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Über den Gewinn der Reise  habe ich mich sehr gefreut, aber ich hatte auch Zweifel: Wie werde ich 

mit den anderen Jugendlichen aus anderen Ländern klar kommen? Wie gut klappt die Verständigung 

auf Englisch? Zum Glück habe ich mich für die Teilnahme an der Jugendbegegnung entschieden. Ich 

empfehle jedem, der hierzu die Gelegenheit bekommt, dies auch zu tun.  

Nachdem wir am Bahnhof in Koblenz angekommen waren, wurden wir von einem Bus abgeholt und 

nach Bad Marienberg gebracht. Bad Marienberg ist ein kleiner Ort im Westerwald mit etwa 20.000 

Einwohnern. Als wir im Europahaus, angekommen waren, sind zuerst die Zimmer aufgeteilt worden. 

Ich teilte mir ein Zimmer mit zwei anderen Jungen aus Deutschland. Die anderen Teilnehmer kamen 

aus Griechenland und Tschechien. 

Bei unserem ersten Treffen im Seminarraum hatten wir dann Gelegenheit die anderen Teilnehmer 

näher kennenzulernen. Wir stellten uns gegenseitig einem Partner vor und in der großen Gruppe 

musste man später den Partner vorstellen. Am nächsten Morgen haben wir die Erwartungen an die 

Jugendbegegnung zusammengetragen und uns durch zahlreiche Spiele näher kennengelernt. 

Natürlich ging es thematisch um die EU und das Motto „ Europa hilft – Hilft Europa?“, aber wichtig 

war auch, die anderen näher kennenzulernen und eine Gemeinschaft zu schaffen. Dies ist nicht nur 

durch die netten und offenen Kursleiter gelungen, sondern auch durch uns. Jeder war offen und nett 

zu den anderen und wir haben alles zusammen gemacht – jeden respektiert und in die Gemeinschaft 

integriert. Auch über die anderen Länder und dessen Kulturen haben wir viel erfahren, unter 

anderem durch den „Country Market“. Jeder Teilnehmer hatte etwas zu seinem Heimatland 

vorbereitet und den anderen präsentiert.     

Am nächsten Morgen hat jeder seine Arbeit, mit der er am europäischen Wettbewerb teilgenommen 

hat, vorgestellt. (Bild/Text/Video) Dadurch wurden unterschiedliche Sichtweisen auf europäische 

Themen deutlich und die Begabungen der anderen sichtbar. Ein weiteres interessantes Thema war 

das  Thema „Vorurteile“ bezogen auf andere Länder und andere Kulturen.       

Ein Höhepunkt der Jugendbegegnung war der Ausflug nach Köln und Bonn. Zuerst haben wir das 

Haus der Geschichte in Bonn besichtigt und danach hatten wir Freizeit in Köln um beispielsweise den 

Kölner Dom zu besichtigen. 

In den letzten beiden Tagen der Reise hatten wir dann den Creativity Workshop. In kleinen, 

multinationalen Gruppen haben wir zusammen an einem Projekt zum europäischen Jahr für 

Entwicklung gearbeitet. Mir hat hierbei sehr gut gefallen, dass jeder seine Ideen in dieses Projekt mit 

einbringen konnte und alle Länder in den Ergebnissen vertreten waren.  

Das mit wichtigste für mich war, dass wir uns in der Woche als Gruppe und Gemeinschaft 

zusammengefunden haben. Jeder war ein Teil der Gruppe und ich habe mich daher sehr wohl 

gefühlt. Deshalb fiel auch der Abschied am Ende der sieben Tage richtig schwer. Auch die 

Unterbringung und Verpflegung vor Ort hat mir sehr gefallen.  Insgesamt war es eine tolle Woche mit 

vielen neuen Erfahrungen.  


