
den Raum, womit auch das Flüstern eingestellt
wurde.
In diesem Augenblick gab es in mir ein Gefühl
von Respekt und Beachtung. Auch wenn man
im Leben nicht den Glauben an Gott besitzt,
wurde einem bewusst, dass es doch mehr gibt
als nur die Wirklichkeit.
Die Mönche ließen sich auf den Bänke nieder,
rechts und links vor uns und begannen zu singen. Es war ein beeindruckendes Erlebnis, denn

EuriArtes

durch die Höhe des Raumes entstand ein vollkommender anderer Klang des Gesangs. Obgleich uns die Sprache nicht geläufig war, so
konnten wir trotz alledem an der beeindruckenden Stimmung teilhaben. Nachdem die Mönche
ihren Gesang abgeschlossen hatten, verließen
sie den Raum, abgesehen von einem. Dieser
stellte sich als der Abt heraus. Er begrüßte uns
und forderte uns auf uns die Gesangsbücher
genauer anzuschauen. Sie hatten nicht die normale Größe eines Buches. Zudem waren die
Bücher auch sehr schwer, so dass es uns nur
mit Mühe gelang sie zu heben. Danach führte
uns der Mönch in einen anderen Raum. Dort
nahmen wir in einer Runde Platz und hatten die
Möglichkeit ihm Fragen zu stellen. Außerdem
erzählte er uns von seinem Leben, wie er zu der
Entscheidung gekommen war dieses Leben zu
führen und welche Beweggründe er hatte oder
hat.
Auch von dem Alltagsleben eines Mönchen
berichtete er uns ein wenig. Das Kloster verlassen er und seine Brüder nur selten, so gesehen
gar nicht. Zum Einkaufen beispielsweise gehen
sie raus, aber auch die Familie wird nur selten
besucht. Die Menschen, die sich entscheiden
ein Mönch zu werden, treffen eine Entscheidung für ihr Leben.
Es ist weder ein spektakuläres noch ein ereignisreiches Leben, jedoch ist es eins mit Gott.
Man widmet sein Leben allein dem Herrn und
betet jeden Tag mehrere Male. Der Abt führt
dieses Leben aus Überzeugung, dies wurde
durch seine Worte und Erzählungen deutlich.
Es beeindruckte mich, wie ein Mensch mit so
wenig auskommt, obwohl unsere Welt aus
Konsum besteht und fast jeder daran teil hat.
Nachdem alle Fragen beantwortet waren, verließen wir das Kloster und fuhren mit dem Bus
zu einem Soldatenfriedhof, auf dem amerikanische Soldaten beerdigt waren, die im zweiten Weltkrieg ihr Leben ließen. Es herrschte
eine bedrückende Stimmung, auch wenn niemand einen Bezug zu diesen hatte oder sie gar
kannte. Jeder der Soldaten hatte ein eigenes
weißes Kreuz auf dem Namen, Geburtsdatum
und Sterbedatum versehen war.
Es war ein sehr gepflegter Ort, und es gab eine
kleine Kapelle. Wenn man durch die Reihen der
Verstorbenen ging und einem bewusst wurde,
wie jung manch einer war als er starb, wurde
einem klar, wie schrecklich die Folgen eines
Krieges sind.

Nach einer Zeit sammelten wir uns wieder und
fuhren gemeinsam zurück zu unserer Unterkunft. Der Tag war ein ereignisreicher Tag, aber
auch ein Tag zum Nachdenken. Meiner Meinung
nach war der Klosterbesuch die richtige Wahl,
denn es ist wirklich interessant, das Leben eines
Mönchs kennenzulernen.
Nina Meyer,
Europaschule Herzogenrath, Deutschland
“Together whole-heartedly” were the words on
a towel Werner Janssen gave to me as one of
the memories/presents after the meeting with
the young people. The towel was ornamented
by the same phrases in other languages, in
Dutch, French and German. This expression of
a heartfelt gathering of people from very different backgrounds and convictions around
essential questions of life and existence seems
to me a nice description of the atmosphere
which surrounded us during a short but most
intensive sharing of ideas and reflections. Even
if language barriers could sometimes oblige
us to more silence as wanted, precisely in the
silent conscience of what unites us at most
and of which we all are aware in our hearts, we
found a profound communion with the truth of
our common humanity. Respectfully accepting each other as unique and indispensable
partners in the dialogue of life is the path to
peace and unity.
Abbot Adrian Lenglet, OSB
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Three Corners Point
It’s the first time I have been to an unusual
place. It was the boarder of the three countries:
The Netherlands, Belgium and Germany. It was
very amusing to be there because any step to
the right or to the left meant to find myself in
another country. I have never had such a feeling that all these countries are situated within a
stone’s throw.
This feeling is impossible to express in words.
It can be only understood. And to understand
this feeling you need to visit that very place
yourself. The most interesting thing is that
most participants of Euriade came from those
countries. It was very nice to visit their motherland, even a few steps away from the boarder,
but those several steps meant a lot for me because it is a strange and unique feeling to be in
three countries at the same time. And I would
advise everyone to feel it!
Evgeny Arduvanov,
school 775, Moscow, Russia
Drei Staatsgrenzen in weniger als einer Minute
überschreiten: ein unscheinbarer Stein kennzeichnet den Schnittpunkt von Deutschland,
den Niederlanden und Belgien. An diesem Ort
gibt es außerdem noch ein Restaurant, einen
Aussichtsturm und ein Labyrinth. Auf den ersten
Blick kein besonders reizvoller Ort, aber genau
das gefällt mir daran. Die Grenzen spielen einfach keine Rolle. Sie sind nicht wichtiger als
dieser graue Steinklotz. In diesen Gebieten, wo

die Grenzen verschmolzen sind, ist es selbstverständlich, die jeweils anderen Sprachen
zu kennen oder zu verstehen. Niederländisch,
Französisch und Deutsch sind gleichwertige
Unterrichtsfächer.
Ich finde, dieser Umgang mit Grenzen sollte in
ganz Europa und darüber hinaus so gehandhabt werden. Bei diesem Ausflug sind mir einige Fragen gekommen: Wie würde die Welt
aussehen, wenn es keine Grenzen gäbe? Wenn
jeder überall hinreisen dürfte, ohne sich an
der Grenze anzustellen? Kann das überhaupt
funktionieren?
Die EU versucht, diese Idee der Grenzöffnung
innerhalb Europas schrittweise durchzusetzen,
gleichzeitig werden die Außengrenzen für viele
Menschen geschlossen.
Jedenfalls glaube ich, dass dieses GrenzenÖffnen den Frieden und die Zusammenarbeit
stärkt. Hier zeigt sich, wie gut die Menschen
unterschiedlicher Länder friedlich zusammenleben können. Es wäre schön, würden die
guten Erfahrungen dieses Dreiländerecks auf
andere Gebiete ausstrahlen. Wenn Grenzen
nicht existierten, gäbe es vielleicht auch keinen Krieg, da keiner mehr genau sagen könnte
wer gegen wen kämpft. Kurz gesagt, der Dialog zwischen verschiedenen Ländern soll zu
einer Öffnung, in diesem Fall zu einem Öffnen
der Grenzen, führen!
Ruth Höpler,
Gymnasium Stubenbastei, Wien, Österreich

Der Soldatenfriedhof Margraten
Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich zuvor noch
nie von dem Soldatenfriedhof gehört, obwohl
ich in Aachen, und damit nahe an der niederländischen Grenze wohne. Demnach zeigte sich in
mir ein gewisses Interesse, zumal ich kaum eine
Vorstellung von dem hatte, was mich erwartete.
Als ich aus dem Bus ausstieg, war das Erste, was
ich sah, ein weites Plateau, das in helle Farben
umhüllt war. An einer glatten Mauer, an dessen
Fuß mehrere Blumen in einer geraden Reihe
wuchsen, waren mehrere Namen der Verstor-

benen eingraviert. Im gleichen Jahr war ich noch
am ground zero gewesen, der Grabstätte der
Verstorbenen vom 11.09.2001 in New York. Dort
hatte es ebenfalls eine große Menge von eingravierten Namen in Stein und einen Wasserfall
gegeben. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass
ausgerechnet an solchen Orten Zeichen des
Lebens wie Wasser oder Pflanzen zu finden sind.
Umso mehr macht es mich deprimierender. Es
spielt keine Rolle, ob es in Amerika, Europa oder
auf einem anderen Kontinent ist, überall ruhen
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Verstorbene. Sie werden auf unterschiedliche
Weise beigesetzt, aber keine Beerdigung wird
jemals den Schmerz der Angehörigen, einen
geliebten Menschen zu verlieren, wettmachen.
Ich ging weiter und verließ das Plateau. Bereits aus weiter Ferne konnte ich die weiße
Farbe erkennen, jedoch noch keine Umrisse.
Als ich näher kam, bemerkte ich, dass es Kreuze
waren. Es war ein Meer aus weißen Kreuzen.
Im ersten Moment war ich wie überwältigt von
dem Bild, das sich vor mir ergab. Es war unvorstellbar, dass vor mir tatsächlich die Namen der
Verstorbenen Amerikaner in den Niederlanden
aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein schienen.
Das Meer war weit und schien kaum ein Ende zu
nehmen. Sobald ich begann, über den Pfad an
den Kreuzen entlang zu gehen, fühlte ich in mir
eine Traurigkeit aufsteigen. Ich wusste nicht, ob
es Trauer oder ein Schock über die Menge der
Kreuze war. Wahrscheinlich war es beides. Ich
hatte keinen dieser Menschen gekannt. Alles,
was ich von ihnen wusste, war der Name, der auf
dem jeweiligen Kreuz eingraviert war. Es waren
mir völlig Fremde, aber trotzdem musste ich mir
vorstellen, wie ihr Leben gewesen sein könnte.
Sie hatten vielleicht Familie gehabt, oder noch
Träume, die sie verwirklichen wollten.
Aber warum sie mussten sterben? Ich kannte
die Antwort. Es lag am Zweiten Weltkrieg und
daran, dass einige ihre Menschlichkeit in dieser Zeit vergaßen. Doch das erklärte nicht,
warum es sich so deprimierend anfühlte, wenn
ein Menschenleben verloren ging.
Der Pfad war in einer ovalen Form angelegt,
es gab kein Ende, auf das man stoßen konnte.
Ich nahm mir Zeit, um an den verschiedenen
Kreuzen vorbeizugehen. Zwischen uns fühlte
ich eine klare Trennung, doch gleichzeitig auch
eine Verbundenheit, weil der Tod ein Teil des
Lebens war. Nach einiger Zeit kehrte ich zu dem
Plateau zurück. Der gesamte Friedhof war in
helle, klare Farben getaucht, wodurch für mich
ein gewisser Frieden zum Ausdruck gebracht
wurde. Es hatte etwas Reines, Klares in sich.
Nur kurz später stiegen wir wieder in den Bus
ein, und ich konnte einen letzten, schnellen
Blick auf das Meer aus weißen Kreuzen werfen.
Jetzt, wo ich weiß, wo der Soldatenfriedhof zu
finden ist, werde ich ihn vielleicht noch einmal besuchen. Für mich persönlich war dieser
Anblick eines der schönsten und traurigsten
Dinge zugleich, die ich bei der Euriade erlebt
habe. Und ich hoffte inständig, dass er einer
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der letzten seiner Art bleiben wird und es nicht
in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren weitere
seiner besonderen Art geben wird.
Maren Harperscheidt,
Anne-Frank Gymnasium, Aachen, Deutschland

