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Wrzos-Domoradzka, Marta 
Polen, Studentin an der Viadrina 

+48 503 874066, marta_wrzos@op.pl   
 
 
Ich wollte mich als Erstes wirklich bedanken für die Organisation von unserer Reise. Ich 
weiß, es hat bestimmt viel Energie und Zeit gekostet, der Erfolg ist aber überwältigend. 
 
Ich wollte abwarten, bis ich mein Bericht schreibe, aber ich hab gerade einen Email an Herr 
Leif geschrieben und habe mir gedacht, es ist eigentlich gut, wenn alles noch so frisch im 
Kopf ist und es dann auch richtig ist, sofort zu schreiben. 
 
Ich weiß nicht, wie offiziell dieser Bericht sein soll, falls Sie es mehr offiziell brauchen, 
gestalte ich es ein wenig anders, für jetzt schreibe ich aber so, wie ich gerade fühle.  
 
Ich fand das Projekt sehr wichtig, aus vielen Gründen. Es hatte eine große Bedeutung, dass 
wir da aus so vielen Ländern waren, man hat auch einen anderen Standpunkt gesehen. Ich 
fand das sehr wichtig, dass wir die Seminare und Diskussionen, nicht nur die Besichtigung 
hatten, das hat uns allen geholfen, Leid zu teilen und uns miteinander gebunden. Ich fand 
das unglaublich bedeutsam, dass wir eine Gelegenheit hatten, mit Frau Sofia zu reden. Ich 
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glaube, diese Frau hat nicht nur mir die Augen geöffnet, wie es wirklich war, da die alle Fotos 
in Auschwitz und Erzählungen beeindruckend waren, aber es ist einfach anders, wenn man 
eine lebende Person vor sich hat, die das alles erlebt hat. Ich finde das bewundernswert, 
dass Frau Sofia die Lust dazu hat, und das alles zu erzählen, da man sehen könnte, es tut 
Ihr immer noch weh. Aber am wichtigsten finde ich Ihre Schlusswörter am Ende, dass nicht 
die Nation der Deutschen schlecht ist oder eher schlecht war, sondern Propaganda und die 
Personen, die mitgemacht haben, also nicht alle. Ich würde das am liebsten aufnehmen und 
vielen Leuten, die die Deutschen wegen des Krieges schlecht empfinden, einfach zeigen, 
weil wer Recht dazu haben soll, über die Leute so zu denken, wenn die Frau, die alle Rechte 
dazu hätte, sich negativ zu äußern, das nicht tut?  
 
Ich hatte sehr viel Angst, besonders die letzte Tage vor der Reise, da ich noch viel gelesen 
habe und es mir viel klarer war als damals, als ich Auschwitz zum ersten Mal besucht habe. 
In dem Zug, wo wir alle da waren, ist alles verschwunden, ich wusste einfach, wir werden 
das alles zusammen machen, mit allen Leuten, die ich da nicht kannte, aber die inzwischen 
mir so nah geworden sind.  
 
Ich finde auch aus anderen Gründen unsere gemeinsame Reise und Ihre tollen Projekte 
einfach wichtig. Wir haben so vielen wichtigen Themen angesprochen, wie Grundrechte oder 
auch ein bisschen Politik, die Situation in den Ländern oder einfach das Leben von anderen 
Menschen. Das war alles mehr als interessant, ich fühle mich viel aufgeklärter als davor. 
 
Wir haben das schon während der gemeinsamen Zeit angedeutet, aber ich erlaube mir es 
noch Mal zu sagen. Sehr, sehr wichtig waren auch die Leute. Jeder von uns ist anders, aber 
so viel Toleranz und Neugier gleichzeitig, die wir uns gegenüber gebraucht haben, ist einfach 
mehr als viel! Wir haben uns alle angefreundet und mir ist schon ein paar Mal durch den 
Kopf gelaufen, dass wenn die Politik so aussehen würde, wie unsere paar Tage zusammen, 
es wäre nichts anders als Frieden in der Welt.  
 
Ich finde auch Auswahl von den Organisatoren und Betreuer genauso treffend. Nicht nur 
jeder von uns, Teilnehmer im Schul- oder Studienalter hat viel mit sich gebracht, auch die 
Betreuer haben eine große Rolle gespielt. Die Tatsache, dass Ihr auch so unterschiedlich 
wart und jede uns zu anderen Gedanken bringen könnte, war sehr wichtig. Es musste ein 
bisschen Lachen da sein, ein wenig Nachdenken und auch der Trost am Abend.  
 
Ich bin mir sicher, dieses Projekt ist mehr als wert, ihn zu wiederholen. Wie schon oben 
gesagt, die Vorbereitungen kosten sehr viel Zeit, also wenn Sie irgendwann Hilfe brauchen 
sollten, stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Ich bedanke mich noch Mal für alles und hoffe für Sie, dass Sie sich jetzt auch ein bisschen 
entspannen können und die Zeit für Ihre Frau und für die Familie haben werden. 
 
