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15.07.2009 
 
Morgens, kurz nach sechs in Deutschland: eine Gruppe deutscher Jugendlicher steht noch 
ganz verschlafen am Terminal 1 des Hamburger Flughafens. Ihre Blicke wandern immer 
wieder gespannt zu den Türen, die die Gepäckausgabe von der Wartehalle trennen. 
Bereits seit vier Stunden sind sie wach und da sie aus Hannover und Umgebung 
stammen, mussten sie schon eine zweistündige Busfahrt hinter sich bringen. Am Vortag 
hatten sie sich alle in einer hannoverschen Jugendherberge einquartiert und angefangen, 
die Namen der anderen zu lernen. Denn abgesehen von einem Info-Treffen im März und 
einem Vorbereitungstreffen, welches einen Monat zuvor stattgefunden hatte, war sich der 
Großteil der Gruppe noch nie begegnet. Nun standen sie hier gemeinsam und warteten 
auf ihre israelischen Austauschpartner, mit denen sie die nächsten sechzehn Tage 
verbringen würden. 
Die Zeit vergeht, es wird viertel nach sechs, halb sieben - doch nichts geschieht. Langsam 
macht sich Ungeduld breit, denn für halb sieben war das Frühstück angekündigt worden 
und der ein oder andere Magen ist schon am knurren. Um viertel vor sieben hat das 
Warten endlich ein Ende: die Israelis sind da! Neugierig mustern sich die Jugendlichen 
einander, erste Namen werden ausgetauscht und doch bleiben die Gruppen noch 
weitestgehend unter sich. 

 
Als eine Viertelstunde später jedoch alle im Flughafen-Restaurant Olivia vor prall gefüllten 
Frühstückstellern sitzen, kommen die Gespräche in Gang. Die Israelis, die bereits seit 
dreizehn Stunden unterwegs sind, erzählen von ihrem Flug; Hobbys und bevorzugte 
Sportarten werden genau so ausgetauscht wie die ersten Worte in der anderen Sprache: 
'Flugzeug' und 'matos', 'Wasser' und 'maim' haben zwar gar keine Ähnlichkeit mit einander, 
dafür bleibt 'Telefon' Telefon und 'Kaffee' Kaffee. 
Gesättigt und lachend geht es gegen halb neun zum Reisebus, um eine Stadtrundfahrt zu 
machen. Die Rolle der Reiseführerin übernimmt die Hamburgerin Ute Pilling, welche 
Vorstandsmitglied des Vereins Ambassador for Peace ist. Jener Verein unterstützt den 



Austausch finanziell und sponsert den Berlin-Aufenthalt am Ende des Projektes. 
Die Stadtrundfahrt endet schließlich am alten Elbtunnel, dessen Autoaufzüge voller 
Staunen zunächst besichtigt und anschließend sogar ausprobiert werden dürfen. Wieder 
oberhalb der Erdoberfläche geht es weiter zur Hafenrundfahrt. Eine Stunde lang schippert 
die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein durch den Hamburger Hafen und lernt dabei 
vom Kapitän viele Fakten über die Umgebung sowie eine Unmenge von Flachwitzen. 
Als die Fahrt um Viertel nach elf endet, wird aus dem strahlenden Sonnenschein brütende 
Hitze und selbst den Israelis wird es zu warm. Da kommt die Besichtigung des kühlen 
Michels, eines der Hamburger Wahrzeichen, gerade recht. Durch die vielen Eindrücke und 
Informationen sind die Jugendlichen so erschöpft, dass sich das Bedauern bei ihnen in 
Grenzen hält, zu Mal es nun auf direktem Wege zum Mittagessen geht, welches in der 
Generali-Kantine eingenommen wird. Im Anschluss daran geht es um 14 Uhr Richtung 
Hannover in die Jugendherberge. 
Zwei Stunden Busfahrt reichen aus, um die Energiereserven aufzutanken und so starten 
die Teenies nachdem die Zimmer verteilt, das Gepäck ausgepackt und das Abendbrot 
verspeist ist noch ein Fußballspiel Israel gegen Deutschland. Mit Einbruch der 
Dämmerung muss das Spiel zwar abgebrochen werden, dafür werden aber die 
Kartenspiele ausgepackt und fleißig neue Spiele erlernt, bis dann um Mitternacht auch die 
Letzten müde in ihre Betten fallen. 
 