Margraten

On our second day we visited the american soldier’s cemetery and memorial in Margraten near
Vaals.
The Netherlands American Cemetery and Memorial is the only american military cemetery in
the Netherlands. The cemetery has rich historical background lying near the old roman highway on which Hitler’s legions advanced in may
1940. The cemetery’s tall memorial tower which
covers 65.6 acres can be seen before reaching
the site. Within the tower is a small chapel. At
the base of the tower is a statue representing
a mother grieving her lost son. To the right and
left, respectively, are the visitor buildings and
the map room containing three large, engraved
operations maps with texts depicting the military operations of the American armed forces.
Stretching along the sides of the court are Tablets of the Missing on which 1722 names are recorded. Beyond the tower is a burial area divided into 16 plots where 8301 of our military dead
are buried. Their headstones set in long curves.
A wide tree-lined mall leads to the flagstaff that
crowns the crest.
When we arrived the first thing we saw was the
massive tower which sort of enthroned over the
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rest of the cemetery. It was very impressive because of it’s height.
Then we walked around the cemetery along
the thousands of headstones. This experience
made me realise again what a giant impact the
second world war had and that it should never
be buried in oblivion.
Also most of the memorial has been built in
light coloured stones such as sandstone. Those
colours emphasise the fact that millions of innocent people were killed during war and that
it is our generation’s duty to remember those
horrible scenarios and do our best to prevent

anything similar from happening in the future.
Further in my opinion memorials such as the
soldiers cemetery in Margraten are good ways
to remind and honour the dead soldiers because they witness the devilishness of National
Socialism and war.
To conclude I can say that it was a major experience that made us all reflect on war and
humanity.
Jana Dohmen,
Rhein-Maas-Gymnasium Aachen, Deutschland

Harpconcert
All the week of dialogue is also an opportunity
for dialogue with oneself, nature, art and music. We have visited concerts of classical music. One of these concerts was a harpconcert
in an old Rococo library in Rolduc. Esra Mutlu
was playing the harp. She is a young girl from
Aachen. Esra started playing harp when she was
ten years old. She took first place in the competition «Young musicians».
The harp is one of the oldest musical instruments of the mankind. It came from the bow
with a tight string sounding melodious while
the archery was held. One day a man pulled
tight three or four strings which were different
in length. That`s why they made tones of unequal levels. This is the way how the first harp
appeared. Nowadays its graceful contours hide
the bow shape. Its metal frame is usually decorated with carvings. And at the concert in the
old library Rococo it looked rather harmonious. I
felt as if every sound of this instrument took me
back to the past.
But first of all, the harp surprises by its size.
And I wondered how a fragile girl could cope
with such a huge instrument. But the virtuosity of Esra Mutlu’s performance struck me
deeply. She was moving her hands so fast that
it seemed to me she and her instrument were
unified whole. Each wave of her hand made
a sound unlike the previous one but just as
beautiful.
In ancient Greece and Rome the harp was one
of the most common and favorite instruments.
Often it was used to accompany singing or playing other instruments. This is how it was at our
concert. Many participants of the Euriade took

part and read poetry been accompanied with
the sound of the harp. It was memorable. I have
never thought that classical music and expressive reading of poetry will make a lasting impression on me.
Harp sounds were the perfect backdrop for the
performance, helped distract from the outside
world and mentally immersed in the world of
art, to feel tranquility. Each of us was listening,
watching, taking care and we were lucky.
The next day we discussed the concert with
other guys and shared our feelings that had
been caused. Someone heard a harp for the first
time. Someone was impressed with a harmonious combination of sounds of music and poetry.
But someone was forced to think about something uncommon.
And I can say without exaggeration that this
concert has affected everyone. And in each of
us there was an indescribable feeling of something eternal and beautiful.
Inna Kutcheravenko,
school 2012, Moscow, Russia
Klänge der Harfe, Klänge der Stimme, Klänge
der Gedichte… Das Harfenkonzert von Esra
Mutlu war in der Tat ein schönes Klangerlebnis. Zuerst waren meine Erwartungen nicht so
hoch, aber dann hat es mir sehr gut gefallen.
Die Klänge der Harfe waren so beruhigend und
entspannend. Ganz zart und vorsichtig sind
sie in unsere Ohren eingedrungen. Ein wenig
später lasen einige Schüler und Schülerinnen
Gedichte in ihrer jeweiligen Muttersprache vor.
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Nun vermischten sich die Klänge der Stimmen
mit denen der Harfe und sorgten für eine ganz
besondere Stimmung. Die unterschiedlichen
Stimmen waren wie unterschiedliche Instrumente und die verschiedenen Texte wie verschiedene Lieder. Jede Sprache klingt anders,
manche weicher, wieder andere härter und
schneller. Die Harfe hielt sich im Hintergrund
und passte sich an die Stimme an. Das Ergebnis war ein geglücktes Zusammenspiel. Auch
wenn man die Texte nicht verstand, konnte
man trotzdem die Stimmungen der Gedichte
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dank der vielfältigen „Instrumente“ wahrnehmen.
Das Konzert fand in der Rokokobibliothek der
Abtei von Rolduc statt, Der Ort verstärkte diese
besondere Stimmung noch mehr.
Ruth Höpler,
Gymnasium Stubenbastei, Wien, Österreich

Mittwoch, 13. November

The Eifel
We started our day early for we had our whole
day planned out. On our schedule we had a visit
to Vogelsang, a former national socialist camp
used by the party between 1936 and 1939 as a
military training and educational facility, and a
trip to the historic city of Monschau.
Our journey from Rolduc to Vogelsang would
take us through some of the most beautiful
scenery I have ever seen. It looked as if it was
ripped straight from a fairytale, with trees standing proud and tall. The change of the atmosphere from the gray lifeless city was very refreshing. On our way to Vogelsang we stopped
at a local restaurant where we were treated with
cake and hot drinks. It offered a welcomed brake
from the road and after that we were ready for
the rest of the trip. After a while we reached Vogelsang only to find imposing and cold camp in
the middle of a breathtaking landscape. Those
elements came together to form a very impressive sense of scale, being able to see for miles.
Our guide later told us that this was intentional
to show the greatness of the National Socialist
party. In fact everything in the camp was designed as a propaganda tool to inspire this kind
of thoughts to the future leaders in training. It
was a terrifying idea of how they were manipulating the minds of humans, but it was also an
interesting concept that showed the flawed nature of our thinking.
After lunch our journey lead us to Monschau.
The beauty of this small town was visible at
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first glance. Being only two kilometers from
the border, the Belgian influences were visible
all around. The charming, narrow streets, the
beautiful houses and the river Rur which flows
through the city made the town remind me of
the great cities of old while still having a modern
atmosphere.
All in all the entire trip made an unforgettable
impression on me and offered a glimpse into
the history of Germany. It is something that I will
never forget.
Francesca Schweller, Colegiul National
Liviu Rebreanu Bistrita, Romania
First of all I would like to say thank you to the
organizers for the possibility of participating in
Euriade. This is a remarkable chance to learn
oneself, one’s skills, make new friends and also
to enjoy Germany, Belgium and the Netherlands
all at once!
Each day spent on the boarder of the three
states was unique but I remember one of them
most of all. It was the day of visiting Vogelsang.
Why will that very day live in my heart forever?
By nature I am the lover of the beautiful. I adore
nature. As for me, all these simple things in the
world that we can see every day have special
meaning. I think that the world is beautiful in all
ways, that every part that makes the puzzle of
our world is unique.

foto: © mola + Winkelmüller architekten gmbh Bda, Berlin

internationaler Platz
im NatioNalpark EifEl

Vogelsang iP
Schauplatz für vEräNdEruNg
toleranz ÜBen i stÄrKe zeigen i VielFalt leBen
Jugendbildung am historischen ort vogelsang.
Beratung und Buchung: fon +49 (0)2444 91579-11 oder buchung@vogelsang-ip.de
Neues forum vogelsang als ausstellungs- und Bildungszentrum von vogelsang ip
mit NS-dokumentation und Nationalparkzentrum ab 2015
Weitere informationen: www.vogelsang-ip.de
gefördert durch die Bundesrepublik deutschland aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages und mit mitteln der Städtebauförderung aufgrund eines Beschlusses des landtags Nordrhein-Westfalen:
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On our way to Vogelsang I couldn’t help noticing the picturesqueness of the nature: magnificent mountains proudly rising above us, the
sun shining twice as bright and lightening our
way, wonderful rivers and small lakes. The trip
started early in the morning and took many efforts. After 1,5 h we stopped for a lunch break.
We had a marvellous cheese-cake for lunch. I
was really lucky on that day: I could enjoy nature
and have a piece of my favourite cake after that!
Everything was perfect and I was in high spirits.”
Can anything be better?” - I wonder. - “It can!” - I

realized later.
When we arrived at Rolduc at the end of the day
a fantastic music concert was kept in store for
us. Tender sounds of music helped to relieve
the tiredness of the day.
Now I am at home in Moscow, a month has
passed but I still can’t forget Euriade, the feelings I had, the people I met. I am sure I will remember this trip forever!
Kristina Matveeva,
School 775, Moscow, Russia

Visitation in Monschau
On the second day of the Euriade, we went, as a
part of our trip to Vogelsang, to Monschau.
Monschau is an old and beautiful village in the
Eifel, a region in western Germany near Aachen.
It looks like a traditional old German town, so it
is very popular with tourists. The village is especially known for its nice Old Town and the
world famous mustard which is made by old
millstones using traditional craft methods.
When we arrived at the parking lot in Monschau,
we were formed into mixed groups and walked
into the village. Along romantic half-timbered
houses with a lot of traditional shops in them,
we went through the small streets to the market
place were we had a little rest in a café. While
walking through the city, visiting shops and sitting on benches or in cafés, we had a lot of time
to talk and to get familiar with the others in the

group. We talked the most about our plans for
the future and about the differences and similarities between our cultures. At the beginning
of the “Youth in Dialogue”-project, Werner Janssen said that we should “look, care and find”.
And that’s exactly what we did there, but as a
variation to the workshops at Rolduc, we were
able to “look, care and find” within a beautiful
scenic village with a lot of “character”, contributing to discover the “charisma” in each of us.
Even if we had no special program, I think I
speak in everyone’s favour when I say it was
a nice and interesting trip which also helped
strengthening our community feeling.
Christian Carduck, Gustav-HeinemannGesamtschule Alsdorf, Deutschland

Monschau - Zauberschafter Eifelschatz
Wer sich nach einem Ort sehnt, der das Gefühl
eines idyllischen und friedlichen Städtchens
verwirklicht, der ist hier genau richtig: Monschau
- eine beschauliche, gemütliche Klein-Stadt,
mitten in der nordrheinwestfälischen Nordeifel
in unmittelbarer Nachbarschaft zu Ostbelgien.
Diese zauberhafte Atmosphäre Monschaus
durften wir im Rahmen der Euriade 2013 erleben. Die Stadt machte ihrem Namen „Monjoie“ dabei alle Ehre:
Man kann sich diesen Ort in etwa so vorstellen:
Kleine Fachwerkhäuser reihen sich aneinander,
von der schnell fließenden Rur umspült, treffen
verwinkelte Straßen und Gässchen aufeinander
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und verstärken den Eindruck eines abgeschiedenen und doch in jeder Hinsicht freundlichen
Ortes. Verstärkt wurde diese Atmosphäre noch
durch die spätnachmittägliche Stimmung: Die
Sonne versank langsam hinter den hohen, die
Stadt umgebenen Bergen und das tief im Tal
liegende Städtchen versank langsam in der
Abenddämmerung. Bei klarer und kalter Luft
gingen dann langsam die Lichter an.
Und was wäre besser geeignet um das Thema der Euriade-Begegnung zu vertiefen? Die
Teilnehmer der Euriade hatten Zeit, sich das
beschauliche Monschau anzugucken und zu
tun, wonach ihnen der Sinn stand. Das gemein-
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Monschau
same Schlendern durch die Straßen, sowie gemeinsames Kaffee-Trinken (wahlweise auch
Kakao oder ähnliches) im Café, trug meiner
Meinung nach einen großen Teil zum Aspekt
der individuellen Begegnung mit dem Anderen bei. Und das eine oder andere wurde
auch noch gemeinsam eingekauft, etwa Monschauer Senf oder das eine oder andere textile