 
 
 



Vezovyk, Valeriia 
Dolmetscherin Deutsch und Französisch  
in Dniprodzerzhinsk 
+38 096 5513419, leravez@gmail.com   
 
 
Im März habe ich am RYLA – SEMINAR 2014 teilgenommen. Das war ein Seminar 
gewidmet Mensch- und Grundrechte. Es hat mir sehr gut gefallen, weil es aufschlussreich 
war und gleichzeitig viel Spaß mir gemacht hat. 
 
Ein sehr wichtig und eindrucksvoll Teil des Seminars für mich war der Besuch der 
Konzentrationslager Auschwitz 1 und Auschwitz Birkenau. Nach dem Besuch hatte ich ein 
sehr gewaltiger Eindruck, vielleicht nicht angenehm wenn man berücksichtigt was in diesen 
Orten passiert war, aber sehr wichtig, weil wir das wissen müssen – unsere Geschichte 
wissen müssen. Jemand hat gesagt dass die Person die ihre Geschichte weißt nicht, hat 
keine Zukunft. 
 
Der andere sehr eindrucksvolle Teil des Seminars war die Erzählung des Lebens von Frau 
Sofia Posmysz. Ich kann gar nicht beschreiben wie es war – alles von der Person der alle 
erlebt hat zu hören.  
 
Es war sehr interessant mit anderen Jungen dieses Problem besprechen (und nicht nur mit 
Jungen) und erfahren wie die Menschen aus verschiedenen Ländern  zu diesen Problem 
verhalten sich. 
 
Das Seminar war perfekt organisiert und ich habe ein sehr guter Eindruck weil die 
Organisatoren alles durchgedacht haben und jede Kleinigkeit vorausgesehen haben. 
Und ich möchte jeder Person die dieses Seminar vorbereitet hat danken für so viel Arbeit zu 
machen. 
 
Vielen Dank noch ein Mal und ich hoffe das es war sowie toll für Sie als war es für mich!   
  
 
 
Miculcy, Julian 
Deutschland, Student an der Viadrina 
Tel. 0162 333 67 10, morxzas@gmx.net  
 
 
Sehr geehrter Herr Pyritz, 
 
am Anfang möchte ich nochmals sehr bedanken bei Ihnen, dass Sie mich mitgenommen 
haben, obwohl ich nicht bei Rotary / Rotaract bin. Es war wirklich eine sehr "tolle" Erfahrung 
und eine interessante dazu. Toll natürlich in Anführungsstrichen aufgrund des Ortes. Mir 
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wäre nur noch ganz lieb, wenn Sie mir sagen könnten ob meine Geldüberweisung 
angekommen ist und ich somit meine Schuld beglichen habe. 
 
Hier ist mein Bericht: 
 
Tag  1 
Es fing damit an, dass wir aus Frankfurt/Oder in den Zug stiegen der bereits mit Teilnehmern 
gefüllt war. Direkt viel mir die freundliche familiäre Atmosphäre auf, man fühlte sich zu 
keinem Zeitpunkt fremd und es war erst der Beginn der Reise. Schnell knüpfte man an 
interessante Gespräche an und lernte neue Leute aus allen mitreisenden Ländern kennen. 
Besonders gefiel mir dabei die Organisation und Herangehensweise der Organisatoren, die 
sofort neu eingestiegende Teilnehmer mit den bereits reisenden Teilneh-mern 
zusammenführten und das erste Eis brachen.  
 
Trotz der langen Fahrt kam so keine Langeweile oder Traurigkeit auf. Bei der Ankunft störte 
mich die Ungewissheit mit fremden, mir noch nicht bekannten Gesichtern in ein Zimmer zu 
kommen. Aber dieses Gefühl war falsch und völlig unnötig, im Nachhinein sogar das beste 
Mittel um direkt den Zusammenhalt und die Zusammenkunft vorzube-reiten. 
 
Tag 2 
Der zweite Tag fing direkt mit dem unangenehmen Teil an - Auschwitz. Die Organisation, 
sowie die Führungen waren sehr gut und brachten das unangenehme Gefühl in geordnete 
Bahnen. Selbst beim 2. Besuch von mir, sah ich so noch neue Aspekte des Holocausts 
sowie dessen Maschinerie. Wichtig waren stets die Gespräche in kleinen Gruppen und am 
Ende des Tages die Reflektionsrunde. 
 
Tag 3 
Fing direkt mit einem Referat des Bischofs an über die Menschenrechte. Dies war in sich 
schlüssig und sehr interessant. Sofort entbrannte eine Diskussion. Am Nachmittag kam es 
zu einem bewegenden Moment, als die Zeitzeugin Zofia Posmysz ihre Geschichte erzählte. 
Am späten Nachmittag erzählten die ukrainischen und russischen Teilnehmer zu den 
aktuellen Problemen bezüglich der Krim, dies war spontan einberufen geworden und passte 
perfekt in das Seminar. 
 
Tag 4 
Der gesamte Tag wurde in Krakau verbracht. Dort führten zwei Guides  
unsere zwei Gruppen durch die Stadt und fanden interessante Stätten. Am  
Abend gingen wir jüdisch Essen und hatten dabei Live Musik, dabei hatten  
alle Teilnehmer viel Spaß und verbrachten den letzten Abend gemeinsam. 
 
