Brücke der Freundschaft

Teilnehmerberichte

2014

Gästebuch
13.12. – 14.12. Erfurt im Advent
Eine Wochenendreise am 3. Advent führte 14 Mitglieder unseres Berliner Chapters und Erna als Gast
aus München in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt. Da wir mit dem Zug reisten, war es für uns sehr
praktisch, dass Dagmar, die die Reise organisiert hatte, das Intercity-Hotel am Hauptbahnhof
ausgesucht hatte. So hatten wir mit dem Gepäck keinen langen Weg in Kauf zu nehmen. Zwar
spendierte uns das Hotel für den Aufenthalt einen kostenlosen Fahrschein für den öffentlichen
Nahverkehr, doch konnten wir ihn Samstag Mittag nicht für die Straßenbahn nutzen, denn diese fuhr
wegen des Fußballspiels Erfurt gegen Rostock und entsprechenden Hooligan-Aufkommens nicht. Also
mussten wir im Regen zu Fuß in die Innenstadt marschieren. Die Cafés im Umkreis des Treffpunktes
mit dem Stadtführer freuten sich über den von unserer Gruppe hervorgerufenen zusätzlichen Umsatz,
auch wenn es in den Räumlichkeiten etwas eng zuging. Am Rathaus empfing uns Dieter, der als
Weihnachtsmann verkleidete Stadtführer, ein pensionierter Lehrer für Geschichte, Geographie und
Sport. Es folgte eine beschwingte, sehr informative Führung durch die Altstadt, auf der es eine
Unmenge zu sehen und zu entdecken gab. Dank der nur geringen Zerstörung im 2. Weltkrieg war
noch sehr viel alte Bausubstanz bestehen geblieben, nach der Wende sehr schön restauriert und
gestaltet.

Unterwegs betätigte sich Dieter als Weihnachtsmann, indem er Kinder mit Bonbons aus seinem Sack
beschenkte, Jugendlichen aber die Rute verabreichte, die inzwischen schon reichlich abgenutzt war.
So machte der Stadtrundgang trotz anhaltendem Regen und Kühle Spaß. Übrigens gab es auch als
Weihnachtsfrau verkleidete Stadtführerinnen..
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Das Schicksal wollte es, dass wir uns mit Dieter am folgenden Vormittag wieder trafen, als es um die
Besichtigung der Zitadelle auf dem Petersberg ging. Diesmal trat er ohne Weihnachtsmannkostüm auf,
dafür trug er eine gelbe Strickmütze mit Bommel. Er holte uns wieder am Rathaus ab, vor dem ein
Bronze-Modell der Altstadt stand. In der Stadtansicht stand der Domplatz unter Wasser, so dass wir
befürchteten, beim weiteren Rundgang dort Gummistiefel zu benötigen. Aber zum Glück war das
Flüsschen Gera, das unter der berühmten Krämerbrücke hindurch die Stadt durchquert, nicht sehr
wasserreich, und nach dem morgendlichen Schneeschauer blieb der Himmel trocken.

Zunächst wurde der Altstadtrundgang fortgesetzt, danach der Petersberg mit der Zitadelle erklommen.
Dieter führte uns am Eingang in das zu unserer Freude gut beheizte Grenadierwächterhaus und dann
weiter in die düsteren und ungemütlichen Katakomben. Den krönenden Abschluss bildete ein zünftiger
Festungsproviant mit Schmalzstullen, Gurken und Glühwein unter freiem Himmel, der seine Schleusen
nach wie vor geschlossen hielt. Es blieb hernach noch ausreichend Zeit für den Besuch von
Severikirche und Mariendom, die unterhalb der Zitadelle nebeneinander errichtet waren, und des
Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz.
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05.12. …noch ‘n Gedicht… oder kleine Anmerkungen zur Weihnachtsfeier 2014
Das Jahr neigt sich dem Ende. Am 5. Dezember war der letzte Stammtisch in 2014. Das Interesse an
der traditionellen Weihnachtsfeier war wieder, wie auch in den letzten Jahren, sehr groß. Insgesamt
haben diesmal 31 Mitglieder und Freunde des Vereins daran teilgenommen. In diesem Jahr trafen wir
uns erstmalig zu diesem Ereignis im Restaurant „Weißer Elefant“. Es war eine gute Entscheidung,
denn als „geschlossene Gesellschaft“ hatten wir das Lokal für uns alleine. Das 3-Gänge-Menue war
vorbestellt und der Service im Lokal klappte sehr gut. Zwischen den Gängen sorgten Gloria, Marina,
Werner, Wolfgang und Hans-Dieter für kurzweilige Unterhaltung. Vorgetragen wurden Gedichte zur
Weihnachtszeit, die teils sehr lustig oder auch tiefsinnig (Erich Kästner: Morgen, Kinder, wird’s nichts
geben) waren. Die makabre Geschichte von Loriot „Advent, Advent“ durfte da auch nicht fehlen. Zur
Auflockerung hatte Marina noch einige witzige Quizfragen für uns vorbereitet. Allen hat dieser Abend
sehr gut gefallen. Im nächsten Jahr werden wir sicher wieder dort unsere Weihnachtsfeier
veranstalten.

Hannelore B.
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Kleine Schmetterlinge aus Leon in Nicaragua
Wie es sich inzwischen herumgesprochen hat, habe ich mich in das Land Nicaragua "verliebt"
und mich
einem
sozialen
Projekt
angeschlossen, dessen
Ziel
es
ist, Kindern
aus
ärmsten Familien den Schulbesuch zu ermöglichen. Mit Hilfe von Spenden wird sowohl der
Grundschulbesuch dieser Kinder (Schulmaterialen müssen selbst gekauft werden) als auch der Besuch
weiterführender Schulen (hier ist Schulgeld zu bezahlen) ermöglicht. Ohne Spenden endet für die
Kinder aus armen Familien die Schulzeit im Alter von 12 Jahren. Danach müssen sie durch
verschiedene Hilfsarbeiten, die Arbeit auf Kaffeefeldern, als Erntehelfer bei der Bohnenernte
oder andere in der Landwirtschaft anfallende schwere Arbeiten zum Lebensunterhalt ihrer Familien
beitragen. Die Mädchen werden oft bereits mit 13, 14, 15 Jahren schwanger, denn sie sind wenig
gebildet und nicht aufgeklärt - ein Drama.