Kleidungsstück.
Für die Euriade ist ein Besuch Monschaus
eine
gute
Gelegenheit
geschlossene
Bekanntschaften zu vertiefen und gemeinsam
eine schöne Zeit zu verbringen!
Sophie Ullrich,
Rheis-Maas-Gymnasium Aachen

A lovely place: Monschau
Monschau...What a town. You could never have
imagined such an atmosphere of serenity. You
just want to enjoy your coffee, tea, or other
drink with a good fresh pastry from the baker.
Walking through the streets, slowly, laughing
with the friends is a feeling that you can only
get there. This place is unique - even if you
don’t see the charisma at the beginning. You’ll
remember afterwards the feeling you had. No
one could describe it for you, so... go look by
yourself! Get a coffee! Get a tea! Sit in a café
just enjoying your trip there! You will not regret
it. The city just stopped evolving in the medieval
years. And you just take the time to look around
you and let you emerge by this city. And I can’t
even imagine how it would be to walk there with
a Christmas ambiance. All the cinnamon, hot
wine, Lebkuchen and Printen smells come in to
your nose and enchant you. And then comes the
cold weather with snow, big clothing that makes
you want to hug everyone... it only can be good.
When you enter the town, the first thing you
feel is the loveliness of the people there, yes
of course, there are many tourists but you don’t

feel like in a busy and artificial tourist place. In
the heart of the town you can’t find big stores
or supermarkets, the only thing you see are tiny
shops who sell for example sweets, bakeries,
tea or other artisanal things. Anyway, what I can
say, I’m sure that the others would agree with
me is that we had a fabulous time in Monschau.
We managed to mix up the nationalities even
more than in Rolduc because the people from
Germany, the Netherlands and Belgium who
knew Monschau could show it to the others.
To summarize this town you could say that it is
full of charisma and it was, like the complete
week, absolutely amazing. The Euriade was
a week that I will never forget in my life, full
of new experience and of new meetings with
people from other culture and so is Monschau.
As you can see, I’m a huge fan of this city and I
hope you’ll also be if you visit it.
Désirée Ortmans,
Collège Notre Dame de Gemmenich, Belgium
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Donnerstag, 14. November

Ausflug zur Lebenshilfe
Am Donnerstag fuhren alle zur Lebenshilfe. Die
eine Hälfte fuhr nach Haaren, die andere nach
Aachen. Ich gehörte zu denjenigen, die nach
Haaren fuhren. Dort angekommen wurden wir
in Gruppen eingeteilt und ich wurde zusammen
mit Nina zu einer kleinen Verpackungsgruppe
geschickt.
Da diese Arbeitsgruppe im anderen Gebäude
arbeitete, wurden wir von einer der Angestellten,
einer etwas älteren Dame, dorthin begleitet. Auf
dem Parkplatz mussten wir in einem großen
Bogen am Rande des Parkplatzes gehen. Dies
müssen alle immer machen, damit man gut von
auf den Parkplatz kommenden Autos gesehen
wird. In dem Arbeitsraum angekommen, lernten
wir den Rest der Gruppe kennen, ungefähr zehn
ältere Behinderte, welche schon sehr lange für
die Lebenshilfe arbeiten und für die es in den
Hallen zu laut ist, weshalb sie in einem kleineren
Raum arbeiten.
Zuerst halfen wir ein wenig mit beim Verpacken.
Ich musste zum Beispiel kontrollieren, ob alles
richtig gemacht wurde und wenn nicht, darauf
aufmerksam machen. Nach einer Pause ging
die Arbeit weiter, diesmal half ich Verpackungen zusammenzutackern. Nach zwei Stunden
weiterer Arbeit gab es dann Mittagessen. Dann
gingen wieder alle zusammen zur Mensa und

jeder bekam eine dicke Portion Nudeln mit Gemüse.
Leider mussten wir dann um 13:00 auch schon
wieder gehen.
Ich fand den Ausflug zur Lebenshilfe sehr
bewegend. Es war schön Kontakt zu den behinderten Menschen zu bekommen und zumindest für kurze Zeit die Möglichkeit zu haben an ihrem Alltag teilzunehmen. Ich fand
es spannend einiges über die einzelnen Menschen dort zu erfahren und zu hören, wie
diese leben, denn sie leben gar nicht mal so
sehr anders als wir. Es mag sein, dass sie vielleicht etwas mehr Hilfe brauchen zumindest
für bestimmte Dinge, aber dumm sind sie ja
nicht! Beispielsweise lebt eine der Frauen aus
meiner Gruppe ganz normal in ihrer eigenen
Wohnung zusammen mit ihrem Freund.
Meiner Meinung war der Tag, beziehungsweise
Vormittag, viel zu kurz, aber trotzdem hat es
sich wirklich gelohnt und ich denke das jeder
mal die Chance haben sollte so einen Einblick
zu bekommen, deshalb sollte dieser Ausflug
auf keinen Fall aus dem Programm der Euriade
gestrichen werden!
Ruth Lengersdorf,
Gymnasium Herzogenrath, Deutschland

A visit at the ‘Lebenshilfe’ – organization
On Thursday we went to Lebenshilfe Aachen.
Lebenshilfe Aachen was one of my highlights of
the week. Lebenshilfe is a non profit organisation that creates jobs for disabled people. For
those people who work there, the organisation
is not only a working place, but also a home at
the same time.
When we arrived we were welcomed by several
disabled people. They were all really enthusiastic and happy to see us. We were divided into
groups and each group would work at a different place in the building of Lebenshilfe. After
a short tour through the building we had the
possibility to work at a department. We packed
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candy and talked with the disabled people who
work there. We sat near them, worked together, smiled to them and shared an experience.
It was pretty moving to see all those people with
problems working and being proud of what they
were doing. A lot of people just came to us with
a big smile and introducing themselves and
started talking to us.
Most of the people who work there are disabled
since their birth but we met one girl who became disabled after an accident. The tutor of
the department told us the story about this girl.
She became handicapped after being in a car
accident. Before the accident she had a nor-
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mal life like us and was studying at a university.
Nowadays she is physically disabled and can
barely talk. The story really moved me because
it tells you that your life can totally change in the
blink of an eye.
But on the other side, it is really good to know
that those people can still live their lives and
that Lebenshilfe give them the opportunity to
contribute to the community.
When we had to leave all the disabled people
walked to us, hugged us and said goodbye.
It was a very beautiful and intense experience
to work together with people with a disability. I
think it is amazing that the Euriade project gave
us the opportunity to visit a place like Lebenshilfe. I think everyone should visit such a place
once in a lifetime because it is important to get
to know more about people with a disability.
They are also humans and we could learn from
their view on life. You can feel so much happiness and satisfaction if you are around them.
It is truly amazing to see and experience their
positive attitude towards life. Although they are
handicapped mentally or physically, they seem
to be happier and more content than many
other people without a disability.
Susan Voncken, Sintermeertencollege,
Heerlen, The Netherlands

tected by law. According to statistics six babies
out of thousand are born with mental disabilities and nobody is sure that such a child maybe
born in the family. Genetic mutations, bed ecology, accident maybe the cause of this. Those
people are not to blame, they need more attention and they can’t live without us.
Health people have their affairs to attend to. We
don’t pay much attention how we dress, go to
school, cross the road, learn by heat, cook dinner… In the Lebenshilfe people are different. The
people there can study, work, have hobbies and
be useful to the relatives.
In the Lebenshilfe I met a young man from Kazakhstan. He had left for Germany and remained
there. He was twenty years old. He was seriously ill and orders to help his mother he made rags.
We can see such rags in the shops. The young
man explained to me during several minutes
how to make them and then he let me to take
part in the processes. He did his job professionally. We talked about life, sports, Winter Olympics in Sochi, about Moscow and Kazakhstan.
For the first time in my life I saw how invalids
are treated here in Germany. Nobody felt useless and lonely. Everybody did what they could.
The work was not difficult and they could earn
some money. Nobody complained about their
illness. In this place they feel comfortable. We
should think more about life of disable people
in Russia. We are human beings and we are not
animals where a weak one can be eaten up.
I think that the strong must protect the weak.
We live on the same planet. I am glad that I was
in Germany. There experience is very interesting
to me.
Alexey Pakskin,
school 2012, Moscow, Russia

This year my schoolmates and I went to Germany to take part on the Euriade. Schoolchildren
from 8 european countries came there.
We visited in Aachen the Life Help Centre called
Lebenshilfe, which imprested me very much. It
is an all-german organization for disable people.
In Germany all rights of disable people are pro-

I had already been at the Euriade festival for five
days when we finally went to the working place
for mentally and physically handicapped people called “Lebenshilfe“ in Aachen. In the weeks
prior, when I had read about the program, the
word “Lebenshilfe“ confused me, because I did
not know what to expect. This kind of project
was totally new for me. So on Thursday I entered this building without any expectations or
attitude, and what was waiting for me turned out
to be more than overwhelming.
All of us were split into groups and I was with
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Kayla from South Africa. The two of us helped
and spent the day with a few of the most handicapped people in this place. The first impression
when I entered their working room was inimitable. An old man came over and took my hand to
give it a kiss. I could see delight in his eyes and
action. Everyone there was happy to see us, and
we were happy to be there.
One assistant to the two women, who looks after
the employees, explained everything about this
building, its workers and routines. But, she could
only speak German, so I had to translate it for
Kayla. She told us that the people in this room
could just do easy work and that they were not
always able to do even that. The handicapped
employees were between 21 and 60 years
old, and each of them had a different disability.
One was not able to speak a meaningful word,
another one started to punch himself when he
was angry, others cried out tones or refused to
eat and drink.
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The first event for this morning was to eat
breakfast, and everyone brought his or her own
lunch. Afterwards we made a tour through the
whole building and the assistant showed us
the most important places. We stopped in the
music room and performed with two men from
the group who we were spending the day with.
Together we sang, played the drums and the
manacles. This is a therapy for the people to let
out their emotions. Then we had lunch with the
two employees as well as all the others.
For me, this was one of the best experiences of
the week because I really enjoyed being with
these individuals and getting to know this mostly hidden side. I had conversations with special
people even though they were not in the usual
way. I am happy that I had the chance to experience this.
Denise Rabl,
Gymnasium Stubenbastei, Vienna, Austria

Besuch in Aachen
Im Rahmen der „Euriade 2013“ besuchten wir
zusammen mit Schülern aus Südafrika, Rumänien, den Niederlanden, Belgien und Russland
auch die Kaiserstadt Aachen. Für uns, also die
Schüler aus der Euregio, war dies natürlich
ein Heimspiel, denn wir konnten den „auslän-
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dischen Schülern“ viel erklären. Werner Janssen sagte uns zu Beginn der Euriade, dass
wir Kontakt zu unseren Gruppenmitgliedern,
welche den verschiedenen Nationen angehörten, aufbauen sollten. Hierzu verwendete er
den englischsprachigen Slogan „look, care and