Tag 5: 
Die Rückfahrt verlief angenehm schnell und am Ende blieben fröhliche und  
interessante Erlebnisse. Hiermit möchte ich mich auch nochmals herzlich  
bei allen bedanken, für das wirklich sehr gelungene Seminar. 



 
  
Kohlwage, Karl Ludwig,  
em. Bischof  
karl_ludwig_kohlwage@web.de  
 
 

RYLA-SEMINAR  2014 
 
An das Seminar über “Grund- und Menschenrechte” vom 19. bis 23. März 2014 im IJBS in 
Auschwitz denke ich mit Freude und Dankbarkeit zurück. Ich traf auf 40 Jugendliche aus 
sechs Ländern, die mit erstaunlicher Intensität und Aufmerksamkeit bei der Sache waren. 
Ihre Freundlichkeit und Toleranz im Umgang miteinander und mit unterschiedlichen 
Meinungen haben das Seminar zu einem nachhaltigen Erlebnis gemacht, dazu hat nicht 
zuletzt ihre selbstverständliche Disziplin im Tagesablauf beigetragen. 
 
Das Programm war klug strukturiert. Die Lagerbesichtigung hatte zwangsläufig für die 
Mehrzahl der Jugendlichen eine schockierende Wirkung. Die Gelegenheit, in Kleingruppen 
die Fassungslosigkeit aussprechen und Eindrücke austauschen zu können, wurde dankbar 
angenommen. Mit dem Zeitzeugenbericht einer 90jährigen Überlebenden trat eine einzelne, 
konkrete, ansprechbare Person aus der Anonymität und „Massenhaftigkeit“ der Opfer heraus 
und gab dem Leiden, der Erniedrigung und dem Überlebenswillen eine individuelle  Gestalt. 
 
Für die jungen Menschen war es unmittelbar einleuchtend, dass die Grund- und Men-
schenrechte am überzeugendsten dort zu begreifen sind, wo sie am fundamentalsten 
zerstört wurden. In Auschwitz ist in einzigartiger Weise die Erinnerung daran lebendig, was 
diesen Rechten ihre Dringlichkeit gibt. Auschwitz manifestiert auch ihre Zerbrechlichkeit. Sie 
brauchen überzeugte und aktive Anwälte. 
 
Mit dem abschließenden Besuch der wunderschönen Stadt Krakau wurde auch deutlich, wie 
dicht der Abgrund der Barbarei und eine alte Hauptstadt europäischer Kultur zusammen 
liegen. Der fröhliche Ausklang in einem alten jüdischen Gasthaus mit gutem Essen und viel 
Musik war wie ein Zeichen des Dennoch und der Hoffnung. 
 
Rotary hat sich mit dieser Form  der thematisch bestimmten Jugendbegegnung ein 
europäisches Projekt zu eigen gemacht, das in seiner Bedeutung nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann. Herr Dr. Pyritz hat ihm durch seine Offenheit für junge Leute, 
seine kommunikative Kraft, seinen thematischen Einfallsreichtum und auch seine 
Hartnäckigkeit im Kampf mit bürokratischen Widrigkeiten ein Profil gegeben, für das die 
rotarische Gemeinschaft dankbar sein darf. 
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Dziabeł Jowita 
Polen, Studentin an der Universität Szczecin 
+ 48 602 686460, jowita.dziabel@gmail.com  
 
 
Ich moechte sehr Ihnen dafuer danken, dass wir an diesjaehrigen Seminar teilnehmen 
konnten. Das war nutzbringende Zeit nicht nur fuer mich sondern auch fuer allen Teilnehmer. 
Dank Ihnen hatten wir die Moeglichkeit, mit der Jugend, die aus verschiedenen Laender in 
Europa kommt, zu treffen. Seminar war sehr interessant insbesondere Treffen mit Zofia 
Posmysz. 
 
Ohne Ihre Hilfe wäre das unerreichbar gewesen 

 
 
 
Shyian, Margaryta 
Ukraine, Lehrerin für Deutsch und Englisch in Kharkiv 
+38 050 8003867, gretashyian@gmail.com 
 
Sehr sehr geehrter Herr Richard! 

Sie sind zu einem Helden für mich geworden, als auch andere Veranstalter und Mithelfer, 
ohne grobe Schmeichelei oder was. 
 
Ich will mich bei Ihnen auch bedanken - die organistorische Arbeit war großartig, alles wurde 
ausgezeichnet durchgeplant und es ist eigentlich eine große Ehre für mich, an diesem 
Seminar teilgenommen zu haben. 

Ich habe gerade mit Bericht fertig gemacht - so ist es angehängt. 
Vielleicht ist es durch die Lage in der Ukraine ein bißchen beeinflusst und mehr als halbe 
Seite ist, aber es umfasst meine heutigen Gedanken.  
 
P.S.: 1 -  ich bin von Ihrer Sprache und Ausdrucksweise total begeistert! 
         2 - mit Fotos und Videos werde ich mich ein bisschen später teilen. 
 

