
Deutsch – polnisches Schüleraustauschprojekt 

 „Solidarność heißt Solidarität-Menschenrechte damals und heute“ 
Bericht von der Ausstellungseröffnung am 10.12.2012 im Hildener Rathaus. 

 

1. Vor der Eröffnung: 

An der Wand hängen drei Banner zum Thema 

„Solidarność“ - Berichte auf Grundlage der 

Interviews mit aktiven Mitgliedern der 

„Solidarność“: Ryszard Wyzga und Jerzy 

Borowczak sowie die Künstlerin Halina Jaworski. 

An den Seiten stehen Vitrinen mit Bildern von der 

Danziger Werft, damals und heute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Banner und Vitrine mit Fotos zum Thema „Polen Hilfe“ 

Berichte auf der Grundlage von Interviews mit 

Gustav Koiky aus Solingen und Marian Subocz, 

Direktor der Caritas Polen. 

In der Vitrine befinden sich Fotos  von Gustav 

Koiky aus den Jahren 1982-86 . Sie zeigen die Hilfstransporte  

zum Kinderheim in Grieslinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menschenrechte heute - Situation der 

Flüchtlinge in Deutschland. 

Unterstützung der Papierlosen durch die 

Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative STAY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eröffnung der Ausstellung durch den 

Bürgermeister der Stadt Hilden, Herrn 

Thiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rede der Projektleiterin, Joanna Bieberstein 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  Sehr geehrter Herr Rädisch, liebe Gäste aus Warschau und 

Beijing, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Freunde, Kollegen und Kolleginnen,  Schüler und 

Schülerinnen, liebe Eltern,    

 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Präsentation der Ergebnisse des  diesjährigen 

Schüleraustauschprojektes „ Solidarność heißt Solidarität - Menschenrechte damals und heute“ am 

heutigen Tag, dem internationalen Tag der Menschenrechte, dem Gedenktag zur Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Thematisch hätte die Ausstellungseröffnung auch am 6 

Dezember gepasst, denn am 6.12. vor 20 Jahren, wurde der s.g Asylkompromiss durch den 

Deutschen Bundestag beschlossen, in dem das Asylrecht, mit der Änderung des Artikels 16 deutlich 

eingeschränkt wurde. 



Aber auch der 13.Dezember, der  Jahrestag der Verhängung des Kriegszustands in Polen und der 

eigentliche Anlass für unsere Projektarbeit wäre geeignet gewesen. 

Das Helmholtz- Gymnasium und das Goethe Liceum arbeiten seit 1998 zusammen, doch das 

diesjährige Projekt war  inhaltlich und zeitlich gesehen das bis jetzt umfangreichste gemeinsame 

Vorhaben. Die Schüler und Schülerinnen verbrachten in drei Begegnungen 3 arbeitsintensive 

Wochen, in denen sie ein Stück der deutsch -polnischen Geschichte auf eine sehr lebendige Art und 

Weise, und an historisch bedeutenden Orten erlebten. Daneben konnten sie durch die 

Unterbringung in den Familien auch einen Einblick in den normalen Alltag im jeweiligen Land 

bekommen und durch das abwechslungsreiche Begleitprogramm auch Kultur und Land 

kennenlernen. 

Ich denke, dass wir mit diesem Projekt die Grenze des Machbaren im Rahmen solcher 

Schüleraustauschprogramme nicht nur erreicht, sondern auch, dank der finanziellen Unterstützung 

des Landes Nordrhein-Westfalens, des deutsch-polnischen Jugendwerkes und lokaler 

Kooperationspartner, ein wenig gedehnt haben. Das hatte da und dort terminlich mit dem Lern- 

und Klausurenplan kollidiert, doch auch da kamen uns die betroffenen Fachlehrer entgegen, und 

dafür an dieser Stelle, ein Danke schön, 

Ebenfalls herzlichen Dank möchte ich an den  3 M Mitarbeiter Herrn Große richten, der uns beim 

Druck der Banner unterstützte und an Herrn Noubours,  der uns diesen Ausstellungsort ganz 

spontan  zusagte. 

Mein Dank geht auch an die  Eltern der  teilnehmenden Schüler und Schülerinnen für ihr  

Engagement  und liebevolle Betreuung der Austauschschüler. 