Lebenshilfe-Werkstatt: Ein Ort, wo Vorurteile fallen
Im Rahmen des EURIADE-Projekts „Jugend im Dialog“ werden rund siebzig junge Menschen aus der ganzen Welt auch in diesem Jahr wieder ganz besondere, ausgesprochen wahrhafte Erfahrungen machen.
Ein Höhepunkt wird dabei ihr Besuch in den Werkstätten der Lebenshilfe Aachen sein.
An diesem Tag werden wohl die meisten Jugendlichen zum ersten Mal in ihrem Leben Menschen mit Behinderung unmittelbar begegnen. Sie werden sie am Arbeitsplatz begleiten und mit ihnen ins Gespräch
kommen. Sie werden, gewiss nach anfänglicher Befangenheit oder Unsicherheit, den WEG ZUM ANDEREN gehen. Sie werden die Wirkkraft des „Dialogischen Prinzips“ von Martin Buber lebendig und hautnah spüren. Das haben die Besuche in den Vorjahren eindrucksvoll belegt.
So schrieb beispielsweise Tahnee Schaffarczyk, Schülerin des Kreisgymnasiums Heinsberg, vor einigen
Jahren: „Ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, in eine solche Einrichtung zu gehen. Erst nachdem ich durch die Euriade die Möglichkeit erhalten habe, alle diese tollen Menschen kennen zu lernen,
weiß ich, was mir entgangen ist.“ Benjamin Schröder von der Europaschule Herzogenrath meinte im Anschluss an den Besuch in der Werkstatt der Lebenshilfe Aachen: „Sie (die Behinderten) tun mir nicht leid,
im Gegenteil, ich bewundere sie dafür, was sie jeden Tag leisten und wie offen und herzlich sie mit uns
umgegangen sind.“
Norbert Zimmermann, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werkstatt, freut sich auf den Tag im November:
„Es ist eine große Ehre für uns, erneut am Austauschprogramm der Euriade beteiligt zu sein. Wir sind stolz
darauf, so viele junge Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern bei uns zu Gast zu haben und einen echten Dialog mit Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.“
Insgesamt leiste die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe Aachen und
dem EURIADE-Projekt „Jugend im Dialog“ einen wichtigen Beitrag, um Vorurteile über Menschen mit
Behinderung auszuräumen. Für Norbert Zimmermann ist es eine beglückende Vorstellung zu wissen,
dass junge Leute aus aller Welt auch in diesem Jahr wieder gerne von ihrem Besuch in der Werkstatt
der Lebenshilfe Aachen berichten und ihren Weg als Botschafter für Verständnis, Toleranz und Respekt
gehen werden.
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find“. Dies könnte man ins Deutsche übertragen,
indem man sagt, dass wir zunächst Kontakt aufnehmen sollten, uns anschließend des Anderen
annehmen und uns für diesen wirklich interessieren sollten um schlussendlich Dinge zu finden, die man gemeinsam hat oder die einen
von dem anderen unterscheiden. Hierbei ging
es vor allem um das Aufspüren des „Charisma“.
Als charismatisch ist auch natürlich auch
durchaus die Stadt Aachen zu bezeichnen,
schließlich vereint sie eine alte Tradition mit dem
modernen Leben einer studentisch geprägten
Großstadt. Auf dem Programm stand sowohl das
klassische Sightseeing (Dom, Rathaus, Puppenbrunnen, Marktplatz etc.) als auch ein Gespräch
mit einer Bürgermeisterin. Hierbei wurden
hauptsächlich Themen angesprochen, welche
die Euregio betreffen, wie zum Beispiel die Busverbindungen zwischen den das Dreiländereck
ausmachenden Staaten Deutschland, Belgien
und der Niederlande. Hierbei wurden auch die
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Preise thematisiert. Wir Euriade-Teilnehmer aus
dem Umkreis sprachen natürlich vor allem für
uns interessante und wichtige Themen an; so
würden wir uns mehr Sportplätze, Jugendeinrichtungen und Freizeitangebote wünschen.
Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass das
Gespräch mit der Bürgermeisterin vor allem
für die Jugendlichen interessant war, die aus
der Euregio stammten. Aber auch für die „ausländischen“ Schüler war es sicher interessant
zu erfahren, welche Themen die Gegend um
Aachen prägen.
Insgesamt finde ich, dass der Ausflug
nach Aachen zu den interessantesten Programmpunkten der Euriade gehörte, da wir so
die Möglichkeit hatten, über unser Wissen und
unsere Heimatkenntnisse mit den Schülern aus
fremden Ländern in Kontakt zu treten.
Timo Grzegorzitza, Gustav-HeinemannGesamtschule Alsdorf, Deutschland

The Youth in the
Town Hall - Aachen
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Hilde Scheidt,
mayoress of Aachen

Ein aufschlussreicher Dialog mit der Aachener
Bürgermeisterin Hilde Scheidt
Am Donnerstag Nachmittag stand für alle Euriadeteilnehmer ein Besuch der Aachener Altstadt an und wir wurden (schon traditionell) im
Aachener Rathaus herzlich empfangen – diesmal von der stellvertretenden Bürgermeisterin
Hilde Scheidt (Grüne). Sie begrüßte uns überaus herzlich und ihre einleitende Rede machte
deutlich, dass dieses Treffen nicht nur für uns,
sondern auch für sie etwas Besonderes und
Spannendes ist.
Im großen Ratssaal der Stadt Aachen nahmen
wir auf den Sitzen der Stadtpolitiker Platz und
sehr zum Erstaunen der Touristen wurde die
Tür geschlossen und los ging’s: Wir erhielten
die Möglichkeit unsere Meinungen zu äußern
und an die Politikerin Fragen zustellen. Dabei
wurden vor allem die Themen Europa, Euregio
und Jugend in der Politik angesprochen. In einem munteren Sprachenmix ging es auf Englisch, Deutsch und Niederländisch hin und her.
Die Antworten und Rückfragen Frau Scheidts
machten auf mich dabei einen sehr ehrlichen
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und interessierten Eindruck. Sie ermutigte uns,
sich gerade als junge Menschen mit unseren
Vorstellungen an die Politik zuwenden:
„ Tut euch mit Menschen zusammen, die dieselben Ansichten und Ziele haben wie ihr, wendet
euch an die Politik und ihr werdet die Chance
bekommen, eure Meinungen, Vorschläge usw.
auszusprechen.“
Diese Worte geben Kraft und motivieren, sich
stärker für seine Wünsche einzusetzen und
sich zu trauen, damit in die Politik zugehen.
Diese Begegnung war für uns alle sehr aufschlussreich, denn wir erhielten das Gefühl
von einer wichtigen Politikerin ernst genommen zu werden. Frau Scheidt konnte erleben,
dass sich junge Menschen für Politik interessieren und hier mitwirken wollen.
Nina Hermans,
Rhein-Maas-Gymnasium Aachen, Deutschland
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Baroque Concert
There is very little classical music in my life. Actually it’s the general international youth tendency – classical music is out of fashion. We prefer
absolutely different music in everyday life.
As modern technologies are so well-developed
we don’t need to go anywhere. We need just
a few minutes to find and to listen to any kind
of music. However, classical music must be listened to alive.
The Euriade organizers gave us such an opportunity. I can understand them: music is an
excellent way to unite and to get closer people
of different nationalities and views, breaks borders between them because the music language is easy understandable. To enjoy music
you need just to listen to it.
The organizers prepared a baroque music concert for us as a part of music dialogue. The
concert consisted of two parts. In the first part
we could listen to fine, facile compositions, for
example baroque guitar Robert de Visee, „La
Magdalena“ (Pierre Attaignant) and relaxing „La
Cortesia“ (Spanische Meister). Thus, baroque
music of different European countries such as
Italy, France and Spain was represented.
After a short break the concert continued and
in the second part we enjoyed melodic Sonata

a tre (William Young), Canarios fur Barockgitarre
and Aires Espanolas (Master of the Spanish
Baroque Guitar Gaspar Sanz). I was especially
impressed by Engels Nachtegaltje (Jakob van
Eyck), it was the music imitating a bird’s singing,
rather unusual and admirable.
I can confirm that baroque and rococo music is
emotionally-filled and inspired music. It makes
you think about timeless values, meaning of
life, makes you reflect and empathize.
The musicians were very professional, devoted
themselves to music, tried to share their love
to classical music with the audience. Many
people listened to music with pleasure. But I
could notice that such kind of music is not to
everybody’s taste. Some people felt bored. I
think it’s natural. Everybody has his own tastes
and preferences.
I would like to say thank you to Euriade organizers for the chance to attend such a concert. It
was really cool. I felt sad and sorry that it was
the last evening of our international youth project, Euriade!
Anastasia Mikhalchenkova,
School 775, Moscow, Russia

Freitag, 15. November

Jürgen Linden
Was macht Dr. Jürgen Linden zu einem kompetenten Gesprächspartner in Sachen Europa?
Diese Frage ist recht einfach zu beantworten,
wenn man sich den Lebenslauf des ehemaligen Aachener Oberbürgermeisters genauer
anschaut. Als promovierter Rechtsanwalt mit
dem Tätigkeitsbereich “Europäische, grenzüberschreitende Zusammenarbeit” konnte er
ab 1989 seine Fähigkeiten in einer grenzüberschreitenden Stadt anwenden - als “erster
Bürger” der Stadt Aachen blieb er zwanzig Jahre
lang im Amt. In dieser Zeit hat Jürgen Linden
vor allem die Kooperation mit unseren nieder-

ländischen und belgischen Nachbarn erweitert
und ausgebaut.
Er unterstützte in seiner aktiven Zeit als Oberbürgermeister vor allem technologieorientierte Kleinunternehmen, die von Studierenden
und Absolventen der Aachener Hochschulen
gegründet wurden, sogenannte “Start-Ups”.
Wie Linden die europäische Zusammenarbeit
im Kleinen vollzogen hat, durch Partnerschaften
und gegenseitige Unterstützung mit den euregionalen Partnerstädten, so tat er dies auch im
Großen, z.B. im Direktorium des Internationalen
Karlspreises zu Aachen, dessen Vorsitzender er
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seit 2010 ist.
Mit dem renommierten Karlspreis werden jedes
Jahr Personen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einheit verdient
gemacht haben. Mit der Wahl des Preisträgers
ist Jürgen Linden neben seinen Kollegen im
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Karlspreis-Gremium in der Lage, europäische
oder gar internationale Zeichen zu setzen.
Jan-Linus Kever – Städtisches Gymnasium
Herzogenrath, Deutschland

Dialog mit Jürgen Linden
Obwohl wir, Schüler aus verschiedenen Nationen, davon ausgingen, dass die alljährliche
Martin-Buber-Plakette verliehen würde, empfanden wir diesen letzten Tag als besonders
aufregend und gaben uns daher mit der Planänderung, dass wir an Stelle von Hans-Dietrich
Genscher mit Jürgen Linden, dem ehemaligen
Bürgermeister von Aachen, in Kontakt treten
werden, zufrieden.
Nachdem wir uns am Morgen planmäßig auf
dieses Treffen vorbereitet und Absprachen
geschlossen hatten, welche Themen uns besonders beschäftigen und wer welche Fragen stellen würde, machten wir uns am frühen
Nachmittag gemeinsam auf den Weg zu der
Burg Rode, dem Wahrzeichen von Herzogenrath, wo wir von Jürgen Linden bereits erwartet
wurden.
Die Presse war dort allerdings auch vertreten.
Zu Beginn des Gesprächs erzählte uns Herr Linden einige bewegende Geschichten über seine
Persönlichkeit sowohl in privater als auch auf
politischer Ebene. Natürlich wollten wir auch
wissen, was ihn dazu bewegt hatte, dass er sich
dazu bereit erklärte, sich an diesem Nachmittag unseren Fragen zu widmen. Trotz unserer
gründlichen morgendlichen Vorbereitungen,
tasteten wir uns anfangs nur langsam an das
Gespräch heran. Wenig später aber trauten wir
uns auch nicht vorher abgesprochene Fragen
zu stellen und das Interesse aller Beteiligten
wuchs. Es gab kaum noch Pausen im Gespräch
und wir Jugendlichen waren kaum noch zu
bremsen. Es wurde ein abwechslungsreicher
Dialog.
Jürgen Linden hatte ein offenes Ohr für unsere
Fragen, die sich nicht nur auf Aachen bzw. auf
die Bundesrepublik Deutschland bezogen,
sondern auch für diese, die von Europa und
anderen vereinzelten Ländern handelten.
Einer Serbin war es sehr wichtig, ihr Leid und
ihren Kummer über die ehemalige Heimat ihrer
Eltern, dem ehemaligen Jugoslawien, loszu-
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werden. Sie verdeutlichte auch, dass sie sich
auch nicht mit der darauf folgenden Antwort
von Jürgen Linden zufrieden geben konnte. Abgesehen davon war es uns besonders wichtig
mehr über die politischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten von und mit Jugendlichen zu
erfahren. Bedauerlicherweise war die Zeit zu
knapp um alle Fragen beantwortet und überhaupt gestellt zu bekommen.
Alles in allem kann man sagen, dass ein besonderer Dialog stattfand, bei diesem jeder mehr
über die verschiedenen Bedürfnisse und Wünsche des anderen Jugendlichen gelernt hat.
Sogar Jürgen Linden musste zugeben, dass
er ein so großes Interesse überhaupt nicht erwartet hat und dass er viel an diesem einzigen
Nachmittag gelernt hat.
Ich finde es schade, dass wir nur ein Gespräch
mit einem Politiker führen konnten, der bereits
nicht mehr in seinem Amt vertreten ist und der
meiner Meinung nach zwar Zeit und Mühe hat,
sich mit uns Jugendlichen zu beschäftigen, aber
keinerlei Auswirkungen auf die Möglichkeiten
von Jugendlichen in Rumänien, Serbien, Russland, Südafrika oder Österreich hat. Wäre ich an
Stelle einer Rumänin bei diesem Gespräch beteiligt gewesen, hätte ich zwar Spaß und Interesse daran gehabt an diesem Gespräch teilzuhaben, aber ich hätte es von Anfang an besser
gefunden, wenn ich einem Politiker eines höheren Ranges begegnet wäre, der vielleicht mehr
für mich in meinem Land tun könnte. Trotzdem
hat mir das Gespräch sehr gefallen, auch abgesehen davon, dass ich aus Kreis Aachen komme.
Roxanna Shad (Städtisches Gymnasium
Herzogenrath), Deutschland
First of all, I’d like to say that it was amazing
week but the time can’t stop therefore everything will end.
We had conference last day of Euriade week
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with so respectable person – Jürgen Linden.
He was born January 13, 1947 in Aachen. He is a
German politician and he was Mayor of Aachen
from 1989 to 2009. Linden is the speaker of the
board of directors of the Charlemagne Prize of
the city of Aachen which is awarded since 60
years to people who extraordinarily contributed
to the unification of Europe.
By the way, I asked him about his opinion who
is the best candidate to this Prize next year. He
answered that he couldn’t say any name because it’s not fair, therefore he just said recom-