Für immer dankbar für die Einladung, 
Margarita Schijan 
 
Mein Bericht  zum RYLA Seminar «Grund- und Menschenrechte»  
 
Ich sitze jetzt auf einer Bank in Lemberg (Lwow) Bahnhof und überlege, was mit mir während 
4 Tage geschehen ist und was mir zuerst einfällt ist Erfahrung  - dieses Wort soll eigentlich 
der Stichpunkt sein. Zweitens, die Aktualität unserer Diskussionen — man kann es einfach 
spüren wir die Kreise der Geschichte sich unaufhörlich drehen und es ist schwer zu ertragen. 
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In KZ-Auschwitz Museum gab es ein Zitat, das solch ein Urteil trug — wer seine Geschichte 
nicht kennt, wird es später wiederum durchleben. Aber es gibt manche Leute, die sich 
maximal für 100 Jahre interessieren und die Geschichte von diesem Zeitraum betrachten. 
Dieses Zitat klingt so nüchtern und offensichtlich, aber irgendwie gelingt es uns nicht immer, 
auf die Fehler zu achten und die zu vermeiden. 
 
Also, zurück zur Aktualität des Themas soll ich festlegen, dass alle von uns in der 
IJBS/MDSM besprochenen Dinge und Ereignisse so gefährlich nah für mich schienen, und 
nämlich was die Krise in meinem Heimatland betrifft. Druck, Überlastung von Lügen, also 
echt ein Informationskrieg, unbegrenzte Macht von Politikern — alles ist so mühsam und 
störend für einfache Leute, da wir nur eine Seite der ganzen Situation begreifen können. 
 
Nach einer Weile werden wir uns vielleicht das ganze Bild vorstellen, aber leider nicht jetzt. 
So viel steht auf diesem geopolitischen Spiel, so viele Teilnehmer gibt es, so groß der 
Interessiertenkreis, so groß der Maßstab, dass der Höhepunkt der Krise ist nicht für uns 
festzulegen, ganz zu schweigen von dauerhaften Nachwirkungen. 
 
Was zurzeit genau passiert weiß fast niemand, woran man glauben kann auch extrem 
schwierig ist. Aber was ich mir exakt am Seminar klar gemacht habe ist die bedeutende 
Rolle des Volkes im Lauf der Geschichte. Vorher war ich der Meinung, dass es unmöglich 
sei, erfolgreich gegen Diktatur widerzustehen. Jetzt, auch nach den «Majdanereignissen», 
verstehe ich ganz deutlich, dass der Begriff Passionarität des Volkes (wie Schwärmerei), 
einmal von Lew Gumiljow eingebracht  
 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Lew_Nikolajewitsch_Gumiljow),  
 
wirklich existiert und funktioniert. Also die Fähigkeit des Volkes seine fünf Sinne 
zusammenzunehmen oder sich zu versammeln, um Leben besser zu machen und der 
Regierung widerzustehen. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Seminar mich zum tiefen Nachdenken 
angeregt hat und ich habe mein ganzes Leben vor mir, um dieses verwirrende Puzzle zu 
enträtseln.   
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Gluchowski, Michal 
Polen, Student an der Viadrina 
Tel. +48 500 095631, +49 152 57383413,  
euv93337@europa-uni.de, grandeljg@poczta.onet.pl, mgluchowski@onet.pl   
 
 
Bericht RYLA-Seminar in Oświęcim, 19-23.03.2014 

 
Das Seminar erwies sich für mich als eine sehr wertvolle Veranstaltung. Der Besuch des 
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau hat nicht nur bei mir einen starken Eindruck 
hinterlassen und das Zeitzeugengespräch mit Frau Posmysz war ein sehr emotionales 
Erlebnis. Auch die anschließenden Diskussionen waren gedankenreich und intensiv –
insbesondere die divergierenden Ansichten im Gespräch über den effektiven Grundrechts-
schutz nach dem Referat von Herrn Bischof Kohlwage haben wohl alle Teilnehmer zur Re-
flexion gezwungen. 
 
Trotz fast überwältigender Thematik und des Ortes konnten wir uns gut integrieren und neue 
Freundschaften knüpfen. Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen, aber hatten auch einiges gemeinsam – die Offenheit, das Engagement und die 
Wärme.  
 
Insgesamt war das Seminar für wohl alle Teilnehmer ein großer Erfolg – sowohl in persön-
licher Hinsicht als auch in Hinblick auf die einwandfreie Organisation. Ich freue mich, dass 
ich dieses Angebot wahrnehmen konnte und hoffe, dass sowohl mir als auch den anderen 
Jugendlichen wieder die Möglichkeit eröffnet wird, an einer ähnlichen Veranstaltung teilzu-
nehmen. 
 
 
 
Klimenko, Kai 
Deutschland, Abiturient am Gräfin-Dönhoff-Gymnasium in Mölln 
Tel. +49 4542 87810, +49 170 5837968,  
kai-pascal.klimenko@freenet.de  
 
 
Fünf Tage Erlebnis pur... 
 
