
Einmal Polen und Zurück – Ein Ausflug in die deutsche Geschichte Unter diesem Motto starteten wir – die JG Gera-Lusan –  Richtung Osten am 31.07.2017 um halb 6, also definitiv vor dem Aufstehen aber immerhin nach einer kleinen Andacht. Mit an Bord dieses Jahr sind die beiden Fahrer Micha und Philip und die weiteren Passagiere: Elisa, Franzi, Jacob Q., Jacob W., Lilli, Marilena, Mazen, Pauline, Ruth, Simon und Sophie. Nach einer 12-stündigen Fahrt, die für einige „sauheiß“ verlief, kamen wir endlich auf unserem Zeltplatz „Ukiel“ in der Nähe des Zentrums von Ollsztyn (Allenstein). Wir wurden mit Regen und einem wunderschönen Regenbogen begrüßt. Doch der schöne Schein trügt: Elisa schloss sich in einer Toilette ohne Schlüssel ein. Unter einigem Gelächter konnte sie sich schließlich befreien. Nachdem der Regen aufhörte, schlugen wir unser Lager auf und verteilten die Zelte: 
 
 Der Dienstag erwartete uns mit einem gemütlichen Frühstück bei Regen, was uns aber im Inneren des Pavillons nicht weiter störte. Nach dem Abwaschen brachen wir zu unserem ersten Reiseziel auf: der Stadt Allenstein oder auf Polnisch: Olsztyn. Dort besichtigten wir die Kirche St. Jakob, in der wir geschlagene 2 Stunden verbrachten, um Evangelisten oder Bibelgeschichten zu erraten und auch um Heilige zu erkennen. Wir setzen uns mit jeder kleinen Kapelle der Kirche auseinander und entdeckten die Schönheit der katholischen Kirche, die im gotischen Stil gebaut wurde.  Danach liefen wir weiter zur Burg von Olsztyn, die auf den Deutschen Ritterorden zurückgeht.  Da wir aber in der Kirche philosophiert und Geschichten geraten hatten, war die Zeit für die schöne Burg zu knapp und wir besichtigten sie im Schnelldurchlauf. Die Burg hat eine Dauerausstellung über den berühmten Astronom Kopernikus, welche wir mit großem Interesse ansahen. Dabei entdeckten wir auch das Zitat: „Entweder der Künstler konnte nicht malen, oder Frühstück im Pavillon 

Gute Laune beim Zeltaufbau 



Kopernikus hatte wirklich so ein schiefes Gesicht.“, welches uns noch am Abend zum Schmunzeln brachte. Ebenfalls kichern mussten wir bei den „geilen“ Gemälden, auf denen beispielsweise eine Frau mit Frauenbart dargestellt war. Weniger erfreulich war die Grabplatte von Saturi, der alle seine 7 Kinder verloren hatte. Das trübte aber unsere Laune nicht und wir bestiegen noch den Turm der Burg, von dem aus wir einen Blick über ganz Olsztyn warfen.  Nach dem anstrengenden Aufstieg fanden wir, dass wir uns eindeutig ein kleines Eis verdient hatten, eine Eisdiele mit ausreichend großer Auswahl war schnell gefunden. Philip ärgerte sich, da er der Meinung war, er habe das falsche Eis bekommen. Kritiker dieser Aussage kommentierten jedoch: „Er war zu dumm“. Wir werden nie erfahren, wer Recht hatte.  Nach diesem ersten ereignisreichen Tag fuhren wir wieder auf den Zeltplatz, um uns ein schönes Abendbrot herzurichten. Natürlich bot sich am Abend auch Zeit für Gespräche zum Beispiel, der Austausch untereinander, wie man seine Haare stylt oder am besten trocknet. Eben alles, was einen jungen Menschen auf einem Zeltplatz beschäftigt.  Nach dem Essen und dem Abwaschen, was übrigens auch junge Leute ohne Geschirrspülmaschine hinbekommen, setzten wir uns zusammen und bereiteten unseren Besuch auf die Wolfsschanze am nächsten Tag vor. Über die ganze Woche hinweg begleitete uns das autobiografische Buch „Wir wollten Hitler töten“ von Philip von Boeselager, der an dem Attentat auf Adolf Hitler am 20.Juli 1944 in der Wolfsschanze beteiligt war, unter anderem dadurch, dass er den dafür benötigten Sprengstoff transportiert und versteckt hat.   Mittwoch, der 2. August, begrüßte uns mit strömendem Regen und vielen Aufgeweichten Sachen. Aber wir funktionierten unsere Liedhefte einfach um und hängten sie als Girlanden zum Trocknen in unserem Pavillon auf.  Doch auch davon, ließen wir uns nicht verunsichern und fuhren in Richtung der Wolfsschanze. Schon die Fahrt auf den Parkplatz war ein Erlebnis für sich. Wir wurden von braungrünlich uniformierten jungen Männern begrüßt und bezahlten bei ihnen den Eintritt. Generell gleicht die Wolfsschanze heute eher einem riesigen Kriegsspielplatz für Erwachsene. 