Ich würde mir wünschen, dass  insbesondere Schüler und Schülerinnen der Hildener Schulen diese 

Ausstellung als einen  außerschulischen Lernort  nutzen würden. 

 

4. Rede des Schulleiters des Helmholtz Gymnasiums Herrn Rädisch 

5. Rede der polnischen Austauschschülerinnen –  die  polnischen Gäste (3 Schülerinnen und 

die Lehrerin Ewa Kucharska) verbrachten 3 Tage in Hilden)   

 

 

  Kasia, Paulina  und Adrianna 

Im Hintergrund Gäste aus unser Partnerschule in  Beijing 

 

Rede von Kasia, Schülerin des Goethe Liceum in Warschau 

 

„Das erste Treffen der Schüler aus Polen und Deutschland, 

die an dem Austausch teilgenommen haben, war am 24 Juni, als unsere Kollegen aus Hilden uns 

vom Bahnhof abholt haben. Der Anfang war schwierig – erst kam die Unsicherheit, als es um die 

Sprache ging, eine völlig andere Kultur und Mentalität (sowohl für eine, als auch für die andere 

Seite). Wir haben aber schnell gemeinsame Themen gefunden und danach war es schon besser. Wir 



haben uns nicht nur durch die gemeinsame verbrachte Freizeit, sondern auch durch die 

gemeinsame Arbeit am Projekt integriert. Das Thema unseres Projekts waren Flüchtlinge. In Hilden 

hörten wir viele Vorträge der Vertreter von Organisationen, die den Flüchtlingen helfen . In 

Düsseldorf haben wir uns mit jungen Afghanen getroffen, die gerade erst nach Deutschland 

gekommen sind. Was hat sich dadurch für uns verändert? Auf jeden Fall hat sich unsere Sensibilität 

für die Probleme der Flüchtlinge erhöht. Ich denke auch, dass dieses Projekt zum Nachdenken 

führen kann: ein Flüchtling oder ein normaler Bürger – jeder ist gleich. Man muss nur in einem 

Anderen einen Menschen entdecken. 

 

Aber Arbeit ist nicht am wichtigsten. Während unseres Aufenthalts in Deutschland haben wir drei 

berühmte Städte in Nordrhein Westfalen besucht – Köln, Düsseldorf und Bonn. Zwei moderne und 

eine historische Stadt. Im Haus der Geschichte in Bonn haben wir, Polen,  die Geschichte von 

Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg von einer völlig anderen Perspektive entdeckt. Das war 

eine sehr interessante und lehrreiche Erfahrung, weil wir meistens nur viele Tatsachen nur aus 

polnischer Sicht kannten. 

 

Der erste Teil des Projekts in Hilden war eine perfekte Gelegenheit unsere Beziehungen mit unseren 

deutschen Freunden zu verbessern, uns einen Blick auf das Problem der Flüchtlinge in Deutschland 

zu schaffen, aber auch dieses Land besser kennenzulernen. Wir haben uns mit dem Bewusstsein 

verabschiedet, dass unser deutsch-polnisches Abenteuer erst begonnen hat. Beide Gruppen haben 

ungeduldig auf das Treffen in Warschau gewartet. 

 

6. Interesse am Thema 

 

 

 

Gruppenfoto der teilnehmenden Schülerinnen 

mit Herrn Thiele, Herrn Rädisch und  Frau  

Kucharska 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte der Banner  (z.B. Jerzy Borowczak) 

 



Die Danziger Lenin-Werft–eine Wiege der Solidarność 

 
„Keine Freiheit ohne Solidarność!“ 

                                                                                  (Johannes Paul II.) 

 
Während der Streikwelle in den 70er Jahren gab es in Danzig vierzig Tote. Das war der Grund 
dafür, dass sich viele kritische Gewerkschaftler, wie das Ehepaar Gwiazda im Untergrund neu 
organisierten. Als im Juli 1980 die Preise für Fleisch erneut drastisch angehoben wurden und 
gleichzeitig die Eisenbahnarbeiter in Lublin Waggons mit Lebensmitteln unterwegs zu den 
Olympischen Sommerspielen in der Sowjetunion an die Gleise anschweißten, kam es im Süden 
Polens zu Protesten. 
Die Entlassung von Anna Walentynowicz, die als  Symbolfigur im Kampf um Arbeiterrechte galt, 
von der Danziger Werft, löste den Funken für eine Arbeitsniederlegung aus. Anders als zuvor 
riefen die Gewerkschaften zu einem Belagerungsstreik in der Werft auf, um sich so vor der 
gewalttätigen Konfrontation mit der Polizei zu schützen. 
 
