Schüleraustausch mit der Partnerschule Scuola Secondaria Mons. Luigi Gaiter
Caprino Veronese
20 Schülerinnen und Schülern aus den Klassenstufen 7-9 der Christian-Erbach Realschule plus
machten sich vom 01.05-05.05.2017 zusammen mit zwei Lehrkräften auf den weiten Weg in unsere
wunderschöne Partnerstadt Caprino Veronese. Nach elf Stunden aufregender Busfahrt wurden wir am
großen Festplatz der Stadt von unseren Gastgebern herzlich empfangen. Die Wiedersehensfreude war
groß, weil sich die Gruppe bereits vom Besuch der Italiener in Gau-Algesheim im Dezember letzten
Jahres kannte.
In den folgenden Tagen brachten uns unsere italienischen Freunde ihre schöne Region näher, sodass
wir unter anderem die berühmte Felsenkirche „Madonna della Corona“ und die wundervolle Stadt
Verona besuchen konnten. Ein wichtiger und ergreifender Augenblick für alle Beteiligte stellte der
Besuch eines deutschen Soldatenfriedhofs dar, auf dem die italienischen und deutschen Kinder
gemeinsam Kerzen an die Gräber der Verstorbenen stellten und mit dieser Geste ihren Respekt für die
Gefallenen, aber auch die Einheit und Freundschaft unserer europäischen Länder demonstrierten.
Nach den vielen Erlebnissen und tollen Erfahrungen der Austauschwoche versammelten wir uns am
letzten Abend alle im Gemeinschaftshaus der Stadt, wo die italienischen Eltern uns mit herrlichem,
selbstgekochtem Essen verwöhnten, sodass wir am darauffolgenden Tag die Heimreise mit vielen
schönen Erinnerungen im Gepäck antreten konnten.
Unser besonderer Dank gilt den italienischen Lehrkräften vor Ort, die sich so sehr um unser
Wohlergehen und einen gelungenen Ablauf bemüht haben und uns zu Ehren sogar ein herrliches
Konzert mit Schülern und Lehrern veranstalteten. Des Weiteren danken wir der AIG (Associazione
Internazionale per i Gemellaggi, Caprino Veronese) sowie ihrer deutschen Partnerorganisation GIV
(Gesellschaft für internationale Verständigung, Gau-Algesheim), die mit finanziellen Mitteln sowie Rat
und Tat stets an unserer Seite waren und den Austausch zu einem solchen Erfolg werden ließen.
Nicht zuletzt gilt unser Dank dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt und VG Gau-Algesheim sowie dem
Förderverein der Christian-Erbach-Realschule plus, die uns durch finanzielle Unterstützung den Weg
ebneten.
Für uns alle war es eine unvergessliche Erfahrung, die auf der Offenheit der Kinder und der Bereitschaft
der Eltern gründete, Europa zu leben, zu erleben und zu verbinden.
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