Nicaragua gehört zu den "führenden" Ländern, in denen die Mädchen sehr jung, selbst noch
Kinder, schwanger werden und ihre Kinder oftmals allein "durchbringen" müssen. Es macht mich
glücklich, dass ich mit Hilfe der Spenden, die ich bisher bereits an das bestehende Stipendienprojekt
der Städtepartnerschaft Salzburg - Leon für die Teilnehmer am Stipendienprojekt in der
nicaraguanischen Stadt Leon übergeben habe, diesen Kindern helfen konnte. Viele Mädchen
und Jungen können dadurch ein weiteres Jahr zur Schule gehen. Das eine oder andere
Mädchen (auch Jungen) schafft sogar den Sprung in die nächste Klassenstufe, um nach Absolvieren
der 9. Klasse die Chance zu bekommen, einen Beruf zu erlernen.
Für das Jahr 2015 habe ich geplant, für einige Wochen wieder nach Nicaragua zu fliegen und
innerhalb dieses Stipendienprojekts mit einer ausgewählten Gruppe von Mädchen einen Teil der Ferien
in einem Sommercamp zu verbringen. Es sind Mädchen, die besonders fleißig lernen, regelmäßig die
Schule besuchen und aus sozial sehr schwachen Familien kommen. Diese Mädchen erhalten die
Möglichkeit, eine zusätzliche Lernzeit, verbunden mit einer für sie ungewöhnlichen Art und Weise des
Lernens (an einem anderen Ort), zu verbringen.
Wir werden Theorie und Praxis bei handwerklich-künstlerischen Tätigkeiten, dem Erleben der Natur,
dem Pflegen der Kultur und dem Erwerb von Kenntnissen ihrer Landesgeschichte miteinander
verbinden. Für die erfolgreiche Umsetzung dieses mehrwöchigen Projektes sind finanzielle Mittel nötig.
Deshalb habe ich, in Absprache mit der Städtepartnerschaft Salzburg in Österreich - Leon in Nicaragua
für das Stipendienprojekt einen Spendenaufruf gestartet:
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Liebe Mitglieder und Freunde von "Brücke der Freundschaft" und PtPI, mit eurer Unterstützung habt
ihr dazu beigetragen, dass bereits die beiden ersten Spendenübergaben im Sommer 2013 und im
Januar 2014 ein voller Erfolg waren und auch das Konto für das aktuelle Projekt "Kleine
Schmetterlinge aus Leon" schon gut gefüllt ist. Dadurch sind die Weichen für die Durchführung des
Projektes im Sommer 2015 gestellt. Weitere Kinder können gefördert werden und so die Chance
erhalten, einen Beruf zu erlernen. Im Ergebnis der im Herbst 2014 durchgeführten Losaktion und
durch Einzelspenden unserer Mitglieder konnten bereits 500 Euro auf dem Spendenkonto der "Kleinen
Schmetterlinge" eingezahlt werden. Das ist super. Ich freue mich riesig! Vielen Dank!

Magrit Liepe
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17.10. - 19.10. Fränkische Geschichten – Fränkischer Wein
…wenn einer eine Reise tut, dann kann man viel erzählen…

Das Vorhaben, unsere Mitglieder Luise und Hans aus Mainbernheim in der Nähe von Würzburg zu
besuchen, bestand schon sehr lange und so machten sich 8 Mitglieder von PtPI Berlin auf den Weg,
um Würzburg und Umgebung zu erkunden.
Luise, Hans und Dagmar aus Berlin hatten ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für
uns zusammengestellt und erwartungsvoll trafen wir uns am Freitag, dem 17. Oktober, um mit der
Bahn nach Würzburg zu fahren. Die Reise verlief planmäßig und in Würzburg erwarteten uns nicht nur
Hans und Luise sondern auch ein phantastisches Wetter mit fast sommerlichen Temperaturen. Gleich
nach der Ankunft im Hotel, machten wir uns auf den Weg zur Stadtführung. Sie begann am
Falkenhaus, einem Gebäude, das mit überreichen Rokoko-Stuckdekorationen die Blicke auf sich zog.

Gleich daneben konnten wir die Marienkapelle besichtigen. Mehrere Kirchen, das Rathaus und die Alte
Mainbrücke, eine Fußgängerbrücke, die uns alle an die berühmte Karlsbrücke in Prag erinnerte,
folgten. Im Rathausturm „Grafeneckart“ besichtigten wir das Modell der komplett zerstörten
Innenstadt. Die Tatsache, dass Würzburg am 16. März 1945 - also kurz vor Kriegsende - in einem nur
17 Minuten dauernden Bombenangriff zu 90 Prozent zerstört wurde, hat uns auch heute noch tief
erschüttert. Auf zahlreichen Tafeln kann man die Geschichte Würzburgs vom Beginn des
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Nationalsozialismus bis zu den heutigen Versöhnungsbemühungen der Nagelkreuzbewegung
nachlesen. Eine Gedenktafel erinnert an die 5000 Opfer dieser Bombennacht.

Noch aufmerksamer betrachteten wir nun das wiedererstandene Zentrum Würzburgs, wo sich
Restauriertes und neu Erbautes in glücklicher Symbiose paaren. Weitere Stationen auf unserem
Rundgang waren der Dom, das Neumünster, das Grabmal des Minnesängers Walther von der
Vogelweide und das Juliusspital. So viel Kultur und Geschichte macht hungrig!
In der „Schiestl-Stube“ im Würzburger Ratskeller hatten unsere Gastgeber Plätze reserviert und der
Abend klang in gemütlicher Ruhe bei fränkischen Spezialitäten, fränkischem Wein und Bier aus.

Am Sonntag ging es gleich morgens zur ehemaligen Residenz der Würzburger Fürstbischöfe, einer der
bedeutendsten Schlossanlagen des Barock in Europa. Sie ist seit 1981 UNESCO-Weltkulturerbe. Wir
waren überwältigt vom Treppenhaus mit dem Deckenfresko – der Darstellung der vier Erdteile.

(Australien war 1752/53, z. Zt. der Entstehung des Gemäldes, noch nicht als Erdteil bekannt.)
Insgesamt kann man 40 Schlossräume besichtigen. Für uns waren der Weiße Saal, mit seinen
vielfältigen Stuckarbeiten, und das Spiegelkabinett wohl am beeindruckendsten.
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Gegen 12 Uhr holten uns Luise und Hans mit ihren PKWs vom Hotel ab. Wir starteten die Rundfahrt
zu einigen zauberhaften Weinorten am Main bei traumhaftem Wetter und mit Reiseleitern, die nicht
nur perfekte Fahrzeugführer waren, sondern auch über ein umfangreiches Wissen verfügten. Man
muss einfach ins Schwärmen kommen beim Anblick der hügeligen Landschaft mit den vielen
Weinbergen, die bereits in unterschiedlichen, herbstlichen Farben leuchtend bei blauem Himmel
unsere Augen erfreuten.