Am 14.8.1980 blieben die Tore der Danziger Werft geschlossen. Tausende Arbeiter hielten die 
Stellung in der Werft und eben so viele Danziger Bürger versammelten sich Tag für Tag solidarisch 
davor. Neben dem Streikinitiator Bogdan Borusiewicz gehörte auch Jerzy Borowczak zu den 
führenden Gewerkschaftsköpfen der Danziger Werft. 
 
Am 15. August willigte die Werftdirektion in eine Lohnerhöhung ein. Lech Wałęsa erklärte darauf 
den Streik für beendet. Während die Arbeiter zum Tor strömten, wurden sie von fünf Frauen zum 
Fortsetzen des Streiks aus Solidarität mit anderen Betrieben ermahnt. In der Nacht vom 16. auf 
den 17. August entschied sich das betriebliche Streikkomitee der Werft mit Lech Wałęsa für die 
Solidarität (Solidarność) mit allen polnischen Arbeitern im Kampf um ihre Rechte. 
 
Sie formulierten 21 Forderungen, die vom Vizepremier Jagielski am 31.8.1980 unterschrieben 
wurden. Grzywaczewski und Rybicki trugen die Forderungen handschriftlich auf eine Holzplatte auf, 
die seit dem 16.10.2003 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. 
 

 

 

1957 

1978 

 

Jerzy Borowczak 

in Białogard geboren. 

Einstellung als Monteur an der Danziger Lenin-Werft, Anschluss an die oppositionelle 

Arbeiterbewegung „Freie Gewerkschaft der Küste“, Zusammenarbeit mit Lech Wałęsa. 



1978/79 

1980 

1981/82 

Oktober`82 

1983- 1989 

1988 

1989 

1993-2001 

2001 

 

2001 

seit 2006 

Teilnahme als Soldat der polnischen Einheit an der Friedensmission der UN in Ägypten. 

Mitglied des Innerbetrieblichen Streikkomitees und Mitinitiator des Streiks in der Danziger Werft. 

Internierung im Internierungslager in Iława. 

Entlassung von der Werft, unter Beobachtung der Geheimpolizei. 

beschäftigt in verschiedenen Betrieben. 

Mitorganisator des Streiks an der Danziger Werft. 

Wiedereinstellung an der Danziger Werft. 

Vorsitzender des Werft-Komitees der freien Gewerkschaft „Solidarność“. 

Gründung einer parteiunabhängigen Wählergemeinschaft zur Unterstützung von Reformen, enge 

Zusammenarbeit mit Lech Wałęsa. 

Abgeordneter im polnischen Sejm als Vertreter der AWS (Akcja Wyborcza Solidarność). 

Abgeordneter im polnischen Sejm als Vertreter der Bürgerplattform. (Platforma Obywatelska). 

 
 „Wir, die Arbeiter der Danziger Werft, mit unseren hohen Gehältern und einer guten Auftragslage 

zögerten zuerst mit der Beteiligung am Streik. Wir, die illegalen Gewerkschafter machten uns 

Gedanken darüber, wie wir die Werftarbeiter für einen Streik motivieren könnten. Wir hatten Angst 

vor den Reaktionen der Menschen. Am meisten fürchteten wir uns davor, dass niemand auf unserer 

Seite stehen würde.   
 
Wir warteten auf den richtigen Moment und so kam uns die Entlassung von Anna Walentynowicz am 

7.8.1980 sehr gelegen. Für uns, die Werftarbeiter war sie ein Vorbild für einen idealen Mitarbeiter. 

