„Dorthin wo der Pfeffer wächst “
8 Schüler und 4 Lehrer vom Staatlichen Gymnasium Neuhaus weilten jedenfalls dort, wo
sprichwörtlich der Pfeffer wächst und es noch viel mehr zu bestaunen gibt. Unser 2. Arbeitstreffen
innerhalb unseres multilateralen Sport-Comeniusprojektes führte uns vom 16.10.-26.10.2012 auf die
französische Insel La Reunion im Indischen Ozean. Der Termin für den Besuch in der Partnerschule
konnte nicht anders gewählt werden, da es im Projekt selbst den engen Bezug zum 40. Rennsteiglauf
gibt und man in Reunion vom 18.- 21.10.2012 zum 20. Mal das „Le Grand Raid“, das härteste Rennen
der Welt, auch „La Diagonale des Fous“ genannt, austrug. […]
Unsere französische Partnerschule bastelte für uns Teilnehmer aus 6 Ländern ein super Programm mit
dem speziellen Höhepunkt, in Cilaos einen Einblick ins Geschehen rund um das Le Grand Raid zu
geben. […]
Nach einer langen Nacht mit unruhigem Schlaf in vielfältigen Sitzpositionen waren wir ganz
glücklich, frische Luft auf der Insel zu schnuppern - wir wollten nur noch in die Betten. Allerdings gab
es erst noch den großen Empfang durch die Gasteltern und Koordinatoren am Flughafen. Auch die
Holländer, Esten, Rumänen und Norweger kamen pünktlich an, so dass das Treffen beginnen konnte.
Am Abend gab es ein grandioses „opening“ am Strand von St. Leu bei leckerem kreolischen Essen,
welches die Gasteltern zubereitet hatten. […]
Am nächsten Tag starteten wir aber bei herrlichem Sonnenschein unsere Aktivitäten. - es gab zunächst
eine leichte Wanderung in einem Nationalpark sowie Spiele zur Teamzusammenführung. Den
Nachmittag verbrachten wir bei Schwimm- und Tauchübungen am und im Indischen Ozean. Die Zeit
verging wie im Fluge und am Abend bereiteten wir uns auf unsere erste große Tour zum „Grand Raid“
vor […]
Wir waren natürlich sehr gespannt, was uns erwarten würde. Bereits um 7.00 Uhr in der Früh fuhr uns
ein Bus auf kurvenreicher Strecke durch wunderbare Landschaft hinauf nach Cilaos, einem markanten
Punkt für alle Läufe und Läufer. Dort erlebten wir eine herzliche Atmosphäre, buntes Treiben ähnlich
wie beim Rennsteiglauf in Neuhaus oder Schmiedefeld. Viele freiwillige Helfer, medizinisches
Personal, Großsponsoren und ganze Familienclans betreuten die Läufer. […]
Wir waren jedenfalls inmitten dieser Szene und tief beeindruckt von den Leistungen der Läufer, so
dass es von unserem internationalen Team auch den entsprechenden Applaus und Küsschen hier und
da gab. […]
Ein neuer Tag bescherte uns die 2. Trekking Tour auf den Vulkan Piton de la Fournaise. Die meisten
Schüler folgten dem französischen Team und Herrn Leipold-Büttner hinauf auf den Gipfel,
wohingegen einige weniger sportive Lehrer und Schüler eine geologische Exkursion in der
vulkanischen Landschaft unter Leitung von Frau Böhm durchführten. […]
Der Montag stand im Zeichen von Schule und wir nahmen an einer biologischen Exkursion in den
Gewürz- und Botanischen Garten der Insel teil. Wir begaben uns dorthin, wo der Pfeffer wächst.
Am Dienstag, dem letzten offiziellen Programmtag, empfing man uns in der Schule mit einem bunten
Kulturprogramm sowie 2 Präsentationen zu Reunions- Nationalparks. […]
Noch am gleichen Abend, nach dem Besuch der Schildkröten Zuchtstation „Kelonia“, verabschiedeten
wir alle Gruppen, die den weiten Weg zurück in ihre Länder antreten mussten. Wir Thüringer gönnten
uns auf Reunion nun endlich auch 2 Tage Oktober Urlaub bei sengender Sonne mit gutem kreolischen
Essen am Indischen Ozean und kauften Gewürze und Strohgeflecht als Souvenirs auf Straßenmärkten
und in Markthallen. […] Wir hatten das große Glück ein Stückchen Paradies dieser Erde entdecken zu
dürfen und möchten hier allen danken, die dies ermöglichten. (gekürzt)
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