Die kleinen Ortschaften Sommerhausen, Marktbreit, Iphofen glänzten mit ihren mittelalterlichen
Stadtmauern, Stadttoren und Türmen, sowie Marktplätzen mit regen Treiben. Luise und Hans gaben
viele Informationen zu den Sehenswürdigkeiten und machten auf Besonderheiten aufmerksam, was
der ganzen Rundfahrt einen ganz besonderen „Touch“ verlieh. Einer von vielen Höhepunkten: Die
geführte Besichtigung des Weinkellers des Weinguts Wirsching in Iphofen. Wer konnte danach schon
dem „Bremser“ auf dem Markt widerstehen?
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„Last but not least“ war Mainbernheim unser Ziel. Hier wartete ein gedeckter Kaffeetisch auf uns. Alle
genossen den frischen Kaffee und den leckeren Kuchen. Interessante Gespräche ließen die Zeit
schnell vergehen. Und doch war das noch nicht das letzte Highlight dieses Tages.

Ab 18.30 Uhr erwartete man uns zur Weinprobe in Kitzingen. Der Weg zum Weingut Meuschel war
dank der Autos und Fahrbereitschaft unserer Gastgeber schnell zurückgelegt. Nach einem ProseccoEmpfang durch den Inhaber und einer kurzen Kellerführung ging es über einige Stufen in die obere
Etage zur eigentlichen Weinprobe zu der eine „Fränkische Häcker Brotzeit“ gereicht wurde. Im
historischen Probenstübchen wurden uns fünf Weine fachkundig vorgestellt. Für alle war es ein sehr
netter und fröhlicher Abend, gespickt mit lustigen Anekdoten und Witzen und nicht zu vergessen den
Gedichten des Christian Meuschel, die er zu jedem Wein parat hatte.

9

Brücke der Freundschaft

Teilnehmerberichte

2014

Am Sonntag kamen Luise und Hans um 10.00 Uhr ins Hotel, um noch eine kleine Stadtrundfahrt mit
uns zu unternehmen. Wir fuhren erst zur Festung Marienberg, die leider noch bis ca. 11.00 Uhr im
Nebel lag. Trotzdem war es möglich, sich ein Bild von der gewaltigen Burg, die um 1200 errichtet
wurde, zu machen. Schon in Begleitung wärmender Sonnenstrahlen, fuhren wir danach zum Käppele,
Kloster und Wallfahrtskirche der Kapuziner, erbaut von Balthasar Neumann 1748 – 1752. Auch hier
sparten unsere Gastgeber nicht mit interessanten Informationen.

Vor der Heimfahrt steuerten wir dann noch einen Fränkischen Biergarten an. Eine kleine Mahlzeit
nebst Getränk waren jetzt genau das Richtige vor der langen Heimreise. Am Bahnhof hieß es dann
Abschied nehmen von Hans und Luise. Etwas müde und kaputt, aber voller positiver Eindrücke und
glücklicher Momente erreichten wir am Abend Berlin.

Unser Dank geht an alle, die sich um die Organisation gekümmert haben, vor allem aber an unsere
tollen Gastgebern vor Ort. Vielleicht auf ein Wiedersehen in Berlin oder Würzburg.

Hannelore B.
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Hilfe, die Bahn streikt!
Auch ich gehörte zu den 8 Mitgliedern, die an jenem schönen Herbstwochenende nach Würzburg
fuhren. Allerdings reiste ich nicht von Berlin sondern von Gotha an, da ich bereits einige Tage in
Thüringen verbracht hatte. Erster Schock am 8. Oktober: Die Bahn streikt u. a. im Rhein-Main-Gebiet!
Ruhe bewahren, Entwarnung am Donnerstag, die Züge fahren wieder planmäßig. Also trat ich am
Freitagmorgen guter Dinge meine Fahrt an, überzeugt davon, dass mindestens für eine Woche
Streikpause herrscht.

In Würzburg traf ich dann die Freunde aus Berlin und die Gastgeber aus Mainbernheim und die
Aussicht auf ein wunderschönes Herbstwochenende ließ sofort die Stimmung steigen. Erst am Abend
drang die Nachricht zu mir durch: Der Streik geht weiter! Die Bahn streikt das gesamte Wochenende!
Das brachte unsere Pläne natürlich gehörig durcheinander. Ursprünglich war geplant, am Samstag mit
dem Zug nach Iphofen zu fahren, dann am Abend nach Kitzingen zur Weinprobe und zurück nach
Würzburg. Das ging ja nun nicht. Was also tun? Dank unserer ortsansässigen Gastgeber, Luise und
Hans, die sich sofort bereit erklärten, den Samstagsausflug mit zwei Fahrzeugen zu bestreiten, wurde
der Samstagsausflug nicht nur gerettet, er wurde sogar noch schöner als geplant, den aufgrund der
größeren Mobilität sahen wir nicht nur Iphofen und Kitzingen, sondern auch Sommerhausen und
Marktbreit und ich konnte sogar an dem geplanten Ausflug in die Weinberge teilnehmen. Ohne Auto
wäre dies aufgrund meiner derzeitigen Knieprobleme unmöglich gewesen. Mein ganz persönlicher
Dank geht an Hans und Luise!
Aber das Problem der Heimreise am Sonntagabend war so leicht nicht zu lösen. Noch am Freitag
bemühten wir uns um eine Lösung. Aber eigentlich wollten wir erst mal unseren Aufenthalt
genießen…. Hans-Dieter verließ sogar unsere Runde, um am Bahnhof Erkundigungen einzuziehen,
leider ohne Erfolg. Die DB-Information hatte bereits geschlossen und außer Mundpropaganda konnte
er nichts in Erfahrung bringen. Über Internet blieb er auf dem Laufenden und informierte sofort über
jede Veränderung. Am Samstag morgen stand fest: Die ziehen den Streik durch bis zum bitteren
Ende. Was also tun. Da mein Hotel in der Nähe des Bahnhofes lag, erklärte ich mich bereit, am
Samstag morgen zum Bahnhof zu gehen um dort in Erfahrung zu bringen ob unsere Züge evtl. fahren
oder ob es eine Alternative gibt. Sie fuhren natürlich nicht. Aber dank der nicht streikenden Mitarbeiter
der Bahn wurde sehr schnell eine Alternative gefunden und ich konnte sogar für die gesamte Gruppe
noch Platzkarten ergattern, so dass wir ab Fulda bequeme Sitzplätze hatten. Den Gedanken alternativ
eine Taxe zu buchen, ließen wir also sehr schnell fallen. Ich musste leider auf den Residenzbesuch
verzichten, aber Würzburg ist ja nicht so weit! Vielleicht im nächsten Jahr – wenn die Bahn nicht
gerade streikt. Gemeinsam mit den anderen genoss ich nun unbeschwert das Wochenende.
Etwas nervös waren wir am Sonntag dann doch: Klappt alles, wie die Bahnmitarbeiter sagten, sind die
Züge überfüllt, klappt es mit den Plätzen? Aber, am Bahnhof angekommen lief alles bestens. Der Zug
nach Fulda kam fast planmäßig und war auch nicht überfüllt. Einige fanden sogar noch einen Sitzplatz.
Den Aufenthalt von ca. 60 Min. in Fulda nutzten wir noch zu einem kleinen Kaffeeplausch im
Sonnschein auf dem Bahnhofsvorplatz. Dank der Information von Hans-Dieters Smartphone, das
natürlich einen direkten Draht zur Bahn hat, und meiner Umbuchung nebst Platzkarten für einen
anderen Zug erreichten wir Berlin sehr bequem und nur ca. 30 Minuten später als vorgesehen.
Mein Dankeschön geht auch an die umsichtigen Mitarbeiter am Bahnhof in Würzburg, die uns so nett
und kompetent beraten haben.