Ihr wurden viele Titel und Auszeichnungen verliehen. Es schien, dass die Kommunisten Walentynowicz 

lieben würden. Als die Nachricht bekannt wurde, ergriff die Menschen Panik. Jeder dachte, er könnte 

der Nächste sein. Diese Angst war der Auslöser für die einstimmige Unterstützung des Streikes. Der 

Initiator dieses Streiks, Bogdan Borusiewicz, war kein Arbeiter der Werft, sondern ein Historiker und 

ein Oppositioneller. Mit ihm riefen neben mir auch Bogdan Felski und Ludwig Prondziński am 14.8.1980 

um 5.35 Uhr zum Streik an der Werft auf. 
 

Wir unterteilten das Gelände der Werft, ca. 160ha, und 17.000 Arbeiter zur besseren Kontrolle in 

einzelne Streikbezirke, die jeweils von einem Streikkomitee geleitet wurde. Als um 10.30 Uhr Lech 

Wałęsa die Werft betrat und die Führung übernahm, befand sich die ganze Belegschaft im Streik. Wir, 

die Arbeiter, hatten genug von der jahrelangen Unterdrückung. Die nationale Wut, die ständig in 

unserem Innern gedämpft werden musste, konnte jetzt entflammen und brennen. Das bewirkte auch 

unseren Erfolg. 

In der Werft arbeiteten über 3000 Frauen, die während des Streiks für die Versorgung der 

Streikenden sorgten. Auf dem Gebiet der Werft gab es, wie in jedem kommunistischen Großbetrieb, 

alle sozialen Einrichtungen, auch Kantinen. Neben den Bauern aus der Umgebung belieferten auch die 

Danziger Bürger die Werft mit Nahrungsmitteln. Die Belagerung konnte somit für unbegrenzte Zeit 

fortgesetzt werden. 

 

Am 16.8. lenkte die Direktion ein und zeigte sich bereit, die Forderungen der Arbeiter, u.a. mehr 

Gehalt, die Wiedereinstellung der entlassenen Oppositionellen und den Bau des Denkmals für die 

Streikopfer von 1970, zu akzeptieren. Während Wałęsa den Streik unter allgemeinem Jubel für 

beendet erklärte, waren es ausgerechnet die Frauen, darunter auch Anna, die das Fortsetzen des 

Streiks aus Solidarität mit anderen Betrieben verlangten. Nach dieser Wende strömten in die Werft 

Delegationen von Arbeitern aus ganz Polen. Der Streik wandelte sich in eine nationale 

Befreiungsbewegung. 

Am Abend vor dem Verhängen des Kriegsrechtszustands am 13.12.1981 saß ich bis etwa 22.00 Uhr 

hier im BHP–Saal in einer Sitzung. Wir diskutierten auch die Möglichkeit der Ausrufung eines 

Ausnahmezustands, aber erwarteten ihn nicht so bald. Als ich nach Hause kam, hörte ich sobald 

rhythmische Schritte mehrerer Leute. Ich wusste sofort, dass es Polizei ist. 

Ich sprang aus dem Fenster und floh in die Werft. Dort konnte ich mich bis zum 16.12. verstecken. 



Dann stürmten Panzer die Werft und ich wurde verhaftet und in Iława interniert. Die Zeit bis 1985 

verbrachte ich mit kleinen Unterbrechungen im Gefängnis. Später wurde ich nur vor großen politischen 

Ereignissen, wie dem Papstbesuch quasi  prophylaktisch verhaftet. Das Land verlassen wollte ich trotz 

gezielter Angebote der 
 

Inhalte der Vitrinen  - Danziger Werft 

1 Danzig, Lech Wałęsa wird nach dem Augustabkommen (1980) gefeiert. 

„Freilassung für politische Gefangene“, 

„Freie Gewerkschaften an der Küste“, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Karikatur: „Partei mit Volk“      

 

3 General Wojciech Jaruzelski verkündet den 

Kriegszustand in Polen   

 

 

 

 

 

 



4 Internierungszentrum in Białołęka in der Nähe 

von Warschau für etwa 1500 Gefangene. Das  

Untersuchungsgefängnis wurde 1951gebaut und 

war damals das größte Gefängnis Europas. 