 
 
 
16.07.2009 
 
Einigermaßen ausgeschlafen geht es um Viertel vor zehn mit dem Bus nach Springe, wo 
um elf Uhr mit der offiziellen Begrüßung der erste Programmpunkt auf der Tagesplanung 
steht. In Springe angekommen soll jedoch erst ein Gruppenfoto gemacht werden - ein 
Vorhaben, das in einem kleinen Fotoshooting endet. 
Trotzdem beginnt die Begrüßung im Museum Springe noch pünktlich und die 
stellvertretende Regionspräsidentin Doris Klawunde, der Springer Bürgermeister Jörg-
Roger Hische sowie der 1. Vorsitzende von Ambassador for Peace, Lothar Habler, 
versichern den israelischen Gästen, den deutschen Teilnehmern, den Vertretern der 
Region Hannover sowie den Vereinsmitgliedern von Ambassador for Peace wortreich ihre 
Freude über das Jugendbegegnungsprojekt sowie ihre Verbundenheit mit Israel. 
Gastgeschenke werden ausgetauscht, dann folgt ein weiteres Fotoshooting für die 
verschiedenen Regionalzeitungen. 
 

 
 

Um halb eins wird in der Kältefachschule Springe das Mittagessen eingenommen, um halb 
zwei geht es zum Golf-Club am Deister. Hier halten viele der Jugendlichen zum ersten Mal 



einen Golfschläger und so gibt es eine umfangreiche Einweisung von Golflehrer Thomas 
Henning. Es folgt ein kleines Turnier auf dem 3-Loch-Platz, bei dem die jeweils drei besten 
Mädchen und Jungen einen Golfball gewinnen. Danach geht es zum Driving Range, wo 
nach anfänglichem Zögern ("Ich schlag bestimmt daneben!") doch noch von jedem die 
Möglichkeit genutzt wird, einen Ball davon zu schlagen. Zwar variieren die erreichten 
Längen von fünf zu zweihundert Metern, Spaß haben jedoch alle dabei. 

 
Gegen halb fünf gibt es noch Kuchen, dann ist es auch schon Zeit zu fahren. In Springe 
stöbern die Jugendlichen auf eigene Faust ein wenig durch die Innenstadt und schlecken 
Eis, hernach geht es zur Springer Jugendfeuerwehr, die eine Spaßolympiade vorbereitet 
hat. 
Zwei Stunden lang spielen Viererteams, die zur Hälfte aus Deutschen bzw. Israelis 
bestehen, lauter Spiele, die mit der Feuerwehr zu tun haben: sie rollen Schläuche auf Zeit 
aus oder müssen mit Flammen verzierte Holzklappen umspritzen. Absolutes Highlight ist 
allerdings das Schlussspiel, bei dem die Gruppen durch ein Netz gelangen müssen, 
welches einen Meter über dem Boden aufgespannt ist, und dessen Maschen einen 
Durchmesser von fünfzig bis hundert Zentimetern haben. Jedes Loch darf aber nur ein 
einziges Mal benutzt werden, so dass einzelne Gruppenmitglieder teilweise hindurch 
getragen werden müssen und andere wiederum ihre Springkünste unter Beweis stellen. 
Zum Abschluss gibt es noch ein reichhaltiges Buffet und kleine Geschenke für die 
Jugendlichen: Blöcke und Kugelschreiber von der Feuerwehr, sowie Plastikschläger 
mitsamt Bällen. Diese werden auch gleich ausgepackt und ausprobiert, bis die Gruppe 
gegen halb zehn zum Heimweg aufbricht. 

 
 
 
17.07.2009 
 
Wie in der Schule auch beginnt um acht Uhr das erste von zwei Lernteilprogrammen zur 
Geschichte Bergen-Belsens. Die Uhrzeit ist allerdings die einzige Gemeinsamkeit. Denn 
anstatt nur da zu sitzen und Schulbuchtexte zu lesen, sorgt Martin Schellenberg, 
Mitarbeiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen, dafür, dass die Jugendlichen selbstständig 
lernen. 



So teilt er sie in vier Gruppen auf, indem er sie Namenskärtchen ziehen lässt - auf denen  
in 4 verschiedenen Schreibweisen der Name „Meier“. Jede der Gruppen besteht aus drei 
Israelis und drei Deutschen und darf sich eines der vier Fotos, die er zur Verfügung stellt, 
aussuchen. Die Motive der Fotos haben alle etwas mit Bergen-Belsen zu tun - was genau, 
müssen die Gruppen nun herausfinden. 
 