Ilona S.
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09.08. Ausflug nach Wittenberge/Elbe
Vom Schicksal gebeutelte Kleinstadt mitten zwischen Berlin und Hamburg
Am Samstag, dem 09 August machte sich eine 15-köpfige Gruppe unseres Chapters mit dem
Regionalexpress in den nordwestlichen Zipfel des Landes Brandenburg in das Städtchen Wittenberge
an der Elbe auf. Auch volle Züge und kurz vor dem Ziel ein kräftiger Regenschauer taten der
Reisefreude keinen Abbruch.
Beeindruckend das lang gestreckte ehemalige Bahnhofsgebäude als Merkmal früherer wirtschaftlicher
Blüte der Stadt – ernüchternd die menschenleeren Straßen und Plätze auf dem Weg vom Bahnhof in
die Innenstadt. Eine Stadt der Gegensätze: Teils schön restaurierte Häuser, teils Verfall nicht mehr
genutzter Wohn- und Geschäftsgebäude! Auch die Hochwasser der Elbe hatten die Stadt in
Mitleidenschaft gezogen.

Erfrischend fröhlich gab sich die sachkundige Stadtführerin, verkleidet als Ackerbürgerin Mathilde, in
der Hand einen Korb mit einer von Plastikblumen umrahmten Gans, diese allerdings nicht lebendig,
sondern aus bemaltem Holz. Die Gans als Wahrzeichen der Stadt leitet sich vom Stadtgründer Otto I.
Gans ab.
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Der Besuch des Museums im Steintor und die ausführlichen Schilderungen von Mathilde vermittelten
einen umfassenden Eindruck von der wechselvollen Geschichte und der aktuellen Problematik der
Stadt, deren Einwohnerzahl sich seit der Wende 1990 auf rund 17.000 halbiert hat. Vergeblich
versuchten im Museum einige der Gruppe, mit einem Dieterich den Schatzkasten der Stadt zu öffnen.
Für Mathilde war dies ein Leichtes, aber es hätte sich auch nicht gelohnt, denn Geld war dort nicht zu
finden, nur ein paar alte Gebrauchsgegenstände. Stattdessen erhielten wir von Mathilde eine
Einführung in die Sprache der Gauner und Landstreicher.

Der Bummel durch die schiffsförmige Altstadt führte uns zum früheren Schloss, zum Theodor-KörnerHaus, zur Elbe, dort zum Restaurant Kranhaus, wo uns Mathilde den prominenten Rundfunkkoch Knut
Diete präsentierte, und weiter zur alten Ölmühle, wo uns in der Hausbrauerei Herz nicht nur leckere
Biersorten, sondern ein ebenso leckeres Mittagessen gereicht wurden. Auf dem Weg zurück zum
Bahnhof gönnten wir uns dann in einem italienischen Café noch eine Erfrischung. Wir blicken auf
einen schönen Ausflug zurück, der uns viel Freude bereitet hat.

Wolfgang G.
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25.07.2014 - 01.08.2014 Karlstad und Stockholm
Ein wunderbarer Abend im Scalateatern Karlstad

The SOUND of MUSIC: Die Geschichte der Trapp–Familie als Musical
Wer Samstagabend nicht mit in der Scala war, um „The Sound of Music“ zu erleben, hatte mit
Sicherheit ein Highlight unserer Schwedenreise verpasst! Wobei schon nachvollziehbar war, dass es
bei Temperaturen von 30 Grad nicht jedermanns Sache war, den Abend in einem Theater zu
verbringen. Vielleicht war auch die Erwartung an die künstlerische Qualität der Aufführung in einer
schwedischen Kleinstadt für uns kulturell verwöhnte Berliner im Vorfeld nicht allzu groß. Aber welch
eine Fehleinschätzung!
Die Eröffnung durch den Chor der Nonnen war ein erster Paukenschlag: Das ansprechende
Bühnenbild und die wunderbaren Stimmen der Klosterfrauen sowie ihre fröhliche Ausstrahlung zogen
das Publikum sofort in ihren Bann. Obwohl das Stück in Schwedisch aufgeführt wurde, kam keinerlei
Langeweile auf, denn Inszenierung, schauspielerische Leistung der Akteure und vor allem die
gesangliche Qualität waren ein Genuss. Herausragend waren Klara Nilsson als Maria und die Kinder
der Trapp-Familie. Besonders ins Herz geschlossen hatten wohl die meisten Gretchen, das jüngste der
Trapp-Kinder. Da Antoinette, eine unserer rührigen Betreuerinnen in Karlstad, nach der Aufführung
ein Backstage – Treffen mit dem Produzenten und den Akteuren –arrangiert hatte, konnten wir die
überaus sympathischen Sängerinnen und Sänger noch persönlich erleben und befragen. So erfuhren
wir beispielsweise, dass die Kinder der Trapp-Familie Schüler eines Karlstader Musik-Gymnasiums
sind, an dem sie eine Gesangsausbildung erhalten.