„von links: Henryk Wujec, Lech Dymarski, Janusz 

 Onyszkiewicz Jacek Kuron und Jan Rulewski“ 

 

 

 

5 Karikatur: 

„Macht nichts, wir haben dafür Sozialismus“ 

 

 

 

 

 

6 Danziger Werft, 14.Dezember 1981 

 

7 Danzig, Streik der Werftarbeiter, Sommer 1980 

 



8  

Ausstellung „Solidarność“ im BHP-

Gebäude in der Danziger Werft,  (BHP =  

Sicherheit und Hygiene der Arbeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Werft-Halle und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Der Arbeitsplatz von  Lech 

Wałęsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Danziger Werft heute 

 



12 Historischer Werft-Bus 

genannt „Gurke“ (Ogörek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Danzig, „21 x Tak“ - 

Tafel mit 21 Forderungen der Werftarbeiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Danzig; Denkmal für die Opfer  der Streikwelle im Winter 

1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Danzig, das BHP- Gebäude heute 

 



16 BHP-Saal, in dem 1980 das Augustabkommen unterschrieben 

 wurde, 2012 

Fotos: Ch. Henners  und A. Iwanicka 

 

 

Inhalte der Vitrine „Polen Hilfe“        

1 Die ehrenamtlichen Helfer der St. Joseph - Pfarre  packen die gespendeten 

Hilfsgüter liebevoll ein. 

„Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen,  dass Frauen sich meistens viel 

aktiver und großzügiger an der Spendenaktionen beteiligt haben als die Männer und oft 

einen ganz anderen Blickwinkel auf 

das hatten , was man als Spende 

gebrauchen könnte. Wir hatten in 

der St. Joseph-Gemeinde ein 

großes Team von Helfern, das 

liebevoll die gespendeten Güter 

sortiert, verpackt und für den 

Transport vorbereitet 

hatte.“ (Prälat Jansen) 
Bild: Koiky 1985 

 

 

 

 

 

2 Wie machen wir es am besten? 

„Ein weiteres Problem war es Transporter für die Reise zu bekommen. Niemand wollte 

uns Wagen leihen, da er sich nicht sicher war, ob er ihn wieder bekommen würde.  

Außerdem wurde ich wegen möglicher Spionage rund um die Uhr beschattet.“ (Gustav 

Koiky) 
Bild: Koiky 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kinderheim auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes der Wehrmacht in 

Grieslienen (Grysliny). 

Herr Koiky nimmt ein Säckchen „Heimaterde“ mit: 

„Eine Freundin hat mich gebeten für das Grab ihrer aus Allenstein stammenden Mutter 

etwas Heimaterde mitzubringen. Doch das war verboten. Aber ich wollte dem Wunsch 

der gestorbenen Mutter nachkommen. Ich füllte ein Säckchen mit Erde und stellte es 

hinter meinen Sitz im Auto. Es wurde leider bei der Zollkontrolle gefunden und ich 



hätte dafür verhaftet werden können. Auf die Frage des Zollbeamten, was das sei, habe 

ich gesagt, dass es sich um Sand für den Notfall beim Glatteis handele, um es vor die 

Vorderräder zu streuen. Das glaubte er mir und ließ mich durch.“ (Gustav Koiky) 
Bild: Koiky, 1983 

 

4 Ankunft in Grieslinen 

„Einmal wollten wir fast umkehren. Es war eine Tour im Dezember. Es war sehr kalt und 

das Warten vor der Grenze fiel uns besonders schwer. An der deutsch–polnischen 

Grenze mussten wir dann „auf die Wanne“, das heißt alles wurde auseinander genommen. 

Auch uns erging es nicht anders. Das war sehr unangenehm und während wir auf unsere 

Transporter in der Kälte warteten, dachten wir daran umzukehren. Doch dann bemerkte 

ich einen kleinen zierlichen Mann, der warm angezogen stets in unserer Nähe hin und 

her lief. Erst dachte ich, es ist ein Spitzel, aber dann traute ich mich doch ihn 

anzusprechen. Es stellte sich heraus, dass er ein Priester war, der die ganze Zeit darum 

betete, dass wir nicht umkehren, weil in diesem Winter unsere Hilfe besonders wichtig 

war. Das spornte mich an trotz aller Widerstände weiter zu fahren. Die Freude der 

Kinder bei unserer Ankunft hat uns alle sehr gerührt.“ (Gustav Koiky) 
Billd: Koiky 1986 

 

 

5 „Als wir dem Kinderkrankenhaus in Allenstein Ultraschallgeräte schenkten, wusste das 