 
Zuerst lassen die Kleingruppen ihrer Fantasie freien Lauf und diskutieren ihre Ergebnisse 
anschließend mit allen Teilnehmern des Austausches. In der nächsten Runde erhalten sie 
einige Materialien, die ihnen Aufschluss darüber geben, wer die Personen oder was genau 
die Gegenstände auf dem Bild sind, sowie das Entstehungsdatum des Fotos. Darauf folgt 
die dritte und letzte Runde, in der den Gruppen eine umfassende Sammlung von Texten, 
Dokumenten und weiteren Fotos gegeben wird. Diese werden ausgewertet und zu einem 
kleinen Report zusammengefasst, der zum Abschluss den anderen Gruppen vorgestellt 
wird. 
Diese Vorgehensweise kam durchweg positiv bei den Teenagern an, welche trotz einiger 
Vorkenntnisse viel Neues über die Geschichte Bergen-Belsens lernten, und vorher diesen 
Programmpunkt eher skeptisch betrachtet hatten. 
Direkt im Anschluss an das Lernteilprogramm folgt um halb eins das Mittagessen. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause macht sich die Gruppe um viertel vor zwei auf den Weg 
nach Wedemark-Bissendorf. Dort angekommen wird zunächst die Gegend besichtigt und 
um vier Uhr geht es zum Sportplatz des SC Wedemark. 
Hier werden unter Leitung von Andreas Nodewald und Volker Moll zunächst einige Spiele 
gespielt. Danach gibt es das Angebot Fußball oder Volleyball zu spielen und vor allen 
Dingen Erstgenanntes wird rege genutzt. Nach zwei Stunden spielen tanken die 
ausgepowerten Jugendlichen bei Cola und Pizza wieder Energie und genießen das 
schöne Wetter, bis sie um kurz nach acht Uhr den Heimweg antreten. 

 
19.07.2009 
 
Ab zehn Uhr ist die Jugendgruppe zu Besuch beim Reitverein und Ponygruppe 
Dollbergen. Dort haben sie die Möglichkeit, zu reiten und zu voltigieren. Ein Angebot, das 
sowohl von den erfahrenen Reitern als auch Jugendlichen, die zum ersten Mal ein Pferd 
besteigen, begeistert wahrgenommen wird. 



 
 

Für diejenigen, die den Pferden nicht zu nahe kommen möchten, gibt es alternativ eine 
Orientierungsralley durch Dollbergen, welche von der Pfadfinderschaft Uetze vorbereitet 
und begleitet wird. Und denen, den zu Fuß laufen zu anstrengend ist, wird Dollbergen in 
der Kutsche gezeigt. Die zahlreichen Möglichkeiten lassen wirklich keinen Wunsch offen. 
Genauso wenig wie das riesige Salatbuffet und die gegrillten Leckereien, mit denen die 
Jugendlichen bewirtet werden. 
Um halb vier muss die Gruppe jedoch aufbrechen, schließlich soll ab fünf Uhr die Planung 
der Gedenkfeier in Bergen-Belsen zusammen mit Martin Schellenberg stattfinden. 
Die Planung beginnt mit einer Diskussion darüber, wo Rechte wie Meinungs- und 
Demonstrationsfreiheit enden und wie viele Daten der Staat erfassen darf. Anlass für die 
Diskussion sind Beispiele wie das Demonstrieren der NPD am Shabbat vor einer 
Synagoge. Trotz unterschiedlicher Ansichten und der Herausforderung, seine Meinung auf 
Englisch auszudrücken, gelingt der Gruppe eine sachliche und produktive Diskussion. 
Anschließend werden die Jugendliche in Israelis und Deutsche aufgeteilt und Martin 
Schellenberg unterhält sich getrennt mit den zwei Gruppen. Gesprochen wird über die 
Gefühle beim gemeinsamen Behandeln des Holocausts mit der anderen Nation. Danach 
wird die Gruppe wieder zusammengeführt.  

 
 

Auch dieses Mal arbeitet der Mitarbeiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen mit Fotos: aus 
einer großen Auswahl an Bildern wählt jeder Teilnehmer eines aus, dass widerspiegelt, wie 
er dem Holocaust gedenken möchte - oder aber auf keinen Fall. Anschließend präsentiert 
er der Gruppe seine Wahl und begründet sie. Diese Vorstellungen verlaufen sehr 
emotional und auch die anschließenden Gespräche in nationengemischten Kleingruppen 
über den persönlichen Bezug zum Holocaust schmerzen einigen Teilnehmern sehr. Doch 
gibt es keine Vorwürfe oder Streitereien. Stattdessen trösten die jungen Leute einander – 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. 
Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit der konkreten Planung der Gedenkfeier. 
Jeder übernimmt eine Aufgabe: Gedichte sollen vorgelesen und Lieder vorgesungen 
werden. Und während diese Gedichte und Lieder ausgesucht werden, verfliegt die Zeit: 
Erst um ein Uhr nachts sind die Planungen abgeschlossen. 
 
 
 



20.07.2009 

m Viertel nach zehn erreicht die Gruppe die Gedenkstätte Ahlem, wo sie an einer 
 
U
Führung teilnimmt. Über die Gründung der Israelitischen Erziehungsanstalt und späteren 
Gartenbauschule, die Zeit während und nach dem Nationalsozialismus wird informiert. 
 