Karin, unsere deutschsprachige Begleiterin, die noch zu DDR-Zeiten der Liebe wegen von Rostock
nach Schweden gekommen war, hatte das Musical vor etlicher Zeit schon einmal in der Stockholmer
Oper gesehen und versicherte glaubhaft, dass die Karlstader Aufführung auf jeden Fall besser war.

Uta Z.

Karlstad - oder die Freude im Norden
8 Mitglieder und 3 Freunde des Chapters Berlin starteten am Freitag in den Morgenstunden mit dem
Flugzeug nach Stockholm. Nach ca. 80 Minuten hatten wir Arlanda erreicht. Auf der Busfahrt zum
Bahnhof dann unser erstes großes Problem: Der Koffer von Ilona war nicht mehr da, ein
anderer Reisender hatte ihn versehentlich mitgenommen. Große Aufregung, aber Lars und Ilona
konnten das Problem lösen. Sie erhielt ihn leider erst am Montag nach der Rückfahrt von Karlstad
nach Stockholm zurück. In Karlstad stießen noch 2 weitere Berliner zu uns und wir trafen
uns mit Mitgliedern des dortigen Chapters: Antoinette, Karin und Jennifer bereicherten nun unsere
Gruppe und unterstützten uns mit ihren fundierten Ortskenntnissen. Von besonderer Bedeutung war
eine Besichtigung der "Wermland Opera", hier lernten wir auch einen Bühnenbildner aus Deutschland
kennen, der uns intime Dinge seines Arbeitslebens verriet. Nach dem City Walk hatten wir dann ein
gemeinsames Abendessen. Dabei durften wir auch Probleme und Schwierigkeiten mit der
schwedischen Gastronomie und vor allem deren Preisgestaltung kennen lernen. Wie an fast allen
Abenden saß die Gruppe dann noch im Hotel bei Bier und Wein gemütlich zusammen.
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Am Sonnabend starteten wir mit dem Boot-Bus nach Mariebergsskogen, dem beliebten Ausflugebiet
von Karlstad. Einige nutzten die Gelegenheit und fuhren mit einer kleinen "Bimmelbahn" durch den
weitläufigen Vergnügungspark, einem Freilichtmuseum mit vielen alten Gebäuden. Zurück zum Hotel
ging es dann zu Fuß.

Ein Teil der Gruppe bereitete sich auf die Abendveranstaltung vor: Das Musical "The Sound of Music"
im Karlstader Scalatheatern stand auf dem Programm. Überraschend für uns, hatten wir anschließend
noch das Privileg, hinter den Kulissen mit den Darstellern zu sprechen.

Der Plan für den Sonntag war ein Ganztagesausflug mit drei Autos. Zunächst nach Borgvik zu einem
ehemaligen örtlichen Schleifereibetrieb. In dem umgebauten Gebäude konnten wir die Ausstellung des
Fotografen Lennart Nilsson besichtigen. Zum Lunch fuhren wir nach Klässbol bei Arvika
und besichtigten dort die berühmte Leinenweberei Klässbol, wo wir von einer dort ansässigen jungen
Deutschen in fantastischer Form die Hintergründe des Geschäftserfolges erklärt bekamen.
Diese Weberei hat das Privileg die Tischwäsche für das Königshaus und für die Feierlichkeiten zur
Verleihung des Nobelpreises zu fertigen. Nach der Besichtigung hatten wie die Gelegenheit die
wunderbaren Leinenprodukte zu bewundern und ggf. zu kaufen.
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Danach fuhren wir gemeinsam nach Marbacka. Hier besichtigten wir das Haus der berühmten
schwedischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf. Erst spät am Abend kehrten wir
mit den Autos von einem Sonntag zurück, den wir so schnell nicht vergessen werden. Ein ganz großer
Dank geht an unsere Schwedischen Gastgeber und an Lars, die diesen Tag auf wundervolle Weise
organisiert hatten.

Am Montag ging es mit der Bahn zurück nach Stockholm. Als erstes wurde der verlorene Koffer von
Ilona in Empfang genommen. Mit einer 7-Tage-Karte des Öffentlichen Nahverkehrs von Stockholm in
der Tasche zeigte uns Lars einige Highlights aus seiner Hauptstadt. Auch unser Freund Rolf D. aus
Stockholm gesellte sich zu uns.

Peter B.
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Erst am Dienstag in Stockholm eingetroffen - oder was ich noch zu sagen hätte!
Unser Berliner Chapter von PtPI Europe hatte für diesen Sommer (2014) Schweden als gemeinsames
Reiseziel ausgewählt. Gute Idee, denn als ich ein paar Tage später in Stockholm eintraf, waren die
Freunde bereits in sehr gehobener Stimmung angesichts der vorhergehenden Tage, die sie in Karlstad
verbracht hatten. Welch ein Glück, dass mich nicht nur ein blauer Himmel und eine fröhliche
Gesellschaft empfingen, sondern auch die Aussicht auf ein abwechslungsreiches Programm,
ausgetüftelt von Ilona und Lars. Gleich am Dienstag Nachmittag ging es nach Skansen, einem großen
Freizeitpark mit Zoo, Freiluftmuseum und einer großen Freilichtbühne, auf der am gleichen Abend das
große Sommerkonzert mit vielen namhaften Künstlern, z. B auch Conchita Wurst (bekannt aus Funk
und Fernsehen) stattfinden sollte. Die Proben fanden am Nachmittag statt und Maria war baff, als sie
die bekannte Stimme hörte und ... auf der Bühne ... einen attraktiven jungen Mann sah... Wir hatten
jedenfalls einen abwechslungsreichen Nachmittag. Am Abend ging es dann zum Schmaus in ein sehr
rustikales Restaurant.
Der nächste Tag, Mittwoch, führte uns durch die Schären. Dass es ein kleiner Abenteuerausflug
werden würde, ahnte am Morgen noch niemand. Lars schlug ein Picknick vor und mit unseren
Lunchpaketen und allerlei für Geist und Seele ging es zum Boot. Strahlend lachte die Sonne, die
Badeanzüge (-hosen) warteten darauf gewässert zu werden. Rolf D. aus Stockholm, den ich erst hier
kennen lernte, mit dem die Anderen aber schon seit Jahren viele Erlebnisse auf PtPI-Treffen hatten,
war bei unseren Ausflügen immer dabei, das hat uns sehr gefallen, denn Rolf ist ja nicht nur einfach
Rolf, sondern PtPl-ler mit ganzem Herzen und gut befreundet mit uns Berlinern... . Lars hatte sich also
für den Tag etwas ganz Besonderes einfallen lassen... So kamen wir auf der wunderschönen
Schäreninsel Grinda an und liefen... und liefen... und liefen... über Stock und Stein, durch Wald und
Flur. Am Wegesrand naschten wir zwischendurch die eine oder andere Blaubeere... Angekommen am
Picknickplatz machten wir es uns auf den Felsen "gemütlich", einige Mutige stiegen in den See (der
Einstieg war doch eher etwas für Unerschrockene....) und wir "picknickten". Nach nicht allzu langer
Zeit zeigten sich am Himmel erste Wölkchen, sie wurden größer und dunkler... Noch etwas behäbig,
aber doch immer wieder mit dem Blick zum Himmel, packten wir unsere Siebensachen, denn wirklich
nass werden wollten wir nicht. Nun, wir wurden doch nass, es schüttete nach kurzer Zeit wie aus
Kannen, um uns herum blitzte und donnerte es... . Ja, er hatte etwas Abenteuerliches... dieser Tag.