An das RYLA-Seminar im polnischen Oswiecim ging ich mit gemischten Gefühlen. Es sollte 
mein viertes Mal im ehemaligen KZ Auschwitz sein – was würde mich erwarten? 
Erwartet haben mich eine internationale und bunt gemischte Truppe mit interessanten 
Jugendlichen; unvergessliche Gespräche und Diskussionen, vor allem mit der Zeitzeugin 
Frau Posmysz und Bischof Kohlwage, in einer angeregten und offenen Atmosphäre; eine 
Jugendbegegnung ohne Hemmungen oder Startschwierigkeiten und vor allem die Tatsache 
der unfassbaren Bereicherung dieses Seminars.  
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Der Standort Auschwitz war in Hinblick auf das Thema „Grund- und Menschenrechte“ perfekt 
gewählt. Gerade an diesem Ort des Schreckens konnte man sich verdeutlichen, welches 
Glück wir haben in der heutigen Zeit aufzuwachsen. Diese Erfahrung hätte man an einem 
anderen Ort vielleicht nicht so stark gemacht. 
 
So wird auch das Bewusstsein geschärft, in welch glücklichen Ausgangsposition wir uns 
befinden und dass es unzähligen Menschen auf der Welt schlechter geht. Die RYLA-
Seminare tragen somit dazu bei, dass sich junge Menschen viel intensiver mit der enormen 
Wichtigkeit von sozialem Engagement auseinandersetzen. 
 
Ich kann die Teilname an einem RYLA-Seminar nur jedem Jugendlichen empfehlen, da 
dieses nicht nur bildet und prägt, sondern auch Kontakte und Freundschaften für das spätere 
Leben knüpft. Durch diese Seminare macht Rotary einen ganz wichtigen Schritt in die 
nachhaltige jugendpolitische Bildung, welcher aufgrund der ständigen Aktualität der Themen 
junge Menschen dazu anregt sich weiter und für andere zu engagieren, was den rotarischen 
Gedanken in der Jugend verkörpert. Deshalb ist ein Festhalten an den RYLA-Seminaren nur 
wünschenswert und sinnvoll.   
 
Weiterhin Kai Klimenko  
für einen Bericht vor dem R.C. Ratzeburg-Alte Salzstrasse 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst möchte ich mich bedanken, dass ich hier die Gelegenheit erhalte über das RYLA-
Seminar einerseits und das Deutsch-polnische Nachbarschaftsparlament der Jugend, 
welches bald zum Europäischen Nachbarschaftsparlament der Jugend werden wird, 
andererseits berichten darf. 
 
Ich habe im Parlament die Funktion des deutschen Präsidenten inne, was davon zeugt, wie 
begeistert ich von dieser Möglichkeit bin und das hat seine guten Gründe.  
Ich empfinde das Parlament als eine Möglichkeit für junge Menschen die sich für Europa und 
den europäischen Gedanken interessieren, mit anderen zusammen zu kommen, zu 
diskutieren und zu beraten, wie das Verhältnis verbessert werden kann. Hier wird 
jugendpolitische Bildung in höchstem Maße betrieben, da die Jugendlichen in kürzestem 
Zeitraum eben diese Erfahrung des einen Europas machen, in einer kurzen Zeit 
Freundschaften über die Landesgrenzen hinweg schließen können und somit mehr für die 
europäische Integration und Verständigung zu tun vermögen, als es in der Schule durch den 
Unterricht möglich ist. Der Rahmen ist viel weiter gefasst und nicht in den starren Strukturen 
der Schulen eingeschlossen, wodurch sich ganz andere Möglichkeiten bieten. Wie zum 
Beispiel bei den Referenten, welche als Experten ihres Faches in der Lage sind die Jugend 
zu begeistern und in ihren Bann zu nehmen. Besonders in Erinnerung ist mir dabei das 
Treffen mit Frau Muszkowska-Penson in Danzig geblieben, als sie vor knapp 100 
Jugendlichen fragen beantwortet hat und aus ihrem Buch gelesen wurde. Man hat die 
Spannung förmlich gespürt und gemerkt, wie sehr die Jugendlichen von dieser einmaligen 



Möglichkeit begeistert waren – ohne das Parlament? Ein solches Treffen wäre nicht 
zustande gekommen.   
 
Auch für das Parlament sprechen die Ausmaße die es inzwischen angenommen hat. Im Jahr 
2010 in Lübeck gegründet als deutsch-polnisches Nachbarschaftsparlament ist es 
inzwischen durch eine französische Fraktion europäisch geworden und entspricht den 
Idealen des Weimarer Dreiecks. Ziel ist es natürlich das Parlament noch weiter ausweiten zu 
können, damit der europäische Gedanke noch weiter in die Jugend eingebracht werden 
kann. 
 
Somit kann man ganz klar sagen, dass das Parlament, welches vor vier Jahren entstand 
langsam aus seinen Kinderschuhen herauswächst und Jugend zusammenbringt. 
Auch die RYLA-Seminare erachte ich als bedeutenden Schritt für die Jugendbildung. Ich 
durfte bereits an zwei Treffen teilnehmen, in Berlin und Oswiecim.  
Das erste in Berlin war verknüpft mit dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsparlament der 
Jugend und mein erstes Rotary Seminar überhaupt. Über hundert Jugendlich trafen sich 
damals in der Hauptstadt und diskutierten fünf Tage über wichtige Themen der deutsch-
polnischen Beziehungen und hatten ebenfalls die Möglichkeit ausgewählten Rednern 
gebannt zu folgen. 
 
