
27 Schiilerinnen und Schiiler der Justus-von-Liebig-Schule

Hannover, pflegten in der Zeit vom 19. - 30. April 2010 einen

deutschen Soldatenfriedhof in Modlin/Polen
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ISchUler der Berufsfachschule,

v •.- ..-~......""'-L_ •.•• ' ~•••_ ••••_!i' ••••••••. __ ..,J aus der Berufsschule

der Berufsschule Helfer im Gartenbau.
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Montag, 19.04.2010 - Dienstag, 20.04.2010

Mert, Florian, Bahoz

Anreise und der erste Arbeitstag

An einem wundersch6nen Montagmorgen haben wir uns auf dem Parkplatz der Justus-

von-Liebig-Schule getraffen. Geplant war eigentlich eine Abfahrt um 7.00 Uhr aber

wegen ein paar Leuten konnten wir nicht pOnktlich wegfahren und sind erst eine halbe

Stunde spater losgefahren. Um 10.20 Uhr haben wir die erste Pause gemacht und haben ~

bei McDonalds gefrOhstOckt.

Um 12.00 Uhr waren wir dann an der deutsch/polnischen Grenze. Dort wurden wir von

den Z611nernangehalten und haben uns wieder fOnf Minuten spater weiterfahren lassen.

Eine Stunde spater gerieten wir dann in einen Stau. Der Stau war ziemlich lang und

deswegen kamen wir eine Zeit lang nicht von der Stelle weg. Nach einer halben Stunde

haben wir den Kurs geandert, dass wiederum nicht viel gebracht hat, wei! wir wieder in

den Stau geraten sind. Gleich daneben war ein Kantor. Dort haben wir dann kurz halt

gemacht und unser Geld gewechselt. Der Wechselkurs betrug 3,82 zl fOr einen Eura.

Spater sind wir dann auf die

Autobahn gefahren und dort ging es "-J

schneller voran. Um 17.40 Uhr

haben wir unsere 3. Pause gemacht

um kurz frische Luft zu schnappen.

Eine Stunde vor Ankunft haben wir

die 4. Pause gemacht, wei! ein paar

Leute unbedingt die Brigitte in die

........ ..... Mitte knallen mussten. Doch die

Barkeeperin hat uns nicht auf die Toilette gelassen.

Um 21.30 Uhr sind wir dann am Kloster angekommen und haben gleich danach Abend-

brat gegessen. Nach dem Abendbrat haben wir unsere Zimmer eingerichtet und sind

dann urn 23.00 Uhr ins Bett gegangen. - 1 -
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Am nachsten Tag gab es Fruhstuck urn 8.00 Uhr. Nach dem Fruhstuck wollten wir einen

Rundgang durch das Kloster und durch die Kirche machen. Doch der einzige deutsch-

sprachige Monch war irn Ausland. Stattdessen sind wir zum Friedhof gefahren und

haben die Aufgaben erklart bekornmen.

Danach sind wir zu Kaufland gefahren und haben was zu Essen und zu trinken gekauft.

Um 12.30 haben wir dann Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen sind wir direkt zur

Arbeit gefahren. Dort haben wir die polnischen Madchen begrul1t und haben direkt mit

der Arbeit angefangen. Um 16.00 Uhr haben wir mit der Arbeit aufgehort und sind zuruck

zum Kloster gefahren. Insgesamt haben wir 235 m2 Pflasterflache aufgenomrnen. Das

ergibt eine Leistung von 4,4 m2 in der Stunde.

Urn 18.00 Uhr gab es Abendbrot und urn 00.00 Uhr sind wir eingeschlafen.
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Mittwoch, 21. April 2010 Timo Ansgar

Ein Ausflug nach Warschau

Heute sind wir urn 6.00 Uhr aufgestanden urn bereits eine halbe Stunde

spater zu frOhsWcken.

Ick fand'se nicht so schlecht,

die Blutwurst, vielleicht etwas

zu frOh am Morgen.