mendations for candidates.
It was lively discussion because everyone who
wanted to ask some question did it. There
were heated polemic about Communism and
Capitalism either ordinary questions.
In my opinion, it’s a big experience for us teenagers, to talk to such intelligent and famous
person.
Egor Marschenko,
school 2012, Moscow, Russia

Jürgen Linden,
in Dialogue with the Youth

Dialog with Jürgen Linden
„Last but not least“, dieses Sprichwort beschreibt perfekt unseren Dialog mit Herrn Linden. Obwohl das Treffen mit dem langjährigen
Oberbürgermeister von Aachen, Jürgen Linden,
einer der letzten oder sogar der letzte große
Programmpunkt der Woche war, war es einmaliges Erlebnis.
Wie schon das klassische Konzert, wurde auch
diese Veranstaltung auf Burg Rode gehalten.
Vorab hatten wir bereits grob darüber gesprochen, welche Themen wir mit dem Politgranden
besprechen wollten und auch schon Fragen

überlegt. Und nach einer kurzen Vorstellung
von sich begann der Dialog.
Jeder der wollte konnte ihm eine Frage stellen,
die dann ausführlich behandelt und beantwortet wurde. Man merkte die lange Erfahrung des
früheren Oberbürgermeisters, und doch war
er ganz anders als jenes Klischee, das man von
Politikern normalerweise hat. Er war bei jeder
Frage ausgesprochen freundlich und strahlte
eine gewisse Wärme und Offenheit aus, die
jedem zu verstehen gab, dass jede Frage erwünscht und keinesfalls blöd oder unsinnig
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war. Er forderte damit fast auf, ihn mit Fragen
zu überhäufen. Er lauschte jedes Mal genau
und konnte es gar nicht erwarten die Frage zu
beantworten.
Seine Antworten waren meistens lang, doch
am Ende kam stets die Auflösung und Antwort.
Jede Frage wurde beantwortet - nie darum
herumgeredet. Es herrschte ein sehr angenehmes, beinahe freundschaftliches Klima,

und obwohl alle ein wenig traurig waren, dass
es schon aus war, so waren wir uns alle bewusst dass die vergangene Stunde einmalig
und perfekt gewesen war. Ein Erlebnis, das ich
persönlich unbedingt wieder erleben möchte.
Sasha Müller,
Piaristengymnasium Wien, Österreich

Als wir und damit die jungen Teilnehmer am Euriade-Projekt "Jugend im Dialog" mit der Krankheit
des Martin Buber-Plakette-Trägers Hans Dietrich Genscher im November 2013 konfrontiert wurden,
fanden wir den ehemaligen, langjährigen Aachener Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden bereit, die
traditionelle Debatte mit den Jugendlichen "auf sich zu nehmen".
Es wurde ein tolles Gespräch, das vom Zuhören ... geprägt wurde!
Jürgen Linden reagiert im folgenden Text auf seine Erfahrung mit diesen Jugendlichen ...

Jugend im Dialog
Die jungen Menschen in der europäischen
Union haben keine einheitliche politische Meinung zum lntegrationsprozess, zu den Zielen
und Werten, die die EU vertreten will, zur aktuellen Krise und zu den weiteren politischen Entwicklungsschritten.
lm Dialog der Euriade machte sich dies bei
Teilnehmern aus den Kernstaaten der EU,
beispielsweise aber auch aus Serbien oder
der russischen Föderation deutlich bemerkbar.
Junge Menschen reagieren auf die Herausforderungen und Fragestellungen wie die älteren
Jahrgänge, wie Medienvertreter, Ökonomen
oder Wissenschaftler aber auch beispielsweise
Abgeordnete des europäischen Parlaments:
Von der Ablehnung bis zur euphorischen Bejahung europäischer Zusammenarbeit waren
auch bei den jungen Gästen der Euriade alle
Aspekte vertreten. Für die allermeisten steht die
Frage im Vordergrund, was habe ich selbst von
Europa?
Werte wie Freiheit, Demokratie oder auch
Wohlstand interessieren alle, werden jedoch
unterschiedlich interpretiert. Europa als großer
Freiheitsraum ist dabei zwar wichtig, jedoch
werden europäische lnstitutionen auch als Bevormundung, Beschränkung der Freiheit und
oft als supranationales Hemmnis empfunden.
Wichtiger als idealisierte Werte sind allen Jugendlichen die persönlichen Zukunftsaussichten, vor allem Existenz und Berufssicherung,
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individuelle Entfaltung und Bildung sowie Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand. Kurz gefasst: Auch junge Leute erwarten
von Europa neben hehren Worten materielle
Vorteile für ihr eigenes Leben.
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Der hemmungslose Kapitalismus stellt für diese
persönliche Zukunftsentwicklung für viele eine
Gefahr dar, da aus ihrer Sicht nicht der Mensch,
sondern das Wirtschafts- und Finanzsystem
im Vordergrund stehen. Die Unterordnung von
Politik unter die wirtschaftlichen und finanziellen Maximen werden abgelehnt, teilweise mit
totalitären Systemen verglichen. ln jedem Falle
erwartet man von der EU wirksame Kontrollen
des Geld- und Kapitalmarktes.
Weiter ließ die Diskussion erkennen, dass individuelle Freiheit auch wichtiger ist als die Freiheit
der Nation; diese aber wiederum wichtiger erscheint als die Aufrechterhaltung eines Solidarsystems der gesamten Europäischen Union.
Einige bejahen zwar Hilfen stärkerer Staaten gegenüber schwächeren, bleiben aber durchaus
in ihrer Sicht ausgesprochen egoistisch und auf
ihre eigenen Lebenschancen beschränkt.
Offenkundig wird, dass die Europäische Union

jungen Menschen heute - trotz der Bildungsprogramme, der Erasmus-Förderung oder der
Projekte gegen die Jugendarbeitslosigkeit-keine ausreichenden Perspektiven bietet.
Genau das aber wird von der Politik in Brüssel
unter Einschluss der nationalen Regierungen
erwartet, weil auch für die junge Generation
Politik dem Menschen dienen muss und nicht
einem abstrakten europäischen ldeal.

IN DER LAUSCHENDEN STILLE …

in meinem still lauschenden Traum
lächle ich zum hellen Mond,
der ruhig seinen Weg geht,
vielleicht zur Sonne des nächsten Tages …?

Still
ist das Land …
In der Straße hie und da ein schwaches Licht.
Im dunklen Fluss kein Kahn, kein Schiff,
manchmal nur eine leicht weiß schäumende
Welle …
Bäume, Büsche, Äcker schlafen …
Im Haus nur ein Ticken, dann und wann ein
Hüsteln …
Still hat die Nacht Hetze, Stress,
die Sucht nach Leistung, nach Erfolg
verbannt, verdrängt…
Ich höre das sanft’ zufriedene Atmen
meines Kindes
im Zimmer nebenan …
Ich lausche dem leisen Wind,
streichelnd die schlummernden Blätter
draußen im Garten …

Der Austausch dieser Meinungen im Dialog ist
an sich wertvoll. Dennoch gilt es verstärkt, diese
Botschaften der Jugend an die europäische
Politik zu vermitteln. ln diesem Sinne hat die
Euriade, haben auch andere europäische lnstitutionen und Bewegungen noch große Aufgaben vor sich.
Jürgen Linden

Am Himmel jener stillen lauschenden Nacht
jedoch immer die Sterne …
Neugierig blinzelnd leuchten sie auf …
Regen fällt, tröpfelt
von den raschelnden Zweigen, den rieselnden
Blättern
auf den weichen durstigen Rasen …
Voller Freude umfängt er
die klaren glitzernden Tropfen
und
tränkt seine Erde …
zur Fruchtbarkeit des reinen Lebens …

Ein brummendes Auto in der Ferne …
Es stört nicht!

Vielleicht wachsen irgendwann
aus jenen stillen Nächten
stille Tage,
an denen wir wieder
hören
und uns führen lassen
von der Stimme
jener lauschenden Stille …

Und

Heinz Hof
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The Lord’s Prayer
While we were in the church in Rolduc and the
students, who came from various countries,
prayed the Lord’s Prayer in different languages
like German, Polish, Afrikaans, English, Russian
and others, I felt some magical emotions that
I’ve never felt before. The lights of the candles
were delightful and the pronunciation of the
languages was very interesting.
It doesn’t matter which “race” you belong
to or which skin colour you have, which language you speak or which religion you have.
If you believe in God, you can always pray to
him, you can always feel him when you close
your eyes and just open your heart for a few

moments. Because God is always there when
you call him, need him – even when you don’t
think about him. God has no size, He is great
and merciful. I thought about this during the
prayer.
When we put out the candles, a silence broke
into the room. Everyone was taken by the mood
in the church.
Afterwards, we had our last dinner together. And
I think all of us were happy. We were all thankful
for this amazing evening.
Melisa Koyuncu, Gustav-HeinemannGesamtschule Alsdorf, Deutschland

Last day of the Euriade
I remember dreading the last day of Euriade
for the entire week. However on that day itself,
I was thrown into so many activities that I could
barely register the fact that most of my newfound friends would be leaving. For me, there
are three things that I will always remember
from the last day we had together.
Firstly, the walk to the Burg Rode castle was
significant. Since I’m an extremely lazy person, I
hated walking or any form of physical exercise,
and I would dread the long walks we had to take
every day. However, by the end of the week and
on the last day especially, I found myself enjoying the exercise, the cool air, and most of all, the
feeling one gets when walking down a beautiful
road surrounded by new friends. I was eager to
use my last chance at getting to know everyone
better, but found that it was not necessary, because surprisingly I felt as though I had known
these people for the longest time. How strange
it is, to feel at home with people you’ve known
for just a week.
The small service that we held in the crypt of

the church is something that I will most likely
never forget. The feeling of everyone coming
together, in that darkened crypt with only the
candles giving us light. The notion of everyone
being able come together, regardless of faith
or language, and pray together is something
that will forever remain in my heart.
Lastly, the final meeting we had, where everybody got to say their goodbyes. Bidding farewell to all the wonderful new friends I had made
was difficult. However, the promises of Skype
sessions and long Facebook chats once we all
arrived back to our respective homes, made the
parting easier.
I regard the week spent at Euriade as one of the
most fascinating times of my life. I would like to
thank Werner Janssen, and all the other respective parties who took the time to make the week
special for all of us.
Mishal Ninan,
Hoerskool Ben Viljoen, South Africa