  
Die Stimmung der Jugendlichen ist sehr gedrückt, was einerseits an der kurzen Nacht, 

it dem Ende der Zeremonie kehrt die Fröhlichkeit wieder zurück, schließlich strahlt die 

ulsport, wo Thomas Bierwirt die 

ngruppen von mindestens vier 

 sieben treffen sich die Jugendlichen mit den Betreuern wieder und 

2.07.2009 

m zehn Uhr beginnt der erste Programmpunkt: Klettern im Sea Tree Abenteuerpark 

andererseits an dem emotionalen Thema liegt. Weiter verstärkt wird der Gemütszustand 
bei der anschließenden Zeremonie am alten Tor der Gartenbauschule. Diese beginnt mit 
einer Begrüßung durch die Leiterin der Gedenkstätte, Stefanie Burmeister; anschließend 
folgt eine Schweigeminute. Danach tragen abwechselnd Israelis und Deutsche ein Gedicht 
vor und gemeinsam wird ein Kranz niedergelegt. 
 
M
Sonne - und es gibt bald Mittagessen. Gegen ein Uhr machen sich alle mit der 
Straßenbahn auf den Weg zum Königsworther Platz, wo sie in der Mensa Contine 
zwischen den Studenten ihr Mittagsmahl einnehmen. 
Anschließend geht es zum Zentrum für Hochsch
Jugendlichen zuerst ins Frisbee spielen einweist und anschließend auf zwei Spielfelder 
verteilt Ultimate Frisbee gespielt wird. Als die Gruppe jedoch um halb fünf in den 
Georgengarten wandert um dort Disc-Golf auszuprobieren, schlägt das Wetter um: es 
regnet in Strömen. Schnell verteilt Thomas Bierwirt die Teilnehmerurkunden an die 
Jugendlichen, dann flüchten sich alle in die Straßenbahn. 
In Hannovers Innenstadt darf dann in gemischten Klei
Leuten losgezogen und geshoppt werden. Die einzelnen Gruppen finden sich jedoch recht 
schnell wieder zusammen, denn beinahe jede Gruppe landet am Ende in der Ernst-
August-Galerie. 
Um viertel nach
nachdem einander die neuen Errungenschaften präsentiert wurden, geht es mit der 
Straßenbahn nach Anderten, wo das Abendessen eingenommen wird. 
 
 
2
 
U
Mardorf. Nach einer sehr ausführlichen Einweisung geht es in Zweiergruppen - immer ein 
Israeli und ein Deutscher - hoch hinaus. Stundenlang klettern die Jugendlichen begeistert 
durch die drei verschiedenen Hochseilgärten. Selbst diejenigen, die vorher ihre Teilnahme 
entschieden verweigerten, probieren es schlussendlich doch noch aus - und stellen fest, 



dass das Klettern doch nicht so schlimm und schwer wie erwartet ist. 
Nach einem kurzen Snack zur Mittagszeit geht es weiter mit dem Programm der 
Schattenspringer, ein Veranstalter für Erlebnispädagogik. Durch verschiedene Teamspiele 
wollen die zwei Coachs das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe stärken. Leider sind nicht 
alle motiviert, sodass Absprachen nicht eingehalten werden und das Gewinnen des Spiels 
hinaus gezögert wird. Schlussendlich klappt es aber doch noch, dass die gesamte Gruppe 
als ein Team zusammenarbeitet. 
 

 
 

Später werden vier nationengemischte Kleing Aufgabe gestellt, drei 

ährend 

m sechs Uhr gibt es Abendbrot im Garten eines Neustädter Restaurants. Die letzten 

ruppen gebildet und die 
Standbilder zu erstellen: Das Erste soll die Situation vor dem ersten Zusammentreffen 
zeigen, das Zweite die momentane Situation darstellen und das Dritte veranschaulichen, 
wie sich die Jugendlichen den Abschiedsmoment vorstellen. Auch wenn die Gefühle 
unterschiedlich ausgedrückt werden, sind es doch jedes Mal dieselben: Nervosität und 
Vorfreude im ersten Bild, Freundschaft und Spaß im zweiten, Trauer im dritten Bild. 
Gegen vier Uhr endet das Programm und die Jugendlichen haben Freizeit. W
einige ins Steinhuder Meer springen, ziehen es die anderen vor, sich zu sonnen. Später 
wird noch gemeinsam Basketball gespielt, der Spielplatz der Jugendherberge ausprobiert 
oder spazieren gegangen. 
 
U
Sonnenstrahlen werden genossen, viel gelacht und herumgescherzt, bis es gegen neun 
Uhr mit dem Bus zurück zur Jugendherberge geht. 
 