Um 7.00 Uhr sind wir zum Parkplatz des Friedhofs gefahren um die

polnischen SchOlerinnen abzuholen. Dann sind wir nach Warschau

gefahren. Nach genau zwei Stunden Fahrzeit sind wir dort vor dem

Kulturpalast angekommen.

"--.J

CJ
Hiervom 30. Stockwerk

werden wir in wenigen

Sekunden auf die Stadt

Warschau hinabsehen.

'-.J

Um 9.15 Uhr begann die FOhrung durch den Kulturpalast.
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Nach der Besichtigung sind wir zu Fur1 durch die Altstadt spaziert. Um

12.00 Uhr haben wir das Denkmal von Willy Brandt besucht.

Eine halbe Stunde spater waren wir an der Mauer des Warschauer

Ghettos. Gegen 13.00 Uhr waren wir im Museum. Dart ging es um den

Warschauer Aufstand. Wir mussten eine halbe Stunde lang vor dem

Museum bei kaltem Wetter warten. Um 15.40 Uhr war der Rundgang zu

Ende. Direkt danach haben wir Pizza gegessen.

Nach dem Essen hatten wir eine Stunde Freilauf. Gegen 20.00 Uhr

waren wir dann wieder in Modlin. - 4 -



Donnerstag,22.04.2010 Kevin Kevin Manuel

Arbeit auf dem Friedhof

"-.../

Abriitteln
..-' >".,-=,~;;~;::?'

8.00Uhr Friihstiick, wo es heute auch wieder Kase gab! Danach fuhren

wir auf den Friedhof wo wir gleich anfingen zu arbeiten. Unsere

Tatigkeiten heute: Pflastern, davor Abriitteln und abziehen.
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Verlegen

Einige von uns haben Baume gerodet. Auf dem Friedhof haben wir ein

toi - toi - toi we aufstellen lassen. Der Gestank aus diesem KIowar am

heutigen Vormittag nach Meinung unserer beiden Berufsfach-

schiilerinnen starker als vor zwei Tagen. Kein Wunder, der Wind hatte

auch gedreht.

Zum Mittag gab es heute Bohnensuppe und danach Hahnchen mit Reis

und gebratene Apfel. Nach dem Essen ging es wieder ab auf den

Friedhof wo jeder seiner Arbeit nachging.

Nach dem Mittag bekamen wir eine Abkiihlung von oben (Regen,

Hagel) Auch Frau K. konnte nicht sofort wieder zur Arbeit denn: Wer zu

- 6-



spat kornmt, den bestraft der Roland. Allerdings begann die Arbeit an

diesem Naehmittag ohne die polnisehen Sehiller. Und aIlehaben geweint

weil sie uns verlassen hatten.

Nicht jeder konnte nach der Arbeit noch stram men

Schrittes vom Friedhof eilen. Hier muss ten schon

manchmal Schiller und die Katzenplatte hilfreich

eingreifen.

~J

Zum Abendessen gab es Brot und Wurst aber wieder keinen Kase aber

dafilr ilberbaekene Nudeln und Erbsen, Nudel-Eiersalat.

Die Lehrer belohnten uns mit

einem sehonen Film dieser

Der

- 7-
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Weltuntergang

Naeh dem Essen bekamen aIle die Mogliehkeit ihr Geld im Kaufland

auszugeben. / ~_
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Freitag, 23.04.2010

Pani Ewa Krasnowolska - eine Zeitzeugin

Michel Peter Beng
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Urn 8.00Uhr gab es Friihsmek. Neben den UigliehenSachen wie,

Marmelade, Honig, Nutella gab es heute Wurstbrot mit Kase iiberbak-

ken. Urn 8.55Uhr startete der Bus zum Friedhof wo wir wieder Baume

fallten, Baume ausschnitten und Pflasterarbeiten erledigten.