Just before I fall asleep
It was one spectacular day at Rolduc… just moments before I fall asleep a million memories
speed through my brain. I don’t want to go to
sleep because this is what I picture as a perfect life being like. To scared to close my eyes
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because I might just forget a little piece of this
great memory.
So I decide to stay up for a few minutes to try
and describe this feeling or is it an emotion? I
transform myself and escape to my memory
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lane. I feel an emotion of satisfaction and another of freedom...wait another of happiness.
I have met so many new friends and tonight it
was the last night of the Euriade. I am truly sad
about this. It feels like someone is poking at my
soul with a stick it is like knowing that something
unpleasant is going to happen to you. I will miss
everyone here, not my new friends but my new
brothers and sisters. The teachers that I have
met that feel like my own personal family.
I have experienced people in more ways that
dialogue. It was not just talking to them but
also entering through their eyes and journeying through their minds and hearts but better
yet touching their soul. It lights a fire inside
your own soul, it is that emotion that brings you
close to the edge that no emotion can compare with. It was discovering not only the greatness of someone else but also their errors. This
gave you an opportunity to mend that which is
broken in someone else. Making someone else
whole and to see a smile on their face that assures you that they are truly happy. That makes
you happy, excited and gives a feeling that you
have purpose.
I turn my head to the side and see my roommates asleep and slowly but surely my inner
self fills with joy. How can I describe this? There
is no way to put it all in words. They have been
so good to me. Accepted me as I am, they greeted me with smile on the first day and gave me

the choice of where I want to sleep. This gave
me a true feeling of being at home. I have built
memories with them that I will never forget. For
they grew to be like my own brothers.
Directly after that another person popped into
my memories…Sir Werner Janssen. He was truly a great leader to us all.. someone who sees
the finer opportunities in life. He always encouraged us to look deeper into someone else. He
encouraged me to bond with others, to try and
find a way into another person. Even though a
lot of others did not see his vision of the Euriade
in full I could understand and feel it. I followed
his vision and I am so glad I did for it brought me
the best experience in others and the Euriade in
all. I admire his faith in me and that he saw me as
I am. He opened my heart towards him in a truly
indescribable way.
Yet something is different tonight…Aaa I remember Sir Thomas Wenge. He gave us some freedom tonight. He use to check our room each
night to see that everyone is in their rooms, just
like a father. For me he was the most interesting
character I met at the Euriade. The first time he
talked to use I could see joy and excitement in
his eyes but also fear. Why not fear? We are a
bunch of new people that he sees for the first
time. Yet the thing I appreciated most was that
he overcame his fear and just kept going. He did
his job with pride and that courage is so powerful that it changed me. It showed me that I have
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the power to live myself out and be ME.
To think back each place, each monument,
every person I have met at concerts and houses and shops brought a little bit of ME out and
made me free and lifted my own problems and
wages of my shoulders. For I saw a quality in
each of them. Something that made them special and different. They provided me with joy as
they also let me see the pain and problems in
their life and gave me a chance to change them
and take some of their pain away. They provided
moments where tears flowed not of pain but of
joy that they are set free of things that have held
them down for a long time.
Thus the time has come for me to close my
eyes. A time were these happenings come to an
end and I leave for my home in South Africa. A
tear runs down my face and my heart and soul

fills with sadness for I have to leave everyone
behind…everything. The forests, building, people, food, chocolate, my warm and soft bed,
these long hall ways were each step felt like a
dance and a big piece of my heart that will be
separated in bits that everyone takes with them.
Yet joy fills me for I know memories of this place
and everyone will go with me from this day
till the day we meet again. Thank you Euriade
2013 for the best experience of my life. You are
not just and event but a person that offers a
new world to ones mind and soul. May I be so
blessed to meet you again. Look, take care and
you will find luck and happiness.
Loffie Euvrard,
Highschool Ben Viljoen, South Africa

Cloister Rolduc

Ein besonderes Kennenlernen
Ich habe eine tolle Woche in der Euriade erlebt.
Als ich mein Zimmerschlüssel bekommen habe,
habe ich Angst bekommen, mit wem ich in einem Zimmer kommen würde. Ich wusste, dass
es jemand aus einem anderen Land sein würde
und das ich für eine Woche meine Englischkenntnisse unter Beweis stellen sollte. Als ich die
Tür aufmachen wollte, war sie schon im Zimmer
und hatte es sich schon zurecht gemacht. Sie
gab mir die Hand und begrüßte mich freundlich.
Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt: wie
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wir heißen und woher wir kommen.
Sie erzählte mir, dass sie aus Serbien kommt,
was mich ein bisschen nervös gemacht hat,
da mein Herkunftsland - ich komme aus dem
Kosovo - und Serbien vor etwa 15 Jahren Krieg
hatten und die Länder sich gegenseitig hassen. Wir hatten wenig Zeit zu reden, da wir uns
alle von der Euriade in einem Raum treffen
mussten.
Ich war ziemlich gespannt, wie die Woche sein
würde mit einer Serbin im Zimmer, mit der ich
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nur Englisch kommunizieren kann. Als wir uns
in den Gruppen setzen mussten und mit ihnen
über unser Leben reden mussten, haben wir
uns besser kennengelernt.
Wir haben uns gut verstanden und konnten gut
miteinander kommunizieren, da wir beide vom
Charakter auch sehr offen sind. Ich hatte Angst,
dass sie etwas gegen mich haben wird, weil ich
eine Albanerin bin, aber dies war zum Glück
nicht der Fall. Sie hatte dieselbe Angst.
Wir haben Ausflüge nach Kerkrade zu Fuß
gemacht, wo wir viel Zeit zum reden hatten
und schon gar nicht mehr aufhören konnten.
Sie erzählte mir, wie es in Serbien abläuft und
ich erzählte ihr alles über Deutschland. Es war
sehr interessant zu hören, wie es bei ihnen in
der Schule usw. ist und auch sie zeigte, dass ihr
das sehr interessiert und war erstaunt, weil es
in Serbien ganz anders ist. Auch, als wir Aachen
besichtigt haben, war sie sehr interessiert und
stellte viele Fragen, was mich sehr gefreut hat.
Sie machte viele Bilder, weil sie so fasziniert von

Deutschland bzw. Niederlande war. Nicht nur
über Schule und Kulturen haben wir uns unterhalten, sondern auch über private Probleme.
Wir konnten mit einander reden, als würden
wir uns schon sehr lange kennen. Es war sehr
traurig, als wir das letzte Mal zusammen saßen
und wir uns verabschieden mussten, denn wir
wussten, dass wir uns nie wieder sehen würden,
was ziemlich schade ist.
Trotz allem sind wir auf Facebook miteinander
befreundet und schreiben immer noch. Ich
freue mich sehr darüber, dass ich an der Euriade
teilnehmen durfte und so viele Erfahrungen gesammelt habe. Alle waren symphatisch, sehr
offen und nett und man hatte immer was zu erzählen. Es ist meiner Meinung nach sehr interessant, Menschen mit anderen Kulturen kennen zu lernen, da man dadurch sehen kann, wie
unterschiedlich die Länder bzw. Städte sind.
Valentina Gashi,
Europaschule Herzogenrath, Deutschland

Gedanken zum Besuch des Aachener Doms,
mit zwei lieben Freunden
Abertausende von Mosaiksteinchen sehe ich
wenn ich zur Decke emporblicke.
Jedes für sich allein wäre höchstens hübsch,
doch zusammen ergeben sie etwas so
außergewöhnliches, nie da gewesenes, dass
es mich in Sprachlosigkeit versetzt. Sie alle
schmücken ein Gebäude aus, dass vielen Menschen sehr wichtig war- Gläubigen denen dies
Gott vielleicht näher bringen konnte, aber auch
Herrschern die dazu auserkoren wurden, über
mächtige Länder zu regieren.
Der Raum an sich ist es nicht, der mich so in
Ehrfurcht versetzt, es sind wirklich diese teils
winzig kleinen Teilchen eines Ganzen. Es würde
alles gar keinen Sinn mehr ergeben, wenn man
sie beliebig anordnen würde. Nein, jedes hat,
so scheint es, seinen Platz finden müssen - und
nun können sie strahlen und schillern. Gold, silbern, perlmuttfarben, blau, grün, rot, gelb, weiß,
schwarz- sie alle in Harmonie nebeneinander,
zusammen ein atemberaubendes Kunstwerk
ergebend, so robust, dass es Jahrhunderte, ja
gar Jahrtausende überdauern wird, Kriege und
Krisen.
Menschen dieser Welt nehmt euch doch ein

Aachener Dom
Beispiel daran! Wisst ihr denn nicht wie einzigartig jeder von euch ist? Jeder einzelne hat
ebenso einen Platz an den er passt wie diese
Steinchen. Und erst wenn ihr versucht über
euch hinaus zu wachsen, eure gewohnten Kreise verlasst, könnt ihr diesen Platz finden, könnt
solch ein schillerndes Bild vollenden. Erst wenn
ihr versucht die Kulturen und Gedanken dieser
Welt zu verstehen, kann es das Kunstwerk Erde
ergeben. Dann erst wird unsere Welt allem
Seins Herberge sein. Und ja solch große Pläne
versetzen in Furcht- doch auch geben sie klare,
strahlende Hoffnung.
Stella Wisgrill,
Piaristengymnasium Wien, Österreich
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My new friends
This week really changed something in my life.
Just the fact that I have learned, that we’re not
that different, said I have learned something. For
example, there was this Russian boy Egor. He
wasn’t like I thought it. He was funny and had a
sense of humor, like he showed me the funny
part of Russia and that way they speak (the serious way) is just the way how they are, and that
that has nothing to do with who they are.
So anyway, there was the Girl Vanja from Serbia.
She’s just 15 years old, but she was more than
someone who is older. So with her it was very
amusing to talk, because it was sometimes just
informative, like learning something about her
country and their lifestyle. And sometimes it was
just funny because there was a time when I tried
to speak Serbian like a friend taught me and I
failed so much that we couldn’t stop laughing.