 
 

3.07.2009 

emeinsames Backen steht auf dem Programm und damit auch jeder die Möglichkeit 

2
 
G
bekommt dabei mitzuhelfen, wird die Gruppe zweigeteilt. Während die eine Hälfte ab halb 
zehn in der Küche steht und israelische Mandeln zerhackt, schreibt die andere Hälfte ihre 



Tagesberichte für ein Erinnerungsheft. 
Nach einer dreiviertel Stunde werden die Räume gewechselt. In der Küche wird nun 

sen geht es um zwei Uhr los zum Zoo Hannover. Hier können die 

Clubhaus des HSC, wo um sieben Uhr das Abschiedsessen 

t Hartmut 

zen noch alle gemütlich beisammen und unterhalten sich, dann löst die 

4.07.2009 

ach dem Frühstück werden die Koffer gepackt, welche von Regionsfahrern abgeholt 

wei ist das Ziel erreicht: Die Tiergartenschenke. Dort wird zunächst ausgiebig 

see geht es vorbei, da verdüstert sich der Himmel und 

 noch alles; die Fahrräder sind allesamt heile und so dauert die Rückgabe 

familien, 

Schokolade geschmolzen, mit den Mandeln vermischt und zu kleinen Kugeln geformt, 
während nun die Mandelhacker ihre Berichte schreiben. Insgesamt entstehen um die 600 
Pralinen, die als Dankeschön allen Programmunterstützern beim Abschiedsessen 
geschenkt werden. 
Nach dem Mittages
Jugendlichen in Kleingruppen umher streifen, eine Rundfahrt auf dem Sambesi machen, 
Pommes im Dschungelpalast essen und Andenken im Zoo Shop kaufen. Da es in Strömen 
regnet, wird das Beachhandball spielen beim HSC Hannover gestrichen. Dafür bleibt der 
Gruppe mehr Zeit im Zoo. 
Anschließend geht es ins 
beginnt, zu dem alle Eltern und unterstützende Institutionen eingeladen wurden. 
Zunächst halten der Gesamtverantwortliche für das Jugendbegegnungsprojek
Otte und der Regionsabgeordnete Eberhardt Witte - welcher anstelle des kurzfristig 
verhinderten Regionspräsidenten Hauke Jagau das Wort ergreift - kurze Reden, dann wird 
eine Fotopräsentation abgespielt mit lauter Bildern aus den vergangenen zehn Tagen. 
Außerdem geben die Israelis einen kleinen Vorgeschmack auf Israel, in dem sie Fotos von 
ihren Heimatorten, aber auch von den großen Städten und Sehenswürdigkeiten ihres 
Landes zeigen. 
Bis neun Uhr sit
Gruppe sich langsam auf und während es für die Eltern nach Hause geht, brechen die 
Jugendlichen mit der Straßenbahn zu ihrer letzten Nacht in der Jugendherberge auf. 
 
 
 
2
 
N
werden, und die Zimmer kontrolliert. D dann bricht die Gruppe endlich zum Hauptbahnhof 
auf. Hier treffen die Sportler auf den ehemaligen Agenda 21-Beauftragten der Region 
Hannover, Eberhard Gehrke. Gemeinsam leihen sie Fahrräder aus und starten eine 
Fahrradtour durch Hannover, welche sich aufgrund der Gruppengröße und 
gesundheitlicher Probleme einiger Teilnehmer als weitaus langwieriger als geplant 
herausstellt. 
Gegen halb z
geschlemmt, danach geht es in den Tiergarten. Eine Stunde spazieren die Jugendlichen in 
kleinen Gruppen dort herum, beschauen die Tiere oder sonnen sich ein wenig, - dann 
machen sie sich auf den Rückweg. 
Durch die Eilenriede und am Masch
kurze Zeit später prasselt der Regen auf die Fahrradfahrer hinab. Schnell flüchtet sich die 
Gruppe unter einige Bäume und harrt aus, bis der Regen endlich langsam nachlässt. 
Langsam wird die Zeit knapp, schließlich ist mit den Eltern der aus der Region Hannover 
Teilnehmenden vereinbart, sich um sechs Uhr mit ihnen am Haus der Regionsverwaltung 
in Hannover zu treffen, um je einen israelischen Gast in das Wochenende in Familie 
abzuholen. 
Doch klappt
nicht sehr lang. Schnell geht es mit der Straßenbahn zum Haus der Region Hannover. Die 
ersten Eltern warten schon dort und nach und nach trudeln auch die anderen ein. 
Nach vielen Umarmungen verabschieden sich die einzelnen Teenager in die Gast
bei denen sie das Wochenende verbringen. Und obwohl es nur für zwei Tage ist, fällt es 
einigen doch sehr schwer, sich zu verabschieden. 



Da jedoch alle Jugendlichen den Samstag zum shoppen nutzen und nach Hannover in die 

7.07.2009 

m Viertel vor neun trifft sich die Gruppe, von den Wochenendgasteltern dorthin gebracht, 

 auf zum Reichstag, wo sie einige historische 

Ernst August Galerie fahren, treffen sie sich dort wieder, gehen in kleineren Gruppen los 
Geld ausgeben und trinken zum Abschluss zusammen noch einen Kaffee. Der Sonntag 
wird dann aber in der Gastfamilie gebracht, sei es nun im Heide-Park (ein so beliebtes 
Ziel, dass die Hälfte der Gruppe dort wieder aufeinander trifft), in der Autostadt Wolfsburg, 
am Steinhuder Meer oder aber in  den hannoverschen Cafés. 
 