Als die polnisehen Schuler gegen 10.00 Uhr eintrafen, brachten Sle

leckeren Kaffee und Berliner mit. Bis zum Mittag halfen sie uns mchtig

mit und zum Mittag trennten sich dann wieder unsere Wege.

Als Vorsuppe bekamen wir heute eine Kartoffel - Mohrensuppe. Als

Hauptgericht gab es pfannenkuehen mit Quark gefullt und mit

SchokoladensoBe iiberzogen.

13.15 Uhr fuhren wir wieder hinaus zum Friedhof und bis auf zwei

Schuler wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Die verbliebenen zwei

- 8-



Schtiler sollten den Lehrern beim Einkaufen und Eindecken behilflich

sem.

Urn 16.00 Uhr kam die Zeitzeugin, Frau Ewa Krasnowolska mit ihrer

Bekannten Frau Barbara Suraga und berichtete tiber ihre Erlebnisse in

der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Frau Nalewajk hat das Gesprach tiber-

setzt.
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Frau Krasnowolska hatte vor dem Zweiten Weltkrieg ihr Abitur

bestanden und wollte anfangen zu studieren als der Krieg begann. Bei

Professoren in Privatwohnungen wurde in kleinen Gruppen von bis zu

10 Studenten das Studium aufgenommen. Bibliotheken waren geschlos-

sen. 1m 3. Studienjahr wurde sie Sanitaterin. In den Sanitatsgruppen

befanden sieh 7 Sanitaterinnen von denen jeweils 3 iiberlebten. Anfang

August 1944, Anfang des Warschauer Aufstandes, wurde das Kranken-

haus in dem sie arbeitete zerstort obwohl ein groiSesrotes Kreuz auf dem

Dach aufgemalt worden war.

Nach dem Wiederstand musste sie sieh taglich in der Hospiz melden,

was jedoch nach einigen Tagen nieht mehr sieher war. Die Deutschen

vergewaltigten viele Frauen; auch in den Krankenhausern.

So floh sie mit einigen anderen in die Nahe Warschaus urn sieh in den

Waldern zu verstecken.

Nach der Flucht fing sie ihr 4. Studienjahr an. Sie hatte nur ein Heft, 1

Bleistift und ein Buch und beendete ihre Ausbildung erfolgreieh in

Krakau. Als sie nach Warschau zuriickkehrte, war ihre Stadt total zer-

stort.

Ihr Begleiterin, Frau Barbara Suraga, wurde von den Nazis mit ihrem

zwei Monate alten Kind in ein Arbeitslager verbracht und 8 Monate lang

zur Arbeit gezwungen. Beide iiberlebten.

\....../ Wir viele andere hatte auch sie Todesfalle in ihren Familien zu beklagen.

Ihr Bruder, ihr Vater und ihre Cousine sind wahrend des Krieges

gestorben.

Was denken Sie heute iiber Deutschland? Sie sagte, dass sie Deutsch-

land nieht kennen wiirde doch sehr viel gehort und gelesen hatte, dass

die junge Generation weill was passiert ist und weill, dass das nieht

riehtig war. Sie denkt, dass es besser wird, weil junge Leute aufeinander

zugehen und einander kennen lernen. Der Krieg wird nur noch aus den

Geschiehtsbiichern weitergetragen und viel zu selten durch derartige

Handlungen. - 10 -



Was dachten Sie als die Deutschen in Polen einmarschiert sind? 1m

September 1939 fuhlte sie sich unsicher denn sie hatte jede Sekunde tot

sein k6nnen - sie hatte Angst. Denn fur jede Beherbergung eines Juden

hatte sie erschossen werden k6nnen.

Interessiert beteiligte sie sich an die bereits im Vorfeld bearbeiteten

Fragen zu den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges in den deutschen

und polnischen Familien. Es ist erschreckend, in wie vielen Familien

Angeh6rige verletzt, verschleppt oder getOtetwurden.

Abschlie1Sendbedankten wir uns bei den beiden Damen mit einem

kleinen Prasent und einem hubschen Blumenstrau1S.