Personal nicht, wie man die Geräte bedient. Dank Dr. Fleischer von der Solinger Klinik   

kamen polnische Ärzte nach Solingen um hier zu hospitieren und den Umgang mit diesen 

Geräten zu lernen. Sie wurden in den Familien in Solingen untergebracht. Dabei 



entstanden viele wunderbare Freundschaften, einige haben sogar hier den 

Lebenspartner gefunden.“ 
Bilder: Koiky 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 „Das Krankenhaus war in einem furchtbaren Zustand. Ich habe einen Mann mit 

gebrochenen Beinen gesehen. Seine Beine waren an ein Seil gebunden, an dem ein Stein 

hing. Bett und Matratze waren halb durch gefault und wurden von unten mit 

Ziegelsteinen gestützt. Ich bewunderte die polnischen Ärzte dafür in diesem Umfeld 

und mit kaum Verbandsmaterial bzw. geeigneten Medikamenten Menschen  zusammen 

geflickt zu haben.“ (Prälat Jansen)            
Bild: Koiky 1985 

 

7 „Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die große 

Gastfreundschaft. Normalerweise trinkt man in Polen 

immer Tee. Doch kamen Gäste ins Haus, wurden die 

letzten Kaffeebohnen zusammengekratzt und 

serviert. Auch holte man alles, was Küche und Keller 

zu bieten hatten auf den Tisch, um für den Gast zu 

kochen.“(Prälat Jansen) 
Bild: Koiky 1985 

 

 

 

 

 

 

8  

Auspacken der Hilfsgüter 

 



9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 „Nach und nach beteiligten sich auch andere Pfarrgemeinden aus Solingen und 

Umgebung sowie viele Firmen und Vereine. Die Sachspenden umfassten auch 

medizinische Geräte für das Zentralkrankenhaus in Allenstein, aber auch 

Waschmaschinen, Kühlschränke und Fahrräder. 

Beim Erntedankfest rief Pfarrer Jansen die Kinder der Gemeinde Süßigkeiten, 

Spielzeuge und Schreibmaterial für die polnischen Kinder zu spenden. Manchmal hatten 

wir so viele Güter, dass wir zwei bis dreimal im Jahr fuhren, aber immer ein Mal im 

Winter, damit die Kinder sich zu Weihnachten freuen konnten.“ (Gustav Koiky) 
Bilder: Koiky 1985 

 

11 Das Kinderheim im Jahre 1982 und  vier Jahre später 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Inhalte der Vitrine: Jugendliche Flüchtlinge in Düsseldorf       

 

 

„Ein Stück unbeschwerte Kindheit ermöglichen“ 

Mit diesem Ziel wurde im Dezember 2010 das Projekt „united“ von der Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative 
STAY! ins Leben gerufen, das sich sowohl an minderjährige unbegleitete als auch aus illegal 
eingewanderten Familien kommende Jugendliche und Kinder richtet. 

 



Als wir auf dem Weg zu dem verabredeten Treffen mit den jugendlichen Flüchtlingen waren, die im 

Rahmen des Projektes „united“ von der Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative STAY! betreut werden, 

machten wir uns viele Gedanken über die Lage der Flüchtlinge. Wir dachten, dass sie uns gegenüber 

verschlossen und schüchtern auftreten würden. Außerdem vermuteten wir, dass sie stark traumatisiert 

sein könnten. Während wir auf der Wiese saßen und auf sie warteten, hatten wir ein mulmiges Gefühl 

sie kennenzulernen. Die Flüchtlinge, die alle männlich waren, kamen trotz ihrer sehr unterschiedlichen 

und meist schrecklichen Schicksale offen auf uns zu und begrüßten uns freundlich. 

Im Laufe der Zeit lockerte sich die Stimmung immer weiter auf und wir kamen mit ihnen ins Gespräch. 

Dabei erfuhren wir einige Informationen über das Leben der Flüchtlinge, wie z.B. ihre Herkunft, 

welche meist Afghanistan war, ihr Alter, welches zwischen 16 und 19 Jahren lag, oder über die Länge 

ihres Aufenthaltes in Deutschland. Später spielten wir gemeinsam Fußball und grillten zusammen. 

