Auftakt zum Comenius Sport - Projekt „MovEUs“ in Rumänien
Vom 1.10.- 6.10. 2012 weilten elf Schüler, drei Lehrer und ein Trainer in
Caracal/ Rumänien, um die Kick-Off-Veranstaltung für das Projekt durchzuführen.
An diesem nehmen sieben Schulen teil, die in folgenden
Ländern beheimatet sind: Estland, Frankreich (vertreten durch
die Insel La Reunion), Holland, Italien, Norwegen, Rumänien
und Deutschland.Der erste Austausch fand in Caracal statt,[…]
Am 01. Oktober startete die Begegnung mit einem Besuch
beim Bürgermeister, […] das Projekt wurde durch Reden vom
Bürgermeister, dem Schulleiter und dem Projektleiter eröffnet.
Danach machten sich die Gastschüler und Lehrer auf einem Rundgang mit dem Ort Caracal vertraut.
Besichtigt wurden unter anderem der Park und die Sportstätten. Am Nachmittag arbeiteten die Schüler
aus allen teilnehmenden Ländern gemeinsam an diversen Teilaspekten des Projektes.
Am Abend hatte die gastgebende Schule, […] zum
Eröffnungszeremoniell in das Nationaltheater geladen. Ein
internationales Folkloreprogramm ließ uns alle staunen, auch
unsere deutschen Darbietungen fanden Anklang. Am Ende
sang der Chor „We are the world“ und ernteten dafür
„Standing-Ovation“.
Der folgende Tag verlief ganz im Sinne des gegenwärtigen Projektes, das zum Sporttreiben aufrufen
soll. Am Vormittag trainierte die Mädchenmannschaft der Gastgeberschule, immerhin Landesmeister
bei den 17-18jährigen, gemeinsam mit einigen mitgereisten Handballern aus Neuhaus unter der
Leitung des Neuhäuser Trainers Ruben Arnoldt. Das anschließende Spiel dominierten die
Handballerinnen aus Caracal. […] Doch Sieg oder Niederlage spielten an diesem Tag nicht die
zentrale Rolle, im Focus stand die gemeinsame sportliche Betätigung.
Der Mittwoch war der Landeskunde gewidmet. Am Vormittag wurde eine Salzmine besichtigt, […]ein
unter Tage eingerichtetes Erholungsgebiet. Es gab mehrere Restaurants, Wellnessoasen und diverse
Einrichtungen für Sport und Spiel. Sogar eine kleine Kapelle ist dort eingerichtet worden. Nach einer
kurzen Mittagspause ging es weiter entlang der südlichen Karpaten zum Mönchskloster Turnu, das
eine der heiligsten christlichen Stätten in Südrumänien darstellt. Dort wurde an einem Felsen in einem
wasserdichten Behälter ein „Schatz“ versteckt und die GPS-Koordinaten sind danach im Internet
veröffentlicht worden. […] Dieses neue Gesellschaftsspiel nennt sich Geocaching.
Am letzten Tag standen wieder die sportlichen Aktivitäten im Mittelpunkt. Nach einem weiteren
Handballspiel sagten die Gastgeber offiziell „Auf Wiedersehen“. […] Es wurde ein farbenfrohes
Programm, an dessen Ende die Gäste von den rumänischen Schülern und Lehrern offiziell
verabschiedet wurden. Den Abend verbrachte jeder Schüler mit seinem jeweiligen Gastgeber.
Die Heimreise begann für die deutsche Gruppe schon früh
am folgenden Morgen. […] Der weitere Tag wurde noch
in Bukarest verbracht, wo man sich den Palast des Volkes
und die Altstadt anschaute. Am 05. Oktober ging es dann,
für einige Schüler viel zu früh, wieder nach Hause.
Den rührigen rumänischen Gastgebern ist vor Ort
ausgiebig für ihre unermüdlichen Anstrengungen gedankt
worden. (gekürzt)