Urn 18.00 Uhr war es auch wieder Zeit fur das Abendbrot bei dem es als

Schmankerl Reis mit Apel gab. Das Fu1Sballspielnach dem Abendbrot

musste ausfallen, da der Ball aus unerfindlichen Grunden kaputt

gegangen war und die Pumpe beim Aufpumpen des zweiten Balles

durch Herrn W. den Geist aufgegeben hatte. Somusste eine andere Ball-

sportart gewahlt werden - Volleyball. Ferner gab es auch wieder einen

Film an der Gro1Sbildleinwandzu sehen.
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Samstag, 24.04.2010 Svenja Samanta Claudia

v
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Ausflug in die Festungsanlage Modlin mit Fiihrung

Heute sind wir urn 9.45 Uhr in die Festungsanlage Nowy Dwor Mazowieki

gefahren urn sie zu besichtigen. Auf dem Weg dorthin haben wir noch die

Frau Nalewajk und den Reisefuhrer am Friedhof abgeholt. Mit denen sind wir

dann zur Festungsanlage gefahren.

Wir konnten erfahren, dass Napoleon 1806 in Modlin Twierdza gelandet ist

und Tag und Nacht die Soldaten aus Russland bekampft hat. Vom Roten

Turm aus konnten wir direkt hinunter auf den Zusammenschluss der Narew

und der Weichsel sehen. Selbst der Kulturpalast in Warschau konnte in der

Ferne erkannt werden.

-12 -



Der ReisefUhrer ist mit uns in ein Vernichtungslager gegangen und hat uns

gezeigt, wie die Gefangenen festgehalten wurden und wie sie gestorben

sind.

Danach hat er uns noch die 30 m hohe Festungsmauer gezeigt. Gegen 13.00

Uhr waren wir wieder im Kloster und manehe sind noeh naeh Nowy Dwor

Mazowieki zum Kaufland gefahren. Gegen 17.00 Uhr sollte es heute bereits

Abendbrot geben doeh die KUehehatte diesen Termin etwas verpennt.

Naeh dem Essen konnte man etwas Sport betreiben oder lieber ein paar

Brettspiele genie~en.
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Sonntag, 25.04.2010

Treblinka

Claudia Samanta Svenja
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Urn 8.00 Uhr gab es FrLihstUck wie immer: WeiBbrot mit Aufschnitt, Kase,

Honig und Nutella. Ais Getrank wieder Nesquick, Tee, Milch oder Kaffee. Urn

8.50 Uhr fuhr dann der Bus zum Friedhof damit die polnischen SchUler und

ihre Lehrerin, heute in Begleitung ihres Mannes, mit einsteigen konnten.

Nach etwas mehr als zwei Stunden Fahrtzeit haben wir den Parkplatz in

Treblinka erreicht urn dort die Gedenkstatte zu besichtigen. Nach einer

kleinen Starkung mit den selbstgeschmierten Lunchpaketen, BabyBel und

Bifi auf dem Parkplatz, gingen wir auf das Gelande des ehemaligen

Vernichtungslagers Treblinka. Hier, im sogenannten Vernichtungslager

Treblinka II wurden ab Juli 1942 bis 2. August 43 fast eine Million Menschen

umgebracht und anschlieBend verbrannt.

Zahlreiche Steine erinnern an die Herkunft der Ermordeten, darunter auch

Janusz Korczak. Er ist Namensgeber unserer Partnerschule in Springe.

- 14-



-Janusz Korczak, Arzt und Lehrer, leitete ein Waisenhaus im Warschauer

Ghetto und ging mit Uber 200 Kindem voran nach Treblinka urn in den sog.

Duschen ermordet zu werden.

Ein 2 km langer Weg, entlang

der riesigen Kiesgrube, fUhrte

uns zunachst zum Er-

schie~ungsplatz.

Abseits dieses Weges kam

man an der heute noch durch

die Fundamente sichtbaren

Baracke der Lagerleitung

vorbei.