Am Donnerstag besuchten wir Schloss Gripsholm in Mariefred, einem geschichtsträchtigen Ort. Hier
wurde Kurt Tucholsky, einer der bedeutendsten Publizisten der 1920er Jahre inspiriert, seine bekannte
Sommergeschichte "Schloss Gripsholm" zu schreiben. Einige von uns besuchten auch sein Grab, das
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sich in Mariefred befindet, wo er zum Schluss lebte. Zurück nach Stockholm ging es am Nachmittag
mit dem Schiff, einschließlich einem leckeren Abendessen an Bord.

Auch der letzte Tag bot interessante Programmpunkte. Bevor wir uns abends zurück in Richtung
Heimat bewegten - zugegebenermaßen doch etwas erschöpft von den vielen Aktivitäten und den
kurzen Nächten -, besuchten wir das Vasamuseum, so ziemlich eines der bedeutendsten Museen der
schwedischen Hauptstadt, staunten über die Geschichte und Größe des 300 Jahre alten Schiffes, das
bereits nach 20 Minuten Jungfernfahrt unterging und dennoch in der Geschichte Schwedens eine
bedeutende Rolle spielt. Zum Abschluss erlebten wir die Wachablösung am königlichen Schloss. (Das
passte gut!) Gemeinsam mit Menschen aus aller Welt verfolgten wir dieses Schauspiel... . Hoch zu
Ross, mit musikalischer Begleitung zog die Garde an uns vorbei, was dann auch wie ein
Fotoshooting anmutete, denn es klickten die Kameras und Tablets der unzähligen Schaulustigen um
die Wette. Mein Fazit: Es war eine rundherum gelungene Reise. Dank an Lars und Ilona

Magrit L.
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15.07. - 20.07. Reise des Studentchapters in die Schweiz
Interlaken (Switzerland), 2014
After waiting for a whole school year our first chapter trip finally started. Our journey started on
Tuesday, 15th July from Berlin Schönefeld Airport, where we took the flight to Basel. From that city,
we headed by train to Interlaken, a small town in Switzerland where we were going to stay for five
days. After a long day we were glad to see our host families who took us to their homes – our sweet
Swiss homes for the next few days in Interlaken.

If someone mentions Switzerland, the first things I think of are mountains. Therefore it was no
surprise at all that hiking was on the agenda. On Wednesday we climbed the mountain Harder Kulm,
which is 1.322 m high. Some of us really enjoyed hiking but for others it was a great challenge.
During the lunch break, we built a campfire, baked twist bread and grilled barbecue sausages. The
highlight of our trip was the view on the top of the mountain. That was really breathtaking!!! Even
though our second day was quite exhausting, I think we all had a lot of fun.

On Thursday we visited Lucerne, a city near Interlaken. We went sightseeing in the historic centre and
tasted famous Swiss Cheese-Pies, that, in my opinion, were really awesome. Later we decided to ride
paddle boats which were perfect for cooling on the hot day. In the afternoon we had a bath in clear
but freezing lake water near Daniel´s house, one of our host families. But after bathing we jumped
into a whirlpool, which Daniel had in his garden. Man, that was awesome! After pizzas and ice cream
for dinner I think everyone would agree that it was the best evening ever.
On Friday we took the bus to Brienz village, and went climbing again. But in comparison to the last
time, this route was not that hard. In the end,we even saw a waterfall. That was amazing! Since we
were so tired because of the hot temperatures, we had a bath in the clear Swiss lake water again.

Saturday was a free day. We could decide what we´d like to do. Some of us went climbing and
swimming with their host families and some of us even went hiking at 4 am to see the sunrise. In my
host family we helped our host mother to make dessert for dinner and baked bread for Sunday. As a
farewell party, we had a traditional Swiss ‘Raclette’ dinner altogether in the evening. That was so
delicious. We chatted and laughed a lot and had a whale of time.

Kieuanh Dang (Berlin)
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30.06-06.07.2014 Besuch aus Ungarn
Anfang Juli verbrachten wir eine wunderschöne Woche in Berlin. Ich bin als Deutschlehrerin tätig und
natürlich ist Berlin mit seinen Sehenswürdigkeiten und seiner Geschichte ein wichtiger Bestandteil im
landeskundlichen Lehrstoff.Ich war einmal im vereinigten Berlin, im Jahre 2002, mein Mann, Béla nur
im geteilten, in Ostberlin 1979. Die Veränderungen auch seit 2002 sind riesengroß, es ist eine
Metropole im ständigen Wechsel. Berlin hat uns beide fasziniert, die schönen renovierten Häuser, die
lebendige Innenstadt, die kulturelle Vielfalt, die gemütliche, sommerliche Atmosphäre und natürlich
die tolle Stimmung im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft.
Jeden Tag nahmen wir einen Stadtteil „unter die Lupe". So waren wir am ersten Tag am Potsdamer
Platz, hoch oben im Kollhoff-Tower-Panoramapunkt , am Brandenburger Tor und sind unter den
Linden spazieren gegangen. Auch eine Ausstellung über Willy Brandt haben stand auf dem Programm.