Das zweite Seminar war ein reines RYLA-Seminar und liegt gerade einmal zwei Wochen 
zurück. Trotzdem ist die Erinnerung an diese unheimlich intensiven fünf Tage ungetrübt. In 
einer deutlich kleineren Gruppe von nur 40 Personen hatten wir an diesem sehr speziellen 
Ort eine sehr spezielle Möglichkeit. Aus der Vergangenheit zu lernen, gleichzeitig die 
aktuellen Probleme der Welt zu beleuchten und in die Zukunft zu schauen. 
 
Die Vergangenheit wurde beleuchtet durch den Besuch des ehemaligen Konzentrations-
lagers Auschwitz einerseits und dem unheimlich ergreifenden Zeitzeugenberichts von Frau 
Posmysz. Ich denke ich spreche für alle Jugendlichen Teilnehmer, wenn ich sage: Ein ein-
maliges, erschütterndes und tiefgehendes Erlebnis, welches uns durch das RYLA-Seminar 
ermöglicht wurde. 
 
Den Übergang zwischen Vergangenheit und Gegenwart gestaltete Altbischof Kohlwage in 
einem Vortrag über Menschen und Grundrechte, welcher die beleuchtete wie sich diese 
entwickelt haben. Durch diesen Vortrag wurde auch explizit die glückliche Stellung deutlich, 
die wir einnehmen, dadurch dass wir keine andere Position kennen als die mit 
Menschenrechten. Wir sind mit ihnen aufgewachsen und können uns glücklich schätzen in 
dieser Position zu sein.  
 
Hier wurde die Teilnahme der ukrainischen Teilnehmer interessant, da diese in einem Land 
leben, welches sich gerade im Umbruch befindet und dabei nach westlichen Medien nicht 
immer die Demokratie und die Menschenrechte achtet.  
 
Auch für die Zukunft haben wir gelernt, wie wichtig es ist, gerade als Jugend, für die 
Menschen- und Grundrechte zu kämpfen und ihre Einhaltung zu fordern. Wir haben die Kraft 



und Ausdauer und vor allem im heutigen Europa die Möglichkeit dazu beizutragen und 
sollten dieser Aufgabe nicht aus Bequemlichkeit aus dem Weg gehen. 
 
An welchem Ort könnte die Forderung lauter werden diese einzuhalten als in Auschwitz, im 
Angesicht des Todes?   
So zieht sich der rotarische Gedanke wie ein roter Faden durch das gesamte Seminar und 
hält uns vor Augen worauf es ankommt; Solidarität, gegenseitige Hilfe und Engagement für 
andere...  
 
Durch das Parlament und RYLA-Seminare setzen sich diese Gedanken in den Köpfen der 
Jugend nachhaltig fest...  
 
 
 
Iwicka, Eliza 
Polen, Schülerin am XX. Liceum in Gdansk 
+48512103959, eliza.iwicka@wp.pl  
 
 
In diesem Jahr habe ich am Seminar in Oświęcim/Auschwitz teilgenommen. Meiner Meinung 
nachwaren diese Tage sehr toll und produktiv. Mir gefiel es am besten, dass alle Menschen 
sehr gut Deutsch sprachen und dass Deutsch die ausschließliche Seminarsprache war. 
Es ist positiv hervorzuheben, dass wir während der Reflexionsrunden auch in kleineren 
Gruppengearbeitet haben. Dadurch konnten wir uns besser kennen lernen und der freie 
Meinungsaustausch war stark gefördert. Um ein Gegenbeispiel zu nennen, nehmen an den 
Sitzungen des Jugendparlaments doppelt so viele Personen teil und die ganze Arbeit läuft im 
Plenum ab. Dank hervorragendem Engagement aller Beteiligten herrschten während des 
Seminars gute Ordnung und einwandfreie Arbeitsorganisation. 
 
Überdies konnten wir die angespannte Situation in der Ukraine von unterschiedlichen 
Blickwinkeln kennen lernen – die ukrainischen und russischen Teilnehmer haben für uns die 
Länderberichte vorgetragen. Frau Zofia Posmysz, eine Zeitzeugin des Holocaust, erzählte 
über ihre Geschichte und das war für mich außerordentlich spannend.  
 
Der einzige Nachteil war aus meiner Sicht die Tatsache, dass das Seminar zu kurz dauerte. 
Trotz sehr enger Integration aller Teilnehmer erwiesen sich vier Tage als nicht ausreichend, 
um alle neuen Freunde so gut kennen zu lernen, wie wir und das gewünscht hätten. Der 
Abschied am letzten Tag der Veranstaltung war sehr traurig. 
 