Albernheiten nach der Burgbesichtigung  Auf dem Burgturm 



Man konnte sogar kleine Armeefahrzeuge mieten um damit durch die umliegende Landschaft zu fahren. Dennoch machten wir uns auf den Weg in den Komplex.  Dort ließen wir uns durch einen Reiseführer, den man dort erwerben konnte, und dem Wissen von Micha („Ein Hoch auf unseren Reiseführer!“ *Applaus*) durch das Areal führen.  Alles wirkte auf uns sehr eindrucksvoll durch diese großen Massen an Beton, obwohl, durch die Versuche, die Bunkeranlage zu sprengen und den Lauf der Zeit, alles langsam in sich zusammenbricht. Dennoch bekamen wir einen Eindruck, von der Beklemmung, die auch die führenden NS-Politiker gespürt haben müssen, wenn sie in ihren Bunkern saßen. Wer würde sie nicht komisch fühlen, wenn man 8 Meter Beton über sich hat. Wir waren beeindruckt von der Stabilität des Führerbunkers, der, trotz der Füllung mit Dynamit bis zum Rand, nur einen 1 Meter breiten Riss hatte.  Schlussendlich waren wir uns sicher, dass wir in diesem Komplex die zu Stein gewordene Angst der Nazis sehen.  Alles war nicht besonders einladend und nur ein Ausdruck der Macht. Am Ende erwartete uns eine kleine Ausstellung, die die historischen Ereignisse des 2. Weltkrieges systematisch darstellte.  
 

  Nach einem kleinen Snack im Auto ging es noch in die rosa Kirche oder, wie sie offiziell heißt: Święta Lipka. Wir waren erst wie erschlagen von der rosaroten Fassade und dann von der riesigen Orgel. Die ist im Stil des Barock gestaltet, doch nicht nur das. Während des Spielens bewegen sich Engel, die Instrumente wie Trompeten spielen, der Erzengel Gabriel, der sich vor Maria verneigt, die ihm leicht entgegennickt. All das hatte eher etwas von Jahrmarkt als von Kirche. Wer einmal in den Genuss kommen sollte, diese Kirche zu besichtigen, muss auch unbedingt hinter den Altar gehen … . Der Heimweg hielt jedoch noch ein kleines Hindernis für uns bereit. Zwei Polizisten, 
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Hier im Bild: Polizist Olek 