 
2
 
U
am Hauptbahnhof. Von dort aus bricht sie vierzig Minuten später mit dem IC nach Berlin 
auf. Dort angekommen wird das Gepäck in Taxen verladen und zur Jugendherberge 
gebracht; währenddessen erkunden die Jugendlichen den Berliner Hauptbahnhof. 
Außerdem treffen sie hier auf Ute Pilling, welche den von Ambassador for Peace 
gesponserten Berlin-Besuch begleitet. 
Nach einer Stunde machen sie sich
Informationen erhalten und es sich anschließend im Sonnenschein bequem machen. Hier 
stößt auch der 2. Vorsitzende des Vereins Ambassador for Peace, Dipl. Ing. Diethard 
Grospitsch,  

 
 

zu der Gruppe dazu. 
s werden sie in den Reichstag eingelassen und fahren auf die 

 Sitzungssaal teil, bei dem sie eine 

rag soll um drei Uhr ein Treffen mit Dr. Matthias Miersch, Abgeordneter des 

Fuß auf den Weg zur Jugendherberge, wo sie gegen fünf 

egen halb acht bricht die Gruppe auf zu den Arkaden am Potsdamer Platz, wo die 

Um Viertel nach ein
Aussichtsterrasse. Da die Kuppel gereinigt wird, ist es leider nicht möglich, sie zu 
besichtigen. Genug Fotomotive gibt es aber trotzdem. 
Anschließend nimmt die Gruppe an einem Vortrag im
dreiviertel Stunde lang allerhand über das Gebäude erfahren: von seiner Geschichte über 
die heutige Sitzordnung im Bundestag bis zur Gestaltung des Bundesadlers, der in dem 
Saal hängt. 
Auf den Vort
Wahlkreises Hannover II, folgen. Dieser ist jedoch in Angelegenheiten des beginnenden 
Bundestagswahlkampfes in Hannover aufgehalten worden, sodass er von seinen 
Mitarbeitern Silke Klaproth-Förster und Simon Ödinger vertreten werden muss. Jene 
erzählen über die Arbeit von Dr. Miersch und zeigen der Gruppe anschließend noch ein 
wenig vom Reichstaggebäude, bevor es erneut auf das Dach geht und ein offizielles 
Gruppenfoto geschossen wird. 
Nun macht sich die Gruppe zu 
Uhr eintrifft. Nachdem die Zimmer verteilt und das Gepäck ausgepackt wurde, essen sie in 
der Jugendherberge zu Abend. 
 
G
Jugendlichen in Kleingruppen bis neun Uhr Zeit haben, einzukaufen oder sich einfach nur 
in ein Café zu setzen. 
 



 
 
 
28.07.2009 

achdem um Viertel nach acht das Frühstück eingenommen wurde, bricht die Gruppe um 

endet in Berlin-Tempelhof, wo die Gruppe die Firma Gillette besucht. 

 nach ihrer Nationalität in zwei Gruppen aufgeteilt 

 
N
kurz nach neun Uhr in einem angemieteten Bus zu einer Stadtrundfahrt auf. Rund drei 
Stunden wird ihnen von einer Reiseführerin über die wichtigsten Plätze Berlins und deren 
Geschichte erzählt. Auch einzelne Stadtteile wie Charlottenburg oder Kreuzberg werden 
durchfahren. 
Die Führung 
Zunächst lernt sie mithilfe einer Powerpoint-Präsentation die Firma P&G, zu der Gillette 
gehört, kennen, dann erfährt sie in einer weiteren Powerpoint-Präsentation die wichtigsten 
Fakten über die Produkte von Gillette. 
Anschließend werden die Jugendlichen
und verfolgen bei ihrer Werksbesichtigung den Entstehungsprozess einer Rasierklinge. 
Zum Schluss gibt es noch ein reichhaltiges Buffet um den Mittagshunger zu stillen, sowie 
für jeden Teilnehmer ein Tütchen mit einen Rasierer, vier Ersatzklingen sowie 
Rasierschaum. Außerdem haben die Teenager die Möglichkeit, im firmeneigenen Shop 
einzukaufen, die sie auch ausgiebig nutzen. 
 