Im Allgemeinen gefiel mir alles unausgesprochen gut und ich hoffe, dass ich noch mal an 
einem solchen Seminar teilnehmen werde. 
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Tomilets, Yelyzaveta 
Ukraine, Studentin für Germanistik in Dnepropetrovsk 
+380 567 650365, +380 50 8538525, lizon-muzon@yandex.ru   
 
 
Sehr geehrte Herr Pyritz, 
 
ich bin Ihnen unbeschreiblich dankbar, dass ich so eine Möglichkeit hatte dieses Seminar zu 
besuchen.  Es war für mich recht interessant Menschenrechte mit den Leuten aus 
verschiedenen Ländern zu besprechen, und meine eigene Meinung zu äußern. 
 

 Auch wichtig finde ich die Führung durch KZ -Lager Auschwitz. Da in unserem Land wird es 
zu wenig über dieses Problem gesprochen, war es für mich besonders interessant und 
nützlich das alles mit meinen eigenen Augen zu sehen und etwas Näheres über Auschwitz 
zu erfahren, besonders  was ich von Frau Sofia erfahren hab, beeindruckte mich sehr. 
 
Insgesamt war das unschätzbar für mich, so viel während diese Tage zu erleben. Vor allem 
gefiel mir die Atmosphäre des Seminars, die sehr freundlich war, weil unter anderen 
Teilnehmern, fühlte ich mich wie ein Vogel im Nest.. Wir befreundeten uns sehr während 
diese vier Tage! Schade nur ,dass diese Seminartage so schnell vorbei sind, aber ich hoffe 
trotzdem, dass wir uns wiedersehen. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Ukraine 
 
 
 
Alina Berezovska 
Ukraine, Studentin an der Viadrina 
alina.ua@gmail.com 
 
 
 

Das RYLA Seminar 2014 „Grund- und Menschenrechte“ in Oświęcim 
  

Das RYLA Seminar zu Menschenrechten vom 19. bis 23. März 2014 in der polnischen Stadt 
Oświęcim war für mich eine persönliche Bereicherung. Die Themen, die wir besprochen 
haben, sind von großer Bedeutung, besonders heutzutage. In der Zeit, in der man 
militärische Einsätze ohne Diplomatie genehmigt oder die einheimischen Bevölkerungen von 
ihrem seit Jahrhunderten besiedelten Territorium wegtreibt, sollte man Menschenrechte in 
den Vordergrund stellen und versuchen, durch die internationale Kooperation die schwierige 
Situation zu ändern. Genau die jungen Generationen sollten aus der Geschichte lernen, um 
die Fehler der Vergangenheit heute zu vermeiden.  
 
Das RYLA-Seminar dieses Jahr hieß TeilnehmerInnen aus mehreren Ländern willkommen. 
Ich hatte die Ehre mit diesen weisen Menschen in meiner Alterskategorie zusammen die 
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Geschichte zu reflektieren und über den Austausch mit ihnen viel zu lernen. Die Fragen, die 
wir besprochen haben, beziehen sich z.B. auf die Verantwortung für die Vergangenheit, die 
Moralität, Emotionen, Mut und auch den Wert des menschlichen Lebens.  
 
Dank dem Seminar habe ich viele neue Freunde gefunden, mit denen ich langfristig in 
Kontakt bleiben möchte. Mich hat es positiv überrascht, wie harmonisch die Dynamik unserer 
internationalen Gruppe war. Auch wenn es Differenzen in Meinungen gab, beeinflussten 
diese Differenzen die persönlichen Verhältnisse nicht.  
 
Besonderer Lob geht an die Organisatoren dieses Seminars. Das Programm war 
abwechslungsreich und reflektiert gestaltet und verlief reibungslos. Der Besuch der 
Gedenkstätte Ausschwitz war mit dem Zeitzeugengespräch mit Zofia Posmysz ergänzt. 
Dieses Gespräch öffnete eine neue Dimension für meine Auseinandersetzung mit dieser 
grausamen Vergangenheit, indem eine klare Verbindung zwischen Heute und Damals 
geschaffen wurde.  
 
Der Besuch nach Krakau, wo wir über die Geschichte und Leben der jüdischen Gemeinde in 
dieser Stadt lernen konnten, war eine sehr gelungene Ergänzung zum Hauptprogramm des 
Seminars.  
 
Ich möchte mich also bei den Organisatoren des Seminars tausendmal für das Programm, 
Betreuung, reibungslosen Ablauf und interessante Diskussionen bedanken. Ich habe sehr 
viel mitgenommen und freue mich auf die weiteren RYLA Projekte. 
 
 
Alina Berezovska,  
Maryna Romanenko,  
Yelyzaveta Tomilets 
 
Politisches Statement über die aktuelle Lage in der Ukraine 
 
Schon seit länger als einem Monat ist die Krim von den russischen Einsatzkräften besetzt. 
Für Putins Regierung ist die Krim das russische Territorium. Man hat schon auch die 
russische Währung dort eingeführt und die russischen Flaggen überall gehängt. Diese 
Situation ist für die meisten Ukrainer eine Katastrophe. Nach der Krim könnte doch jeder 
beliebige Teil der Ukraine, besonders im Osten, einfach so weggenommen werden. Das 
internationale Recht ist für die russische Regierung von keiner Bedeutung. Russland 
missachtet mit seinem Eingriff viele internationale Abkommen und Verabredungen. Die 
Souveränität der Ukraine wurde gefährdet. Es ist eigentlich erstaunlich, dass so eine 
Besatzung im Europa des 21. Jahrhunderts stattfinden kann. 
 