Anschließend unterhielten sich einige von uns intensiver mit den Flüchtlingen. Sie verrieten uns die 

Gründe für ihre Flucht, diese waren hauptsächlich unsichere Verhältnisse und hohe Arbeitslosigkeit in 

ihrem Land. 

Des Weiteren erzählten sie uns, dass einige erst seit zwei Wochen in Deutschland waren und andere 

schon seit zwei Monaten. Die Verständigung erfolgte teilweise auf Deutsch und teilweise auf Englisch. 

In Deutschland fühlen sie sich wohl und von der Flüchtlingsinitiative STAY! gut unterstützt. Außerdem 

haben sie schnell Anschluss gefunden und sie verstehen sich untereinander sehr gut. 

Für die Zukunft wünschen sie sich einen guten Schulabschluss und die Chance auf ein normales Leben in 

Deutschland. Das Flüchtlingstreffen hat uns bereichert. Wir waren beeindruckt, dass die Flüchtlinge 

trotz ihres Schicksals so offen mit uns umgegangen sind.  
(Johanna Skepenat, Hanna Sieger,Anni Bieber, Annika Schwarz) 

 
Podczas wymiany mieliśmy okazję uczestniczyć w nietypowym spotkaniu z naszymi rówieśnikami, 

których życie jest zupełnie odmienne od takiego, jakie znamy. Byli to podopieczni fundacji STAY!, 

zajmującej się sprawami uchodźców w Niemczech.Na środę 20 czerwca zaplanowaliśmy piknik, by móc 

wzajemnie sie poznać. W drodze do Düsseldorfu zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądało spotkanie z 

uchodźcami, jakimi okażą sie partnerami do rozmowy. Czy w ogóle będziemy mieli jakieś wspólne tematy? 

Po przybyciu do parku, ujrzeliśmy grupę mężczyzn, grających w piłkę nożną – byli to właśnie podopieczni 

fundacji STAY!.  Po bardzo serdecznym powitaniu opuściły nas obawy i szybko znaleźliśmy wspólne 

tematy do rozmów.Luźna konwersacja przerodziła sie z czasem w dyskusje o życiu. Dowiedzieliśmy, że 

nasi rozmowy pochodzą w większości z Afganistanu, mają od 17 do 19 lat i jak długo przebywają w 

Niemczech. Poznaliśmy też powody, dla których opuścili rodzinny kraj. Było to wysokie bezrobocie i złe 

perspektywy na przyszłość. Zapytaliśmy także o warunki ich obecnego życia. Chłopcy są zadowoleni z 

wsparcia organizacji i czują się tu bezpiecznie.  Część uchodźców jest pod opieką fundacji STAY! 

zaledwie od kilku tygodni, a pomimo to opanowali już podstawy języka niemieckiego. Z niektórymi można 

było porozmawiać tez po angielsku. My poznaliśmy kilka słów w ich ojczystym języku. Pomimo trudnej 

przeszłości nasi nowi znajomi okazali sie być zwykłymi, młodymi ludźmi, którzy jak my, mają marzenia, 

pasje, a także ogromną siłę do walki o lepszą przyszłość. Jak wiadomo świeże powietrze sprzyja 

integracji. Z okazji Euro 2012 rozegraliśmy mecz towarzyski zakończony wynikiem, satysfakcjonującym 

obie strony - remisem. Urządziliśmy tez grilla, by zregenerować siły po sportowym wysiłku. 

Dla wszystkich to spotkanie było ciekawym przeżyciem i pozostawiło nas z pozytywnymi odczuciami.  
( Marta Wiech, Paulina Policewicz, Patrycja Dulda, 
Wiktoria Płocha) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Leider zeigte die lokale und regionale Presse wenig Interesse und kam weder zur 

Ausstellungseröffnung (Einladung vom Bürgermeister) noch wollte sie einen Bericht darüber 

veröffentlichen. 

 

 

 

 

Quellen: siehe Dokumentation 

 

Bericht: Joanna Bieberstein, Leiterin der deutsch-polnischer Projekte am Helmholtz – Gymnasium 

in Hilden in Kooperation mit Ewa Kucharska, Leiterin der polnisch-deutscher Projekte am Goethe 

Gymnasium in Warschau 

 

 

Hilden, den 13. 12. 2012 