"--./

Auf einer gro~en gerodeten Freifl~khe befanden sich die UnterkUnfte der

Gefangenen die im Steinbruch arbeiten mussten.

Wir sind dann wieder gegen 15.00 Uhr von Treblinka abgefahren urn nach 2

Stunden Fahrt wieder im Kloster anzukommen. Urn 18.00 Uhr gab es

Aufschnitt und leckere Bratkartoffel. Das Essen war lecker und wird von Tag

zu Tag besser. Der Tag war etwas anstrengend aber schon und sehr

interessant.

- 15-
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Montag, 26.04.2010 Christian Khalid
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Die Arbeit macht auch mit polnischen Schiilern Span

Genau eine Woche ist es her, dass wir von Hannover abgefahren sind. Wir

haben uns bereits ordentlich eingewohnt und empfinden das WeiBbrot zum

Friihstiick und Abendbrot bereits recht normal. Aufschnitt, Kase, Marmelade,

Honig und Nutella - essen wir zu Hause wirklich noch mehr?

Wie zu jedem Arbeitstag, versuchten wir auch heute wieder urn 9.00 Uhr auf

dem Friedhof zu sein und den Bus von all dem vielen Werkzeug zu befreien.

Da musste ein RuttIer ausgeladen werden und ein groBes Notstromaggregat von

den beiden Busfahrem gemeinsam mit zwei Schiilem angeworfen werden, der

Steinknacker in eine Karre geladen werden und all die vielen Werkzeuge zur

Baustelle geschleppt werden.

Es wurden heute die restlichen Baume gerodet und die aufgenommenen Pflaster-

flachen vorsorglich neu verlegt, denn es wurde schlechtes Wetter angekiindigt.

16 -



So wurden mit dem Knacker und der Flex kleine Steine fUr die Lucken

eingepasst, Sand eingefegt und der letzte noch offene Kreis gelegt.

Zu Mittag gab es im Kloster leckere Kartoffelsuppe von der Herr Ebensen nicht

genug bekommen konnte. Aber als er satt gewesen war, wurden Stampfkar-

toffel, Fleischballchen und Krautsalat aufgetischt und somit wurden aIle

ausreichend satt.

Nach dem Essen ging es urn 13.20 wieder auf den Friedhof und die Arbeiten

konnten noch bis 17.00 Uhr durchgefUhrt werden.

Nach dem Abendbrat, Brat, Wurst, Kase, Nudel und Tomatenso13e, konnte wer

wollte noch zum Einkaufen gefahren werden. Obwohl das Geld langsam knapp

wird - 15 Schtiler waren am Bus.

Andere trainierten schon fUr das morgige VoIleybaIlspiel oder vergniigten sich

wieder beim Fu13ballspiel. Wieder andere versuchten sich mit gro13em Erfolg

beim Schach, Dame oder Knobeln.

- 17-
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Dienstag,27.04.2010

Regen in Polen

Florian Daniel Sebastian
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In der Nacht hat es begonnen zu regnen und Kollege Winkelmann harte in diesem

Regen einen Betonmischer - es war ein Betonmischer.

Urn 9.00 Uhr sind wir etwa eine Stunde lang in nordastlicher Richtung nach

Pultusk gefahren urn uns dort einen graBen Polenmarkt anzusehen. Ein riesiger

Markt war zm Halfte mit Standen aufgebaut oder mit Autos zugeparkt worden.

Auf der einen Seite stand eine riesige Kirche und auf der anderen ein herrliches

Schloss direkt an der Narew.

Am Parkplatz in Modlin haben wir dann

wieder die polnischen Schiller mit ihrer

Lehrerin entlassen und sind weiter zum

Kloster nach Zakroczym zum Mittagessen

gefahren.