Then there was Mishal, the Girl from South Africa. With her I spent most of the days, because
we had many topics to talk about, like culture,
music, videos or just we say we had much to say
to each other.
And at least my roommate Adrian. He was just
an awesome guy. It’s like we had been chosen
to be in a room. We had done so much things
together, that people think we know each other
for a longer time. With him I could do everything,
so it’s just too long to write it. We also had this
one joke, which probably many know we had,
that connected us with many others. So I just
want to say that it doesn’t matter which country
we’re from.
Helmut Adanleté,
Europaschule Herzogenrath, Germany

Personal Essay
This essay is mostly inspired by the discussion I
had with Werner Janssen, after I criticized some
points with him. I have to admit that it was quite
enriching as much in a heart and mind way. It
learned me about how to feel more some things,
about getting simpler over some things and not
to expect much. More in a Carpe Diem way… or
as the youth says now “#Yolo”. There are things
that are learned at school: How to think, how to
speak, how to count, etc, but some things are
forgotten: How to feel and live things. I guess
that everyone wants to be happy. But when do
we really know that we are? By taking a step
back and thinking about it, about what we feel,
and the way how we feel it. It seems easy, but
try it, what do you really feel?
There is one thing I had always in mind... That
the people I’m talking to are stupid. It is a silly
thought, but it was there. How can you even
consider one as stupid? Everyone can teach
you something that you do not know. The one
who’s stupid, is the one who is thinking the
others are. Considering everyone as your
equivalent should help you a lot. Sure, some
don’t share the same view you have about
things, but should be a reason to move aside
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the person? You have to consider him as having an as valuable opinion than you have
helps a lot. It is a more human view, and not an
egoistic view. Sharing is one of the most beautiful things you will have in this trip. You’ll share
things about your culture, you knowledge, and
they will too. You’ll discover things that will
seem quite astonishing for you.
If I can give an advice to you, who is taking part
on the trip: don’t hesitate to talk, even if it is
some critique and could hurt, be constructive
about it. Don’t stay with your close friends or
people from your country; or at least try the less
possible, because you are experiencing a life
changing event. And sadly, unique. I would do a
lot to redo this trip, and caring less about those
who I know I can talk to everyday at school, but
trying to get even more involved with the other
people that participate in that event. They have
awesome stories to share, and ideas that could
be world changing.
You will learn something that would never be
taught at school: feel the things and gain hope
in humanity, in human life, even though there
are problems all over the world. I was fulfilled
with happiness during this trip, and it still goes
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on. You will never forget the people there. Enjoy
your trip, mate…
Mitch Knops, Collège Notre Dame de
Gemmenich, Belgium

Rolduc
Just before we arrived at Rolduc we had been
thinking what all this experience was going to be
like, where we were going to live, what the place
was like, what kind of people we were going to
meet and many other questions whose answers
were to be found in the next days. Or even earlier… because from the very first moment I arrived
and from seeing Rolduc at first sight, I felt that is
was going to be the most amazing experience I
would have ever had.
After we got off the taxi and the nice taxi driver helped us with the luggage, a pleasant man
with a wide grin on his face said a frank “Welcome!” to us. I looked again at the castle that I
was about to enter in a few minutes and I was
thinking: “It’s magnificent!” There was so much
history to the building at first sight, history that I

could not wait to explore. The castle was overwhelming and inspired me with beauty, harmony and peace of mind, and its surroundings are
bombarded with a bewildering variety of eyecatching sights. They are spectacular for both
those who like nature and antique buildings, as
it offers a change of freeing yourself and makes
you part of itself.
I approached to the door and I saw that it was
opening slowly without me doing anything, as
if opening a new beginning, a new experience
for me. From that moment on I knew that I was
never going to leave that place as well as that I
will always keep it in my mind and soul.
The hotel offers a great hospitality, homey
rooms and delicious food, which covered each
choice one could have. Rolduc itself is a won-
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derful place to relax as it is located in a special
and tranquil area. The forest and the animals
living next to it, give you the feeling of being
surrounded by so much life and this makes you
feel alive. It was amazing to experience nature
there and one also had the opportunity to take
spectacular photographs.
All in all, Rolduc and its surroundings was a
place where I found myself as it felt like home
away from home. It was the place where I had
the best dialogues with the most interesting

people, a place where I could live myself out,
experience the soul of someone else and win
battles of emotions that I have long kept inside.
Living the Euriade experience was like finding a
treasure, but ten times worthier. However, unless you witness it for yourself, you will never
know what an unforgettable feeling this creates.
Manuela Ersen, Colegiul National Liviu
Rebreanu Bistrita, Romania

The evenings
In the evenings, after the program I spent most
of the time with the Euriade students. We talked about our countries, about school, hobbies,
played different games and had fun together.
We met each time in the big rooms or in the hall
of the second building and began to play cards
and to listen to Serbian or South African music.
When we told jokes, everybody was laughing
even if the joke was a bad one. Most of us did
not have the problem of being ashamed of talking and socializing with the others and we all
behaved as if were brothers and sisters so that
shyness eventually disappeared.
We also had the chance to hear about interesting life experiences and stories which could be
taken in as life lessons. Sometimes we went for
a walk to the Neustrasse to admire the houses
and to take some fresh air. We also inspected

all Rolduc’s gardens and surroundings and took
some pictures in order not to forget about them.
The activities after the program helped us get
closer to each other and we shared everything
we had, from sweets and chips to drinks or
medicine. It was a pity because when we began to know each other better, we had to go
home.
The last night we promised not to sleep but just
a few of us did not go to bed. I think that Euriade
was, is and will be one of the best projects because it gives you the opportunity to share your
culture with other people, to make new friends
and to visit some unique places with wonderful
landscapes. I really miss it!
Ionut Sava, Colegiul National
Liviu Rebreanu Bistrita, Romania

Freitag, 7. Februar 2014

Dialog mit Hans-Dietrich Genscher
Am 07. Februar 2014 wurde unserem ehemaligem Außenminister Hans-Dietrich Genscher
die diesjährige Martin-Buber-Plakette für besonderes Engagement im Umgang mit Menschen
überreicht. Der ehemalige Ministerpräsident der
Niederlande, Dries van Agt, war ebenfalls als
Ehrengast anwesend. Im Rahmen des Projektes
„Jugend im Dialog“ als Bestandteil der Euriade,
fand vor der Verleihung ein Gespräch zwischen
niederländischen, belgischen und deutschen
Schüler und dem Preisträger statt.

Zu Beginn des prägenden Gespräches berichtete Herr Genscher über seine politische Arbeit und über seine Erfahrungen während der
Zusammenführung von West- und Ostdeutschland. Dabei erzählte er, dass die Bürger der ehemaligen DDR, die nach Tschechien flüchteten
und die Ausreise nach Deutschland forderten,
Geschichte schrieben. Ebenfalls berichtete er
über die zähen Verhandlungen und den emotionalen Moment, als er den Bürgern die Nachricht übermittelte, dass der Weg nach West-
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deutschland frei sei.
Das Gespräch verlief interessant und informativ, da wir nicht nur Geschehnisse der Vergangenheit, sondern auch aktuelle Themen
ansprachen. Ein Beispiel war der NSA –Datenskandal und der daraus entstehende Konflikt
der Nationen.
Den Dialog mit Herrn Genscher und uns
Schülern empfand ich persönlich sehr informativ. Besonders angesprochen haben mich
die Emotionen und Gefühle des Preisträgers
während der konfliktreichen Atmosphäre der
Wiedervereinigung und den daraus resultierenden, unvergesslichen Erlebnissen.
Christine Abraham, Gustav-HeinemannGesamtschule Alsdorf, Deutschland
Mein erster Eindruck: Als ich Herrn Genscher
sah, wirkte er verwirrt und saß still auf seinem
Platz. Später, als die erste Frage gestellt wurde
und er anfing zu reden, war es alles andere als
schwach und verwirrt. Herr Genschers Art und
Weise mit dem Publikum zu reden war sehr
emotional und aufregend. Er hat eine Art mit
den Leuten zu reden, dass man gerne seinen
Worten zuhört. Nach der zweiten Frage ging
kurz die Luft aus und Herr Genscher fügte eine
lustige Bemerkung hinzu, was auf junge interessierte Menschen gut wirkte. Helmut brachte
das Gespräch auf den Weg mit seiner Frage,
wie er sich damals gefühlt hatte, als er den

In Dialogue with
Hans-Dietrich Genscher
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Menschen in Prag sagte: ´Der Weg ist frei´. Dies
war der größte Gesprächspunkt in der gesamten Fragerunde.
Die Themen waren jedoch sehr Interessant
und er ging auch sehr auf die Fragen von uns
Schülern ein, was mich sehr fasziniert hat. Es
war vor allem Interessant und für mich der
wichtigste Aspekt bei diesem Gespräch, dass
wir hören konnten was und wie sich der Mann
gefühlt hat, der die Mauer zum Sturz brachte.
Nach der Fragerunde gingen wir zur Zeremonie
der Verleihung der Martin-Buber-Plakette.
Während der Zeremonie wurden von Klaus Kinkel und Dries van Agt die Laudatio gehalten.
Herr Genscher bekam auch eine Grußbotschaft
von Michail Gorbatschow, wo man merkte, dass
er sich über sie gefreut hatte. Als Hans Dietrich
Genscher in seiner Dankesrede anfing über die
Vergangenheit zu reden und von seinen besten
Phasen in seiner politischen Laufbahn erzählte,
war es wirklich sehr fesselnd. Als er sagte, dass
wir dieses Europa weiter ausbauen sollen, war
es sehr bewegend worauf dann natürlich sehr
viel Applaus folgte.
Herr Genscher ist für mich ein Politiker, der sein
Leben für Deutschland und seine Bewohner
eingesetzt hat und Deutschland einen sehr
großen Schritt zur Wiedervereinigung geholfen
hat.
Sven Newe,
Europaschule Herzogenrath, Deutschland

Martin Buber-Plakette/Award 2013
Hans-Dietrich Genscher

Looking
forward

EuriArtes

Jugend im Dialog /
Youth in Dialogue 2014
Das Thema der EURIADE ist in diesem Jahr
„Stimmen der Seele“ …
Wir wollen in unseren Veranstaltungen Menschen motivieren, animieren, in sich, beim Anderen jene reine, ewige Quelle zu finden, welche
uns Kraft und Mut gibt, die Dinge des Lebens in
ihrer Reinheit (wieder) zu entdecken, um davon
inspiriert neue, eben reine … Wege zu gehen …
Werner Janssen

“Voices of our Soul...” is the motto of the
EURIADE events in the year 2014.
We intend to inspire and to motivate the people participating in our projects and events
to look for and to find in themselves and
others this pure and eternal source that gives
us strength and courage.
We want them to re-discover the purity of life
and - inspired by this - to walk new and “unbeaten tracks”.
Werner Janssen

Stimmen der Seele …

im Gezweige der träumenden Nacht …

Du hörst sie …die Seele!
Sie flüstert und schreit,
sie weint, lacht und lächelt
uns
ihre Freude, ihre Schmerzen, ihre Angst
aus dem reinsten Inneren,
aus der Tiefe des Lebens
entgegen …

Nehmt sie mit euch
Jene Stimme und Stille der Seele
und
sehe, erlebe
die sich wiegenden Ähren und Blumen auf
dem Feld,
die sich vor Freude in Höhen und Tiefen
schwingenden Möwen
über den gischtweißen Wellen am Strand
den stolz neugierig schauenden Hirsch
drüben am Waldesrand …

Mensch!
Suche ihre Quelle!
Befreie sie von den zugeschütteten Steinen!
Sie tritt hervor aus der duftenden Erde …
Setze dich in die Stille,
in ihre sprudelnde Nähe!
Lausche ihrem seligen Klang,
der leisen Melodie des ewigen Lebens …
Berühre und spüre ihre Zartheit und Reinheit!
Rufe, aber bitte ganz leise,
Menschen und Tiere und Bäume dazu,
um
zusammen zu genießen, zu hören …
den frischen Wind in der Stille des Morgens,
das rieselnd rauschende Laub
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Du hörst sie,
diese so wundersam klingende Seele
im kristallenen, hüpfenden Singen und Springen
der Kinder,
aufgeregt, einfangend die wirbelnden Blätter
auf den Spielplätzen zwischen den hohen
Häusern ..
…
Schenken wir uns diese reinen Stimmen…
Sie sprechen die Worte, zeigen die Blicke
jener tief berührten, befreiten Seele …
Heinz Hof

EuriArtes

Voices of our Soul...
You can hear it ... our soul
it whispers and screams,
it weeps, smiles and laughs
its joys, its pains, its fears
out of its innermost self
out of the depth of life
at us...
Man!
Look for its source!
Release it from the submerging rocks!
Then it will emerge from the fragrant earth...
Sit down in the still
of its pouring water!
Listen to the blissful sound,
listen to the quiet melody of eternal life...
Touch and feel its softness and purity!
Quietly call into this magic circle
people, animals and trees
to listen and to enjoy
together
the fresh wind of the quiet morning,