 
Auf den Besuch bei Gillette folgt um vier Uhr eine Schiffstour auf der Spree. Von der 

 Abend ist eine Überraschung angekündigt, zu der alle in gepflegter Kleidung und 

gesessen 

 Jugendlichen der Show zu und die Stimmung erreicht ihren 

Moltkebrücke am Hauptbahnhof aus geht es durch das Regierungsviertel, vorbei am 
Berliner Dom und quer durch die deutsche Hauptstadt. Eine Stunde dauert die Fahrt, dann 
fahren die Jugendlichen zurück zur Jugendherberge, wo schon das Abendessen auf sie 
wartet. 
Für den
ohne größere Taschen kommen sollen. Außerdem werden Handys und Kameras 
eingesammelt und gemeinsam eingeschlossen, was einen Teil der Teenager sehr 
verärgert. Zu Fuß geht es zum Potsdamer Platz und als die Jugendlichen vor dem 
Bluemax Theater stehen und herausfinden was die Überraschung ist, verfliegt auch beim 
letzten Teilnehmer der Ärger: auf sie wartet ein Besuch bei der Blue Man Group. 
Die Sitze sind über den ganzen Saal verteilt und so kann je nach Belieben 
werden: entweder direkt vor der Bühne in der ersten Reihe - dort allerdings mit einem 
Plastik-Cape, was übergezogen werden soll - oder aber weit oben. Denn mit jeder Reihe 
liegen die Plätze höher. 
Begeistert schauen die
Höhepunkt, als einer der Israelis auf die Bühne geholt und in die Show mit einbezogen 
wird. Als nach neunzig Minuten die Vorstellung endet, sind die Teenager ganz aus dem 
Häuschen. Überschwänglich bedanken sie sich bei Diethard Grospitsch und Ute Pilling für 
diese tolle Überraschung. 



Danach lassen sich die blauen Männer noch einmal im Foyer blicken und schnell lassen 

it, bis die Gruppe für den Rückweg bereit ist - zu Mal 

e, wo die 

sich die Jugendlichen ihre Eintrittskarte mit einem blauen Fingerabdruck signieren und 
schießen Fotos mit den Darstellern. 
Völlig aufgekratzt dauert es seine Ze
gegenüber des Bluemax Theaters das Theater am Potsdamer Platz liegt, wo parallel zu 
der Vorstellung die Premiere von Quentin Tarantino's "Inglourious Basterds" stattfindet, zu 
der auch Hauptdarsteller Brad Pitt angereist ist. Doch obwohl einige der Mädchen 
gespannt am roten Teppich ausharren - während der Rest sich rasch einen Snack bei 
einer großen Fast-Food-Kette holt - erblickt keine von ihnen den Hollywoodstar. 
Die Enttäuschung hält aber nicht lange an, und spätestens in der Jugendherberg
Jugendlichen den Abend ohne die Betreuer ausklingen lassen, ist jeder wieder 
ausgelassen am lachen. 
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as Programm am heutigen Tage ist wahrlich umfangreich: Frühstück gibt es um acht Uhr, 

tel nach zehn trifft der Bus ein mit dem die Gruppe zur Botschaft des Staates 

itarbeiter der Botschaft erfährt die Gruppe noch einiges über die 

lis und Deutsche 
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anschließend läuft die noch etwas schläfrige Gruppe zum Holocaust-Denkmal. Hier wird 
sie wieder nach Nationalitäten aufgeteilt und bekommt in der jeweiligen Muttersprache 
Informationen zur Entstehung des Denkmals. Anschließend wandern die Jugendlichen 
zwischen den hohen Betonstelen hindurch und versuchen, das Denkmal auf sich wirken 
zu lassen. 
Gegen Vier
Israel fährt. Nach zeitaufwändigen Sicherheitskontrollen wird den Jugendlichen schließlich 
Einlass gewährt und sie treffen auf Aaron Sagui, den Pressesprecher der israelischen 
Botschaft, welcher ihnen von seiner Arbeit berichtet. Geduldig beantwortet er die vielen 
Fragen, die den Teenagern unter den Nägeln brennen, bis um zwölf Uhr der nächste 
Termin auf ihn wartet. 
Von einem weiteren M
Geschichte der Botschaft sowie des Gebäudes in dem sie untergebracht ist, doch für mehr 
als einen groben Umriss bleibt leider keine Zeit, denn eigentlich sollte die Gruppe schon 
um halb eins im Restaurant Seehase am Wannsee sein. Dieses erreicht sie nun erst kurz 
nach 13:00 Uhr und da um 14:00 Uhr eine Führung im der Gedenk- und Bildungsstätte 
Haus der Wannsee-Konferenz gebucht ist, müssen die wirklich großen Portionen - ihre 
Menüwahl hatten die Jugendlichen zum Glück schon am Vorabend getätigt, sodass das 
Essen nicht lange auf sich warten ließ - recht schnell verdrückt werden. 
Im Haus der Wannsee-Konferenz wird die Gruppe abermals in Israe
aufgeteilt, da die Möglichkeit einer Führung auf Hebräisch besteht. Anderthalb Stunden 