Es gab eine Vorsuppe die locker mit jedem

Maggieintopf mithalten konnte und war

zudem auch noch frisch zubereitet. Sicher, die Bezeichnung Flatki-Suppe hat dann

doch den einen oder anderen etwas starker schlucken lassen zudem es sich hierbei

urn den ersten Waschgang handelte. -18-



Eine Tomate konnte aber den Geschmack etwas verfeinern. Diese Tomaten

entfallen natiirlich bei den weiteren Waschgangen, denn die Suppe ist spater nicht

mehr so streng. Flatki witd, richtig zubereitet, bis zu sechsmal gewaschen und

gekocht bevor daraus eine schmackhafte Suppe fiir die Familie gekocht witd.

Nach der Suppe gab es dann die beriihmten K16ski leniwe - MeWkl6Be mit etwas

Quark in zerlaufener Butter mit Zucker bestreut.

Um 16.15 Uhr sind wit dann zur Schule nach Nowy Dwor Mazowieki gefahren um

die Herausforderung im Volleyball anzunehmen. Leider war die Turnhalle schon

fur die Abiturpriifung mit Tischen, Stiihlen und Klausuren belegt so dass wit einen

ganz tollen Platz mit Gummibelag im AuBenbereich bekamen.

Der Sportlehrer der Schule pfiff das Spiel kleinlich aber gerecht.

Der Gegner war eine eingespielte Mannschaft und konnte den ersten Satz nicht

gerade iiberzeugend mit 21:14 gewinnen.

19 -
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Der zweite Satz

wurde noch knapper gewonnen. Er endete 21:17 fur die Polen die mit den

Platzverhaltnissen, dem polnischen Regen und Wind und den leider viel zu wenigen

Anfeuerungsrufen der deutschen Schlachtenbummler wesentlich besser zu recht

kamen.

Etwas durchnasst fuhren wit urn 18.00 Uhr wieder in das Kloster und konnten uns

tiber die knappe Niederlage doch noch freuen. Der Film: Adams Apfel lieB dann

den Abend ausklingen.
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Mittwoch, 28.04.2010

Restarbeiten auf dem Friedhof

Benjamin Matthias

Heute konnten wir zum FrLihstOck Pfannenkuchen mit Sahne genieBen. Und so

gestarkt ging es dann zum Friedhof. Auf dem Parkplatz wurde das gesamte

Werkzeug und aile Maschinen ausgeladen um den Bus vor der Abreise noch

einmal grundlich zu reinigen.

Vom Friedhof wurden aile Baumstamme, Aste und Zweige entsorgt, die letzten

Pflastersteine eingepasst und die Flache mit dem Ruttier verdichtet.

Zum Mittag sind wir dann wieder in's Kloster gefahren um leckeres Cordonbleu

zu essen. Vorab gab es noch eine Kartoffelsuppe.

Nach dem Essen wurden die Arbeiten beendet, so dass wir noch unser

Lieblingskaufhaus in Nowy Dwor Mazowieki aufsuchen konnten.

Nach dem Abendbrot wurde noch ein Film gezeigt, Brettspiele gespielt und

eine FuBballweltmeisterschaft ausgetragen.

- 21-
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Donnerstag,29.04.2010

Kranzniederlegung

Tim Tim Guido Nicolai

Unser Tag begann wie iiblich urn 7.30Uhr. Nach dem Friihsmck urn 8.00

Uhr fuhren wir urn 9.25 Uhr zum Friedhof, wo die Kranzniederlegung

stattfinden soUte. Die Kranze wurden von der Friedhofspflegefirma ge-

liefert. Ein Kranz mit orangefarbenen Gerbera und zwei Kranze mit rot-

weillen Nelken ausgesteckt. Diese beiden Kranze erhielten die Schleifen

der Justus-von-Liebig-Schule und soUten am polnischen und deutschen

Ehrenmal niedergelegt werden. Der Kranz mit den orangen Gerbera

I....-.-- wurde mit der Schleife des Volksbundes versehen und war fiir den

sowjetischen Teil des Friedhofes bestimmt.