Teilnehmende Schulen
Participating schools
AFNORTH International School, Brunssum (NL)
Allg. Bildende Schule N 775, Moskau (RU)
Allg. Bildende Mittelschule N 2012, Moskau (RU)
Anne-Frank-Gymnasium, Aachen (DE)
ATID-Qalansawa High School (IL)
Ben Viljoen Hoërskool, Groblersdal (ZA)
Collège Notre Dame, Gemmenich (BE)
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistritz (RO)
Europaschule Herzogenrath (DE)
Gustav Heinemann Gesamtschule, Alsdorf (DE)

the fluttering leaves
in the twigs of the dreaming night...
Take it with you this quiet voice of your soul
and
perceive
the swaying flowers and ears of the fields,
the frolicking seagulls
joyfully sailing above the spraying waves,
the proud and majestic stag
standing at the edge of the forest
You can hear
your wonderfully sounding soul
in the children
singing their crystal songs
and playing their hopping and running games
happily catching the whirling leaves
in the playgrounds between the high-rising
houses
Make these pure voices your own present...
They speak the words, they show the glances
of your deeply moved and released soul...
Heinz Hof

2014
Gymnasium GRG 1 Stubenbastei, Wien (AT)
Gymnasium Herzogenrath (DE)
In Via-Motivia-Bisch. Marienschule, Aachen (DE)
Kreisgymnasium, Heinsberg (DE)
Pater-Damian-Sekundarschule, Eupen (BE)
Piaristen Gymnasium, Wien (AT)
Ramot Hefer High School (IL)
Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen (DE)
Sintermeerten College, Heerlen (NL)
Zrenjanin Gymnasium (SRB)
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PARTNERS
YOUTH IN DIALOGUE

PATENSCHAFT
YOUTH IN DIALOGUE

– NRW Nordrhein-Westfalen /
LVR-Landesjugendamt Rheinland

Folgende Personen und Institutionen
haben Jugendliche “adoptiert“ 2013

– Sparkasse Aachen

– Rotary Club Aachen - Land

– Gemeente Kerkrade

– Rotary Club Hoensbroeck
– Rotaryclub Kerkrade Herzogenrath 		

– Stadt Herzogenrath

Eurode
– Sabine Verheyen

– Openbaar Lichaam/Zweckverband
Eurode, Herogenrath-Kerkrade

– Dr. jur. Susanne Fischer, Aachen,
Rechtsanwältin

– Abdij Rolduc, Kerkrade

– Ralf Wagemann, Vorstand Sparkasse 		
Aachen

– Förderkreis Deutsch-Niederländisches
Jugendwerk e.V., Aachen

– Walther Janssen, Geschäftsführer i.R. 		
Janssen Cosmetics, Aachen
– Anne-Frank-Gymnasium, Aachen
– Sintermeerten College, Heerlen (NL)
– Atrium Medisch Centrum, Parkstad

WORKSHOPS
IN VERBUNDENHEIT
>>
>>
>>
>>
>>

Sprachkurse
Kultur-Events
Philosophie- und Literaturkurse
Expedition in die Stille
Arbeiten in Verbundenheit

Pädagogisches Institut Euriade in Kooperation mit
Martin Buber Institut und Abtei Rolduc
MEHR INFOS: WWW.EURIADE.NET oder
+31 (0)6 4143 9155 (Marion Coumans)

Martin Buber-Plakette/Award 2014
H.M. Queen Silvia of Sweden
25. November 2014
Eine Stimme für Kinder!
Neben ihren vielen Charity - Aktivitäten engagiert sich die Initiatorin und Präsidentin der World Childhood
Foundation (1999 gegründet) mit größter Anteilnahme und selbstlosem Einsatz zum Schutz von Straßenkindern, sexuell missbrauchten Mädchen und Jungen sowie jungen Müttern. „Ihre“ Foundation“ fördert
Ausbildungsstätten und unterstützt den Kampf gegen Kinderhandel und Kinderpornographie,
A Voice for Children
In addition to her numerous charity activities the initiator and
President of the World Childhood
Foundation - established in 1999 is strongly and selflessly committed to the protection of children
who live in the streets, to sexually abused boys and girls and of
young mothers.
Her foundation gives money to
places of job-related training and
supports the fight against child
trafficking and child pornography.

Edle Einfalt,
stille Größe !
Noble simplicity,
quiet grandeur…
Edele eenvoud,
stille grootsheid ..

Photo Alexis Daflos
Copyright Kungahuset.se

Laat de
uitvinder
in je los en
ontdek!

100%

vind je bij

www.continium.nl
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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
2012 Hans-Dietrich Genscher - Germany
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EINLADUNG | INVITATION | UITNODIGING
JUGEND im WORT 2014

EURIADE Literaturveranstaltung für Jugendliche bis zum Abitur

Stimme der Seele - das Thema der EURIADE 2014!
Verleihung der Preise
Awards ceremony:
So./Su.
23. November 2014,
14.00 Uhr / hrs.,
Aula Minor Abdij Rolduc,
Heyendallaan 82, 6464 EP
Kerkrade (NL).

Höre die Stimmen der Seele: Sitzend an ihrer Quelle, trinkend von ihrem Wasser,
lauschend nach ihrem sprudelnden Klang erfährt und erlebst du jene Reinheit
des Lebens, die wir alle im „GRUNDE“, also in der Seele, kennen und spüren. Es
gilt jedoch den Weg zu ihrer Quelle suchen, die Steine wegzuräumen, um ihrer
Reinheit zu lauschen, sie zu schauen, zu berühren, sich an ihr zu laben, um mit ihr
den neuen Weg zu gehen, den Weg der Reinheit…

In Zusammenarbeit mit
dem / In collaboration with

Liebe junge Dichter, Schriftsteller, Essayisten!
Wir möchten euch auffordern, in euch zu gehen und Geschichten, Gedichte, Erlebnisse, Dialoge, Betrachtungen zu schreiben, worin ihr kund tut, wie ihr „Seele“,
die „seligen“ Quellen, deren Rinnsale, Ausbrüche, Geräusche und Auswirkungen
im Leben –natürlich auch übertragen – seht, erfahrt. Geht mit „eurer“ Seele neue,
andere Wege und, zeigt das/euer Leben in seiner „seligen“ Schönheit, Kraft,
Wahrhaftigkeit und Güte …

Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V.
(Aachen)

Tipp! Seele bedeutet etymologisch eine erste, ganz ursprüngliche, vorsichtigzarte und damit reine Verbundenheit von Wasser und Land, aus der sich eine
fruchtbare Erde entwickeln könnte …!
Per Mail - niemals mehr als zwei Seiten - schicken an den Vorsitzenden der Jury
Martin Bloemers E-Mail-Adresse: martinbloemers@kpnmail.nl

YOUTH in WORD 2014

EURIADE Literature Competition for young people up to A-level age
Einsendeschluss / Submissions deadline:
01. November 2014
Einsendung per / Sent by
E-Mail to:
martinbloemers@kpnmail.nl
Wichtig!
Geburtsdatum …
Schule …
Telefonnummer …
E-Mail-Adresse …
Please do not forget:
your name
your date of birth
your school
your telephone number
your e-mail address

The Voice of our Soul - the EURIADE motto 2014
Considering our soul as a pouring spring of clear water we can sit next to it, drink
its water and listen to its burbling sound.
In doing so, we experience the purity of life that we all basically know of because
these qualities are ingrained in our souls.
But we are called upon to look for the way to this spring and to clear away the
submerging rocks - to view and to listen to its purity. We will go a “new way“, the
way of purity …

Dear young writers, essayists and poets,
We would like you to write short stories, essays, dialogues and poems that show
the power of the “pure waters” of our soul and its consequences in life. These stories may have real backgrounds, but they might also merely exist in the inventive
corners of your minds.
Try and show life in its beauty, power and sincerity. This idea also includes saddening experiences that people are faced with.
We would like to give you a hint: the original meaning of the word “soul” desribes
a basic, delicate and pure connection between land and water that develop into
fertile soil.
Send your text - not more than 2 DIN A-4 pages - by e-mail to Martin Bloemers,
the chairman of the jury, by October 18, 2014. His e-mail address is:
martinbloemers@kpnmail.nl
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Toppartners
NRW Nordrhein-Westfalen
LVR-Landesjugendamt
Rheinland

Gemeente Kerkrade

A&D Accountants en
Belastingadviseurs, Heerlen

Kulturstiftung der
Sparkasse Aachen

Openbaar Lichaam/Zweckverband Eurode, Herzogenr.–
Kerkrade

Sparkasse Aachen

Euregio Tours, Aachen
Parkstad Limburg Theaters,
Heerlen, Kerkrade

Kulturbetrieb der Stadt
Aachen

Mainpartners
Congrescentrum Rolduc,
Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Pennino Advocaten,
Kerkrade, Maastricht

Jürgen und Christa Nägeler,
Korschenbroich
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Partners
Förderkreis Deutsch-Niederl.
Jugendwerk e.V., Aachen

Com. Lounge, software /
computer Firma, Aachen

Bad Aachen, Stadtmagazin,
Aachen

Ralf Mertens, Konditorei,
Übach-Palenberg

Vogelsang, Eifel

Buchhandlung Volker Katterbach, Herzogenrath

Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, Mayschoß

Lebenshilfe Aachen

Stadt Alsdorf

Aixlink, Aachen
Sintermeerten College,
Heerlen

Sekretariat Stichting Euriade (NL)
Gillissenstr. 4
6369 ER Simpelveld (NL)
Tel +31 (0)45 5717581
E-Mail: euriade@euriade.net
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Sekretariat Euriade e.V. (D)
Friedenstrasse 131
D-52080 Aachen
Tel/Fax +49 (0)241 1898 3996
E-Mail: verein@euriade.net
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Further Partners
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
– 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
– 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
– 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
– Crowne Plaza Maastricht - Ruiterij 1, Maastricht, +31 (0)43 350 91 91

Friends of Euriade
Hans-Dieter und Gabi Ahlert, Herzogenrath
Josef und Irene Backhaus, Gangelt
Jeanne Barrois, Aachen
Christian und Ingrid Baum
Albert Beginen, Herzogenrath
Ulrike Bogaczyk
Bücken Gold- und Silberstudio,
Herzogenrath-Kohlscheid
Dr. Courté, Aachen
John Debets, Kerkrade
Annette Degen, Steuerberaterin, Aachen
Debets Sport, Kerkrade
Maria Delhey-Hodiamont, Baelen
Nico Dobbelstein und Renate Katterbach,
Herzogenrath
Gerhard und Rosemarie Döffinger, Aachen
Jo Emundts, Aachen
Ernst Fahrbüchel, Design und Holz, Aachen
Dr. jur. Susanne Fischer, Aachen,
Rechtsanwältin
Veronika Geerling, Aachen
Ghijsen BV, Loodgieter en installatiewerken,
Kerkrade
Brigitte Graf, Aachen
Sport Gruber, Aachen
Ralf Habets, Aannemersbedrijf Maaiveld,
Landgraaf
Dhr. en mevr. Hermans-Meyer, Voerendaal

Werner und Irene Heyer, Aachen
Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen
Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr
Lambertz, Aachner Printen- und
Schokoladenfabrik
Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert Pichler,
Aachen-Laurensberg
Herr und Frau Lenemann, Herzogenrath
Walter und Irene Lentzen, Aachen
Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen
Bischöfl. Marienschule, Aachen
Helga Mol, Herzogenrath
Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur, Vaals
Eleonore Poettgens, Aachen
Ben Posman, Heerlen
Dieter Rietfort, Aachen
H-J. de Rouw, Sittard
Dr. Joerg Schmitz
Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel
Herr und Frau Schröder, Alsdorf
Stefan Sinken, Aachen
Rudolf Sipkema, Heerlen
Siegfried Tschinkel, Eschweiler
Harry en Thea Wald
Helga Weigand, Aachen
Franz-Josef Wijnands, Ubach-Palenberg
Bert van de Weijer, Kerkrade
Gerd und Huberta Zimmermann, Herzogenrath
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