später Tatjana und Olek genannt, führten eine zufällige verdachtsunabhängige Personenkontrolle bei uns durch.  Nachdem alle kontrolliert worden waren und die beiden nichts in ihrem System über uns fanden, ließen sie uns weiterfahren. Erschöpft aber gut gelaunt kamen wir auf dem Zeltplatz wieder an um das Abendessen her zu richten und noch ein paar Spiele zu spielen.    Am Donnerstag waren wir alle noch kaputt von den Erlebnissen des Vortages, weswegen wir uns entscheiden, einen ruhigen Gammeltag einzuschieben. Wir lagen also rum, lasen das Buch von Boeselager weiter und klärten auch einige Fragen zum Thema. Später ging es nochmal an den See, der direkt am Zeltplatz lag und den Micha und Simon jeden Morgen zum Schwimmen nutzten.  Abends wurden Wraps gemacht. Ein Essen mit dem immer alle zufrieden sind, da sich jeder sein eigenes Mahl zusammenstellen kann.   Jedoch ging der Abend nicht ohne Verluste zu Ende. Ein Campingkocher, der schon lange kränkelte, gab endgültig seinen Geist auf. Das hielt jedoch die Chance für die technikbegeisterten Philip, Simon und Micha in sich, einen solchen Kocher mal auseinander zu bauen und „zu sehen, wie es da drin aussieht“. Dabei kam ein Kabel zum Vorschein, mit zwei Diamanten, die bei einem Aufprall Strom erzeugen, so wurde es zumindest den eher wenig Enthusiastischen von Philip erklärt. Nachdem jeder einmal einen kleinen elektrischen Schlag bekommen hatte, musste jeder die Turnübung „Rad“ vorführen, die einen mit mehr, die anderen mit eher lustigem Erfolg. Nach der Dämmerung kehrte langsam Ruhe ein und es war Platz für geistliche Gespräche.  Für den nächsten Tag nahmen wir uns eine Paddeltour vor. Mit diesem Vorhaben krochen alle in die warmen Schlafsäcke im Zelt. Während Simon und Micha sich am Morgen vor dem Frühstück um eine geeignete Anlegestelle für die Boote kümmerten, sorgte der Rest für das morgendliche Mahl oder spielte eine kleine Runde Bonanza.  Die morgendliche Andacht musste auf Abends verschoben werden. Abendmahl hat ja schließlich auch das Wort Abend drin. Nach dem Frühstück ging es ganz schnell in Richtung Einstiegstelle los. Die Paare standen schnell fest: Elisa und Franzi, Jacob und Jacob, Lilli und Ruth, Marilena und Sophie, Einzelfahrer Simon und die „Lumpensammler“ Micha und Pauline. Unsere Paddeltour führte uns über einen romantischen, 
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polnischen Fluss durch eine wunderschöne Natur. Die einen kamen nach einer kleinen Eingewöhnungsphase gut in den Tritt, andere drehten sich noch eine ganze Weile um die eigene Achse oder fuhren einfach in das Uferschilf hinein. Aber wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Wir hatten also auch Bauchschmerzen vom Lachen, so sehr, dass die Blase sehr zusammen gehalten werden musste. Bei manchen mit etwas weniger Erfolg. Mancher stimmte sogar ein kleines Seemannslied an, um in Stimmung zu kommen. Der Flusslauf führte uns durch einige Seen mit Algen und Seerosen, die zu sehr zu einer Schlacht mit dem Grün verlockten, als dass man einfach daran vorbei fahren konnte. Mit großem Stolz können wir sagen, dass von 13 Leuten in 7 Booten nur ein Boot umkippte und die beiden Passagiere ins Wasser fielen. Die Schuldfrage wurde schnell geklärt: „Franzi war’s!“ 
     Das Ende zog sich jedoch noch eine ganze Weile hin und nachdem wir auch noch in eine Sackgasse geraten waren, fiel es einigen schon schwer, noch gute Laune zu behalten. Doch das irgendwann kam: er- der Steg, der die Ausstiegsstelle markierte.  Völlig erledigt aber glücklich steigen alle aus dem Boot. Das Auto des Paddelbootvermieters hatte nur zwei Plätze frei – zwei Plätze für die beiden Busfahrer. Der Rest vertrieb sich die Zeit, bis Philip und Micha mit einem kleinen Gute-Laune-Snack wieder kamen, mit kleinen Spielen wie „Klopfgeist“ oder auch Armdrücken.  Da alle zu kaputt waren, um noch einkaufen zu gehen und zu kochen, gingen wir an diesem Abend italienisch essen. Mit schmerzenden Armen gingen dann alle früh ins Bett. Die Bilanz des Tages: anstrengend aber zufrieden. Der Samstag beginnt in Ruhe mit einem schönen Abendmahl und einem gemütlichen Frühstück. Danach machten wir uns auf nach Olsztynek, einem kleinen Ort nicht weit von Allenstein. Dort besichtigen wir die so genannten „Skansen“. Viele Häuser aus dem Ermland wurden abgetragen und in diesem Areal wieder neu aufgebaut. Wir bekamen einen Einblick in das Leben der Menschen vor hundert Jahren in diesem Landstrich. Wir trafen auf einem nachgestellten Marktplatz auf ein paar musizierende Zigeuner, was eine Diskussion um die politische Korrektheit des Ausdrucks provozierte.  Der Großteil von uns traf zum ersten Mal auf Truthähne, zumindest, wenn sie noch leben. Wir sind uns alle einig, dass das wirklich hässliche Tiere sind. Am meisten gefiel uns die schöne Kirche, in der wir uns zwar nicht 2 Stunden aufhielten, aber doch manch Schönes und Interessantes entdeckten.     Nach diesem Ausflug  entschieden wir, noch die Kirche von Olsztynek zu besichtigen, aber die war schon geschlossen, also ging es nach Hause Abend essen und Spiele spielen. 