'-.J

Urn 9.45 Uhr traf die Delegation der polnischen Schule ein. Es wurden

Fahnen getragen und die Schiilerinnen und Schiiler hatten rot/weille

Scharpen umgebunden. Diese fiihrten dann auch den gesamten Zug

vom Haupteingang hin zum polnischen Ehrenmal an, gefolgt von den

Kranztragern, ein deutscher Schiiler und eine polnische Schiilerin trugen

jeweils einen Kranz, den Offiziellen und den Teilnehmern des

Workcamps am Ende des Zuges. - 22-



Am polnischen Ehrenmal soUte die offizieUeFeierstunde durchgefiihrt

werden.

Zunachst sprach Herr Ebensen ein paar Worte zum Volksbund
f
Krieg

und Frieden und zur hervorragenden Arbeit der Schiiler auf dem

Friedhof. Frau Nalewajk iibersetzte in polnischer Sprache.

/
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Der Schulleiter des Lyzeums, Herr Szmytkowski, fand noch ein paar

Worte nicht ohne uns fur das kommende Jahr wieder einzuladen.

Danach kam das Totengedenken.

Hierbei sprachen Mert und Maja im Wechsel ein paar Zeilen. Nach dem

Vater unser wurden dann die Kranze niedergelegt. - 24 -



Pan Dyrektor Szmytkowski,

liebe Kolleginnen und Kollegen, SchOlerinnen und SchOler der

polnischen und deutschen Schuler,.

Vor 16 Jahren sagte Roman Herzog einmal: "Aus der Vergangenheit fOr

die Zukunft lernen" ist das Motto des Volksbundes Deutsche

KriegsgraberfOrsorge fOr das 75.Jahr seines Bestehens. Diesen

Gedanken mit Leben zu erfOllen, ist ein Auftrag an uns aile. Aus den

Fehlern der Vergangenheit zu lernen und deswegen Krieg und Gewalt

zu achten, mOsste fOr die Menschheit unausweichlich und selbst-

verstandlich sein. Doch es ist nicht so. Kriege und BOrgerkriege, Gewalt

und Elend beherrschen unsere Erde immer noch. Es gilt, national und

international ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Der Volksbund

Deutsche KriegsgraberfOrsorge gibt mit seiner weltweiten Arbeit im

Dienste der Versbhnung und des Friedens ein hoffnungsvolles Beispiel _

Mit unserer Arbeit auf dem Friedhof in Modlin und durch unsere Kontakte

zu den SchOlerinnen und SchOlern sowie zu der Bevblkerung in Polen,

wollen wir, wenn auch nur ein ganz kleines Stock, zum Frieden in

Europa beitragen. Auf den Friedhbfen die die Justus-von-Liebig-Schule

in Ober 30 Jahren gepflegt hat, liegen Sbhne und Vater der beiden

letzten grof1en Kriege in Europa begraben. Durch die Pflege der Graber

wollen wir keine Heiden verehren, sondern daran erinnern, dass diese

Soldaten seiber zu Opfern geworden sind und als Mahnung zum Frieden

ruhen.

Nach dem Totengedenken und dem folgenden Gebet wollen wir

zunachst hier am polnischen Ehrenmal einen Kranz niederlegen. Ein

Kranz symbolisiert den Anfang und das Ende, das Sein und das

Vergehen. Das Leben dieser, zum Teil sehr jungen Soldaten, ist

ausgelbscht. Wir aber hoffen, dass wir erst am Anfang einer lang

andauernden, freundschaftlichen Beziehung zwischen Polen und

Deutschen stehen und dass wir uns eines Tages wieder, genau wie

heute, freundschaftlich gegenOber stehen - vielleicht bereits im

kommenden Jahr.