Am zweiten Tag waren wir mit Hannelore, unserer netten Gastgeberin in Potsdam. Unterwegs
besichtigten wir im ehemaligen amerikanischen Sektor eine Ausstellung über die Berliner Blockade. In
Potsdam konnten wir neben Schloss Sanssouci auch Schloss Cecilienhof bewundern. Fast einen halben
Tag verbrachten wir im Neuen Museum, Nofretete wollten wir nicht verpassen.
Für Samstag hatten wir einen Termin für die Besichtigung der Reichstagkuppel bekommen. Es war am
letzten Tag noch ein schöner Blick auf alle Sehenswürdigkeiten von oben. Am Samstagnachmittag
nahmen wir auf dem Ku’damm stimmungsvoll von Berlin Abschied, als wir uns zufällig inmitten eines
Drehorgelfestes befanden. Es war interessant zu beobachten, wie Jung und Alt zusammen ihren Spaß
hatten. Am Abend erlebten wir gemeinsam mit einigen Mitgliedern des Berliner Chapters einen
lustigen Theaterabend in der Bar jeder Vernunft mit den Schlagern der sechziger und siebziger
Jahren.
Nicht zu vergessen sei noch der gemütliche Stammtischabend im Restaurant Heidelbeere, wo alle der
deutschen Nationalelf die Daumen drückten.
Wir sind schon zu Hause und haben die vielen Fotos und Erlebnisse und die schönen Erinnerungen an
Berlin und an unsere netten Freunde, für deren Gastfreundschaft wir uns noch einmal herzlichst
bedanken möchten.

Gyöngyi und Bela aus Veszprem
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2014-07-07 Freunde zu Besuch
Vom 24. – 29. Juni 2014 waren Val und Gibb Lee aus Neuseeland unsere Gäste. Wir verlebten
gemeinsam viele interessante Stunden. Unter anderem waren sie sehr an authentischem Wissen
bezüglich des vergangenen Staates DDR interessiert. Da waren wir die richtigen Ansprechpartner.
Zusätzlich besuchten wir das DDR Museum, die Eastside Gallery und auf der Karl-Marx-Allee im Café
„Sybille“ die Ausstellung zur Geschichte der Stalinallee.

Am 26. Juni war das Wetter ideal, um in den Spreewald zu fahren. Obwohl Val und Gibb schon das
vierte Mal in Berlin waren, kannten sie diese historische Kulturlandschaft noch nicht. Während der
Fahrt mit dem traditionellen Holzkahn auf dem Wasserlabyrinth der Spree kamen sie voll auf ihre
Kosten. Der Fährmann sprach englisch!

Am Sonntagmorgen galt es Abschied zu nehmen. Unsere Gäste fuhren weiter nach Prag.

Karin und Christian L.
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30.05.2014 bis 12.06.2014 - Rund um die Europakonferenz
Auf dem Weg zur Konferenz durch Kroatien und angrenzende Staaten
Auf unterschiedlichen Wegen bereisten 13 Mitglieder unseres Berliner Chapters von People to People
International im Mai und Juni den westlichen Balkan. Start einer sechsköpfigen Gruppe war in Zagreb,
wo sie mit Andrei und Cesara aus Rumänien zusammentrafen. Die von Andrei hervorragend
organisierte Vortour führte mit einem Kleinbus bis nach Tirana in Albanien, wo die diesjährige
Konferenz von People to People International Europe vom 6. - 8. Juni stattfand.

Andrei hatte ein sehr attraktives Reiseprogramm zusammengestellt, das uns die herausragenden
Sehenswürdigkeiten von
Istrien,
Dalmatien und
Montenegro
nahe
brachte.
Die
von
ihm ausgewählten Hotels in guter Qualität hatten eine tolle Lage jeweils mit Meerblick, und das zu
günstigen Preisen. Kompliment an ihn!
Porec, Rovinj und Pula an der istrischen Küste waren die Stationen am zweiten Tag. die Überdachung
des Marktes in Rovinj bewahrte uns vor einer Durchnässung durch einen Wolkenbruch, der
unversehens über uns kam. Die hohen Preise auf dem Markt hielten uns aber davon ab, etwas zu
kaufen. Der Tourismus zeigte hier seine unangenehme Auswirkung. Hernach war es wieder sehr
sonnig und heiß, aber durch die schattigen kleinen Gässchen gelang es uns doch, bis zur imposanten
Kirche auf dem Altstadtberg zu klimmen.

In Pula besichtigten wir das römische Amphietheater. Dabei gab es eine Menge Spaß und viel Grund
zum Lachen. Überhaupt war die ganze Reise von viel Freude und Lachen geprägt. Die Plitvicer Seen
als weltbekannter Nationalpark Kroatiens hatten noch die Folgen des Hochwassers zu verkraften, das
sich kurz zuvor über den Balkan ergossen hatte. Aber man konnte alle Wege begehen und die
eindrucksvollen Wasserfälle und kristallklaren Einzelseen bewundern.
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Über abenteuerliche Straßen, die durch die Spuren des Balkankrieges gezeichnet waren, ging es
nach Biograd bei Zadar, einer Touristenhochburg und dann nach Split. Die historische Altstadt mit
dem Diokletianspalast wurde mit Hilfe einer spontanen Stadtführung besichtigt. Im Palast traten um
12 Uhr unversehens unter Trommelwirbel einige römische Soldaten und kurz darauf Kaiser Diokletian
mit Frau auf.

Durch einen kurzen Küstenstreifen passierten wir auf dem Weg nach Dubrovnik Bosnien-Herzgowina.
Dobrovniks Altstadt inklusive Stadtmauerrundweg war von uns selbst zu erkunden. Um nach Albanien
zu gelangen, mussten wir Montenegro passieren. Dort umfuhren wir die ausgedehnte Bucht von Kotor
und fuhren per Boot zu einer kleinen Insel mit einer alten Kirche. Nicht weit davon entfernt war Sankt
Stephan. Da die kleine mit einem Damm angeschlossene sehr malerische Insel heute als Ressorthotel
genutzt wird, kehrten wir im Hotel Romanow ein. Einzigartig die Wandgestaltung, die aktuelle Politiker
in ziemlich heiklen Situationen auf alten Gemäldevorlagen zeigte.
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Auf viel Merkwürdiges muss man sich in Albanien gefasst machen: Da ist die uns völlig fremde
Sprache. Aber mit Englisch kommt man gut durch, zumal vor allem die Jugendlichen diese Sprache
sehr gut beherrschen. Die Eisenbahnlinien sind stillgelegt, obwohl sie doch ein wichtiger
Infrastrukturfaktor wären. Chaotische Fahrweise und viel Verkehr, obwohl der Benzin- und Dieselpreis
nur etwa 20 Cent unter deutschem Niveau liegt. Viele Fahrzeuge der Marke Mercedes und das alles
bei einem geringen Durchschnittsverdienst der Albaner. Alt und Neu, arm und wohlhabend stehen hier
eng beieinander. Es wird viel gebaut, aber sehr viel Gebäude stehen als Rohbau, ohne dass ein
Fortgang der Arbeiten erkennbar ist. In den Grenzgebieten sieht man noch zahlreiche kleine
Betonbunker aus der kommunistischen Ära. Nicht wundern darf man sich, wenn man selbst auf den
Hauptverkehrsstraßen auf frei laufende Rinder trifft.