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Für den Sonntag war wieder ein großes Kulturprogramm geplant: ein Ausflug auf die Marienburg.  Nach zwei Stunden Autofahrt standen wir endlich vor der größten gotischen Burg der Welt, vor der eine lange Schlange an den Kassen anstand. Also „drängelten“ wir uns als Gruppe vor und bekamen einen eigenen Reiseführer, Ludwik Spiner, der kein Spinner, sondern ziemlich cool war. Er führte uns zweieinhalb Stunden durch die Burg, die im 2. Weltkrieg zu 50% zerstört wurde. Diese massiven Zerstörungen sind auch heute, trotz der Restaurierungen, zu sehen, ganz besonders in der Kirche, in der nahezu kein Stein auf dem anderen geblieben war.  Trotz allem ist der gesamte Komplex unglaublich beeindruckend, schön und absolut sehenswert. Das lustigste der Burg waren die Toiletten. Sie wurden schon im Mittelalter mit einem kleinen Teufel ausgeschildert, der sich vor Bauchschmerzen krümmt. Er weist mit seinem Daumen in die Richtung, in der der Abort liegt und sein langer Bart weist den Ritter des Deutschen Ordens darauf hin, dass der Weg noch sehr weit ist. Der Name Dansker Turm für den Abort stammt vermutlich daher, dass man die Danziger nicht mochte und das Wasser mit den Fäkalien direkt nach Danzig floss. Nach der Führung verbrachten wir noch einige Zeit in der Burg, um den Burgturm über viele und enge Treppen zu erreichen, sehr viele Treppen.  Wieder unten angekommen gab es einen kleinen Imbiss, damit alle wieder gestärkt und gut gelaunt sind. Bei der Gelegenheit konnten wir feststellen, dass Leibniz-Kekse tatsächlich 52 Zähne haben. Der Rest der Zeit war zur freien Verfügung für jeden einzelnen.  Der Großteil sah sich trotzdem zusammen die Grabeskirche an, in der einige länger verweilten als andere.  Besonders sehenswert beschrieb Ludwik die Ausstellung über den Bernsteinschmuck in der Burg, die wohl aber eher für Frauen Ende 60 war. Also machten wir uns ohne teuren Schmuck auf den Heimweg. Wieder einmal waren wir alle völlig erschlagen und gingen nach einer kleinen Spielerunde ins Bett.   An unserem letzten Tag bleiben wir wieder länger in den Schlafsäcken und frühstücken in aller Ruhe. Danach probierten wir ein neues Spiel aus: „Junkies, Dealer, Polizisten“, in dem es für Junkies und Polizisten darum geht, Gummibärchen zu sammeln und die Dealer versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Nach dem Spiel, was leider etwas schief gelaufen ist, fuhren einige von uns noch einmal in die Stadt, um Postkarten zu kaufen. Ja, der Jugend fiel es natürlich am letzten Tag ein, aber immerhin haben wir dran gedacht. Nachdem alle Postkarten geschrieben und 
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mit Briefmarken beklebt waren, ging es anlässlich des letzten Abends mal polnisch essen, was unglaublich lecker war. Gut gesättigt zurück am Zeltplatz machten wir noch eine kleine Feedback-Runde, die eindeutig sehr positiv ausfiel. Wir sind alle der Meinung, dass es eine sehr schöne Reise in die deutsche Geschichte war, bei der man eindeutig mehr gelernt hat, als in so einigen trockenen Geschichtsstunden in der Schule, trotz der etwas vorsintflutlichen Sanitäranlagen.   
     Der Dienstag bedeutete Abschied nehmen und vor allem, noch schlimmer, sehr früh aufstehen. Vor dem Frühstück hatte jeder seine eigene Tasche gepackt. Nach der allmorgendlichen Abendmahlsandacht und dem Frühstück ging es ans Zelt abbauen. Da jeder sich beteiligte, war alles schnell verpackt und wir konnten einsteigen und losfahren. Abends halb 10 bogen wir in die Weidenstraße ein, um uns von unseren Familien in den Arm nehmen zu lassen und müde in ein richtiges Bett zu fallen.  Abschließend lässt sich sagen: besonders schön war die Gemeinschaft untereinander, dass man sich gegenseitig geholfen hat, wenn sich beispielsweise eine in der Toilette einsperrte, dass jeder seinen Beitrag leistete, damit alles funktionierte und dass die „Neuen“ in der Gruppe sofort Anschluss gefunden haben. Vielleicht machen wir mit diesem Bericht denen, die dieses Jahr nicht dabei waren, Lust darauf, uns nächstes Jahr zu begleiten.  (Pauline) 

      
      

Moralische Vorbereitung Verhandlungen zwischen Dealer und Junkie 
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