Einen grof1en Schritt hierzu sind diese hier versammelten jungen

Menschen gegangen. Sie wollten diese Graber fOr aile nachfolgenden

Generationen erhalten, damit nie wieder solch ein Elend in Europa

geschehen kann. - 25 -
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Sie haben gemeinsam mit polnischen SchOlerinnen und SchOlern eine

grol3>artigeArbeit auf dem Friedhof verrichtet. DafOr spreche ich euch

meinen herzlichen Dank und meine ausdrOckliche Anerkennung aus.
M. Ebensen

TOTENGEDENKEN

Wir gedenken heute

an die Opfer von Gewalt und Krieg,

Kinder Frauen und Manner aller Volker.

Wir gedenken

der Soldaten, die in den Weltkriegen starben,

der Menschen, die durch Krieg'shandlungen

oder danach in Gefangenschaft,

als Vertriebene und FIOchtlinge ihr Leben verloren.

Wir gedenken derer,

die verfolgt und getotet wurden,

weil sie einem anderen Volk angehorten,

einer anderen Rasse zugerechnet wurden

oder deren Leben wegen einer Krankheit

oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer,

die ums Leben kamen,

wei! sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft leisteten,

und derer, die den Tod fanden,

weil sie an ihrer Oberzeugung

oder an ihrem Glauben festhielten. -26 -



Wir trauern

um die Opfer der Kriege und Burgerkriege unserer Tage,

um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung.

Wir gedenken heute auch derer,

die in diesem Jahr bei uns durch Hass und Gewalt

gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

Wir trauern

mit den Muttern und mit allen,

die Leid tragen um die Toten.

Doch unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung

auf Versohnung unter den Menschen und Volkern.

und unsere Verantwortung gilt dem Frieden

unter den Menschen zu Hause und in der Welt.

- 27-

'--../

--.../



'"'-...--"

Am deutschen Hochkreuz und den Namenstafeln der gefallenen Solda-

ten wurden noch ein paar Fotos gemacht und wir gingen einzeln oder in

kleinen Gruppen nochmals tiber die Friedhofsanlage.

'-.J
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Gemeinsam mit den polnisehen Sehiilern fuhren wir urn 10.50Uhr in ein

Restaurant ~Magnolia' urn gemeinsam ein vorziigliches Essen zu ge-

nlessen.

An dieser Stelle noehmal besten Dank an das Leitungsteam.

'~-

Naeh dem Mittagessen kamen

wir urn 14.00 Uhr am Kloster

an. Hier sollte es zur weiteren

Ruhe der Busfahrer aueh sehr

still zugehen und die Koffer

entspreehend leise gepaekt

werden.

----./

Naeh dem Abendessen urn 18.00Uhr wurde nur noeh der Bus beladen

und die Heimreise angetreten.

- 29-



Freitag, 30.04.2010

Heimreise

Domillic sebastiall

wir habell es jetzt 00.00 uhr IlIldjahrw weiter ill Richtu,~ lIach Hause. Das dallert bis wir dort allkommw. Fast aile im BUS

schia/ell schOll. Um 1.10 fahrell wir iiber die GrellZe bei Frallkfurt Illld silld ill DeLltschlalld. Um 4.00 ulLr hilitell wir allj

eillem Rast-yilltz bei Theessw, Ausfahrt 75 mif der A 2, Ilm eill ordelltliches Friihstiick eillZllllehmw. Wir fahrell olllle sttlll

durch bis Ha1l1LOver-Ahlemwo Ill/I 6.20 uhr die Fahrt eIldet. ]etzt he~t es 1I0chdell Bus Ilusladen Illld vom grobell schmutz zu

befreiell, Eltenl allzurnjw IlIld UIlSIloch eillmal zu verabschtedw.

Ich habe Domillic ulld die Illlderell gefragt wte es dell1l ill polell gewesell sei IIlld Illle sagtell, dass es sehr gilt wllr IIlld fm

lui.'chsten]Ilhr geht es welter ...

"----'-

'---./ die suche nach dem schild

mit aer Kuh una aem vierecklgem Biter, aer Erftnderin des Tetra-packs.
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