Europakonferenz in Tirana
Die Organisation der Europakonferenz war bestens. Wie in den Vorjahren ging es vor allem um die
weitere Arbeit von People to People International Europe, dieses Mal umrahmt von der Darstellung der
schwierigen finanziellen Situation der weltweiten Organisation PTPI durch den Präsidenten Clark
Plexiko. Neben der Wahl von Chalks Corriette aus Belgien zum neuen Präsidenten von PTPI Europe
stand die Vergabe des Ausrichtungsortes für die nächste Konferenz an. Mit überwältigender Mehrheit
wurde Berlin - Sitz unseres Chapters gewählt. Beim abendlichen Festdinner im Hotel Tirana
International wurde Lars, unser in Berlin ansässiger langjähriger Geschäftsführer von PTPI Europe,
von der scheidenden Präsidentin Valeria Magistrelli verabschiedet, da seine Stelle vom Vorstand von
PtPI aus finanziellen Gründen gestrichen worden war - für uns Europäer ein sehr herber Verlust!
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Nach der Konferenz - Rundreise durch Albanien
Albanien ist ein landschaftlich sehr schönes Land. Es ist zum größten Teil gebirgig mit vielen
Wäldern. Die Landschaft prägen Olivenhaine mit insgesamt 5,6 Millionen Olivenbäumen, die nach den
Plänen der Regierung auf 20 Milliarden Bäume aufgestockt werden sollen. Die Agrarlandschaft ist
durch kleine Felder geprägt und es sind viel Weinberge zu sehen. Die Hauptstadt Tirana ist eine
quicklebendige Großstadt voller Gegensätze mit ca. 1 Million Einwohnern. Modernes und
Überkommenes liegen eng beieinander, Reichtum und Armut ebenfalls. Die Küsten weisen einige noch
touristisch nicht oder wenig erschlossene Streifen auf. Aber es gibt auch schon touristische Zentren
wie Saranda und Vlora, die inzwischen mit Hochhäusern stark bebaut sind. Ökonomie und Ökologie in
Einklang zu bringen ist eine Herausforderung für das Land.

Besonders beeindruckt hat uns die Gastfreundschaft der Albaner. Unsere Gastgeber präsentierten auf
einer äußerst abwechslungsreichen Tour die touristischen Highlights ihres Landes. Sehr gutes und
reichliches Essen, folkloristische Darbietungen und gemeinsames Tanzen nach Balkan-Art ließen
uns die große Lebensfreude der Albaner spüren. Ein herzliches Dankeschön an Gastgeber und die
Reiseleiter Aleksander, Fisnik und Evana! Die Menschen verstehen es, das kulturelle Erbe aus allen
Epochen zu bewahren und touristisch zu erschließen.

Albanien ist ein Land im Aufbruch, sowohl wirtschaftlich und politisch als auch religiös. Nachdem in
der späten Periode der kommunistischen Ära jegliche Religionen verboten waren, sind inzwischen
zahlreiche neue Moscheen und Kirchen gebaut worden. Offensichtlich gibt es keine Konflikte zwischen
den Religionen. Hoffen wir, dass dies so bleibt und Vorbild für andere Länder wird.

Besonders bemerkenswert ist die Aufgeschlossenheit und Zielstrebigkeit der jungen Albaner, die wir
auf der Reise kennen lernten. Sie sind agil und eine gute Zukunft für das Land, das sich nach der
langen Zeit der Abschottung schon völlig nach Europa geöffnet hat. People to People International hat
dazu zweifellos beigetragen. Wir wünschen uns, dass die herzliche Verbundenheit weiter anhält. Dank
an die Gastgeber und an alle Organisatoren der Konferenz und der anschließenden Rundtour! Wir
erlebten eine wundervolle Reise, die uns ewig im Gedächtnis bleiben wird.

Wolfgang G.
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12. Mai 2014 -Albanienabend
Albanien – ein vergessenes Land im Südosten Europas
Was wissen wir über Albanien? Was fällt uns zu Albanien ein? Karl May, Mutter Teresa? Abschottung,
Kommunismus, Enver Hoxha?
Auch fast 25 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wissen wir noch immer wenig über
Albanien. Mit seinen herrlichen Mittelmeerstränden, den hohen Gebirgen, den Hafenstädten, den
antiken Stätten - vom Klima begünstigt - reich an natürlichen Ressourcen und gastfreundlichen
Menschen hat Albanien so Einiges zu bieten.

Im Laufe der Jahrhunderte haben Griechen, Römer, Venezianer und die Osmanen das Land geprägt
und ihre Spuren hinterlassen. Enver Hoxhas Hinterlassenschaften sind u. A. über 700.000 pilzförmige
Stahlbetonbunker, die über das ganze Land verteilt sind. Die Idee war, dass im Falle einer Invasion
der Großmächte oder Nachbarländer die Albaner das Land aus den Bunkern heraus verteidigen
können. Darüber könnte man fast schmunzeln; wenn da nicht noch ein viel schlimmeres und
grausames Kapitel der kommunistischen Diktatur aufgearbeitet werden müsste: Der Terror der 40
Jahre dauernden Diktatur des Enver Hoxha gegen die eigene Bevölkerung. Politische Gegner, alle
unliebsam gewordenen Personen und deren Familien wurden von der gefürchteten Geheimpolizei
Sigurimi zur Zwangsarbeit in Internierungsdörfer verbannt. Wie viele tausend Menschen es waren und
wie viele nicht überlebt haben, das weiß niemand genau. Nach dem Umbruch 1990/91 spricht
jedenfalls niemand darüber und es besteht wenig Bereitschaft von offizieller albanischer Seite diese
traurige Geschichte der jüngsten Zeit aufzuarbeiten.
Trotz alledem: Die Albaner haben sich nicht unterkriegen lassen und leben! Spürbar ist das in der
modernen, quirligen und bunten Hauptstadt Tirana. Viele Autos beherrschen den Verkehr, jeder hat
ein Mobiltelefon, junge Leute besuchen die Universität, sitzen in Cafés und Restaurants.
Wir hoffen und wünschen: Auch wenn die Demokratie noch in den Kinderschuhen steckt, die
Infrastruktur zu verbessern ist und die Korruption allgegenwärtig ist, wird Albanien seinen Weg in ein
gemeinsames und friedliches Europa finden.

Brigitte K.
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