soll die Führung dauern und neben dem Vermitteln der Fakten der Wannsee-Konferenz 
auch einen Rundgang durch die Ausstellung beinhalten. Anschließend soll ein Austausch 
zwischen den beiden Gruppen stattfinden. 
Durch die vielen, wohl unerwarteten, Nachfragen der Teenager kann dieser Plan aber 

ng an und zwar durch das Jüdische 

ständig durch das Museum; nach einer 

0.07.2009 

eilweise sehr verschlafen und sehr verspätet trudeln die Teenager nach und nach ab halb 

ins kommt, ist noch viel Freizeit. Diese nutzt die Gruppe, 

dlich los zum Olympiastadion. Hier bekommen die 

e offizielle Verabschiedung von Ambassador for Peace und der 

nicht in die Tat umgesetzt werden. Dadurch bekommt die deutsche Gruppe nur einen 
kurzen Überblick statt einen vertiefenden Rundgang durch die Ausstellung, muss dann 
jedoch auf die israelische Gruppe warten, dessen Führer einfach das Zeitlimit ignoriert, 
sodass für einen Austausch keine Zeit mehr bleibt. 
Denn um fünf Uhr steht schon die nächste Führu
Museum. Leider stockt der Verkehr aber und die Gruppe erreicht das Museum später als 
geplant. Dadurch müssen die Führungen zum Thema "Jüdische Traditionen" - welche 
wieder in getrennten Gruppen stattfinden, sodass sie in der jeweiligen Muttersprache sind 
- verkürzt werden. Trotzdem sind sie noch immer umfangreich, aber - dank der guten 
Guides - nicht eine trockene Informationsflut. 
Ab sechs Uhr streifen die Jugendlichen selbst
Stunde fahren sie dann zurück zur Jugendherberge. Von hier aus geht es direkt weiter zu 
einer Pizzeria, wo alle den vorerst letzten gemeinsamen Abend genießen. Gegen zehn 
Uhr macht sich die Gruppe auf den Rückweg zur Jugendherberge, wo sie sich nach und 
nach auflöst, bis dann schließlich früh morgens nach einem Donnerwetter der Betreuer 
Bettruhe herrscht. 
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neun zum Frühstück ein. Danach werden schnell die Koffer gepackt, denn um zehn Uhr 
werden die Zimmer kontrolliert. 
Da der Bus aber erst um halb e
indem sie noch einmal zu den Arkaden am Potsdamer Platz wandert. Die Israelis werden 
erfolgreich ihre letzten Euros los und auch die Deutschen kaufen noch das eine oder 
andere Geschenk oder Andenken. 
Um halb eins geht es dann en
Jugendlichen eine Führung quer durch das Stadion: von der Ehrentribüne über die Kapelle 
bis hin zu den Duschen der Sportler. Da es jedoch bei einigen Problemen mit dem 
Englisch gibt, wird auf Deutsch mit anschließender Übersetzung ins Hebräische 
gewechselt, wodurch sich die benötigte Zeit verdoppelt. Weil die mitgebrachten 
Lunchpakete zum Teil schon vor Betreten des Stadions aufgegessen waren, macht sich 
langsam Hunger breit. Damit keiner hungrig in den Flieger oder in den Zug Richtung 
Heimat steigen muss, wird die Führung vorzeitig beendet und die Gruppe stärkt sich im 
stadioneigenen Bistro. 
Anschließend findet di
Gruppe statt. Danksagungen werden ausgetauscht und durch kleine Geschenke 
bereichert und die Betreuer ausgiebig gelobt. Die Jugendlichen drücken ihr Lob ohne 
große Worte aus: mit einer La-Ola-Welle und Beifall, besonders für Organisatorin Imke 
und Übersetzer Dani.  



 
 
 
Gegen Viertel nach vier fährt die Gruppe mit dem Bus zum Flughafen Berlin-Tegel. 
Während die Israelis ihr Gepäck aufgeben, werden noch rasch zahlreiche 
Erinnerungsfotos geschossen. Schwerer als erwartet fällt dann der Abschied. Doch 
glücklicherweise findet das nächste Wiedersehen schon in zwei Monaten in Israel statt, 
und es gibt Internetplattformen wie "Facebook". Und als weiteres Trostpflaster wartet auf 
jeden schließlich die Familie und Freunde sowie eine ausgedehnte Nachtruhe im eigenen 
Bett - welche auch dringend benötigt wird. 
Um kurz vor sechs Uhr fährt die deutsche Gruppe mit dem örtlichen Nahverkehr zum 
Hauptbahnhof, isst dort noch Eis und steigt um zehn vor sieben in den ICE ein, mit dem 
sie um halb neun in Hannover eintrifft. Da ist der Flieger der Israelis schon eine Stunde in 
der Luft, und um zwanzig Minuten nach Mitternacht werden auch sie wieder heimischen 
Boden unter den Füßen haben. 
 