Im Osten der Ukraine finden viele Provokationen von den pro-russischen Kräften statt. Viele 
dieser Provokationen sind auf die Idee des Separatismus der Ostukraine ausgerichtet. Die 
russische Propaganda wirkt auf die russische und nicht nur russische Bevölkerung effektiv. 
Die Kindersendungen mit Aufrufen zur Dienstbereitschaft in der Armee gehören zum 



regulären Fernsehprogramm in Russland. Die Aggressivität ist in den russischen 
Nachrichten omnipräsent. Genauso omnipräsent sind die russischen militärischen 
Einsatzkräfte nicht nur auf der Krim, sondern auch an den östlichen Grenzen der Ukraine. 
 
Die EU Sanktionen gegenüber Russland scheinen nicht effektiv zu sein. Die Krim bleibt in 
Besatzung. Am 25. Mai 2014 gibt es Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. Quo vadis? 
 
  

 

Frolova, Viktoria 
Mitglied im RTC Kaliningrad 
+7 906 2360093, +7 520 555455, frolova.rotary@gmail.com  
 

Migulenko, Ilona 
Mitglied im RTC Kaliningrad 
Tel.:+7 4012 52 52 67, migulenkoilona@mail.ru 
 
 

 
Lieber Herr Pyritz, 
 
wir sind ganz gut nach Hause gekommen. Wir möchten Ihnen für 
die Organisation des großartigen Seminars danken. Es wurden uns 
viele Informationen zum Nachdenken gegeben und bis jetzt sind wir 
im guten Sinne beeindruckt. 
 

Alles war auf dem sehr hohen Niveau organisiert.  Es wurden uns alle Bedingungen für den 
komfortablen Aufenthalt gewährt. Wir haben noch zu bemerken, wie die Mitarbeiter der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte, vor allem Frau Judith Höhne, höflich und 
freundlich waren. 
 
Was hat uns die Teilnahme am RYLA-Seminar gegeben? 
 
Zunächst bekommen wir eine Menge der positiven Emotionen und Eindrücke. Wegen des 
reichhaltigen Programms konnten wir tiefer ins Thema des Seminars eindringen. Nach den 
Führungen durch die Lager Auschwitz I und Auschwitz II-Birkenau, unseren Diskussionen 
und Vorträgen haben wir für sich selbst viel gelernt. Wir sind sehr dankbar auch für die 
einzigartige Gelegenheit Frau Zofia Posmysz kennenzulernen. Es ist immer noch schwer, 
sich vorzustellen, wie der Mensch stark sein soll, um den ganzen Schrecken des Lagers zu 
überleben. 
 
Zweitens, wie es uns scheint, ist die Hauptaufgabe des RYLA-Seminars die Bekanntschaft 
mit anderen Rotaract Clubs. Wir haben uns mit dem Rotaract Klub aus Flensburg befreundet 
und denken schon an die Möglichkeit der Entwicklung der allgemeinen internationalen 
Projekte. Es war die gute Chance, die internationalen Kontakte zu knüpfen. 
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Noch einmal vielen Dank an die Organisatoren für die Einladung und freundliche 
Atmosphäre. 
 
Wir hoffen, dass es nicht unser letztes Treffen bei ähnlichen Veranstaltungen ist und grüßen 
herzlich aus Kaliningrad. 
 
 
 
Kamaldinov, Kirill 
Student an der O. Gontschar-Nationaluniversität in Dnipropetrovsk 
+380 96 5252990, kirilloka@gmail.com 
 
 
Noch einmal vielen Dank für die organisierte Veranstaltung, die Ihnen bestimmt viel Mühe 
kostete!  
 
Und jetzt ein Bericht, darum Sie uns gebeten haben.  
 
Als ich zum ersten Mal am 19.03.14  zu den Internationalen Jugend Gedenkstättten in 
Oswiecim angekommen war, fielen mir sofort angenehm ein Ensemble aus den kleinen 
Häuserchen und ein Holzplakat mit den in Holz geschnitzten Buchstaben  -  "Internationalen 
Jugend Gedenkstättten Oswiecim" auf.  
 
An der Rezeption traf mich freundlich eine Frau und gab einen Zimmerschlüssel. Da ich ein 
bisschen früher anreiste, hatte ich genügend Zeit um meine Sachen auszupacken und mich 
umzuschauen. Was sofort noch an der  Rezeption auffalend war, ist ein Vorhandensein der 
Menge vielsprachigen Bücher und Werken, die den KZ-Auschwitz/Auschwitz-Birkenau, 
Holocaust und anderen wichtigen Themen gewidmet sind. Was mein Zimmer angeht, war es 
gut ausgesstatten und es gab alles notwendiges, was ich brauchte. Die Bettwäsche war 
sauber und ideal ausbügelt. Da es draußen regnete und wir auf die Ankunft der anderen 
Seminarteilnehmer warten sollten, entschieden wir uns Tischtennis und Tischfußball zu 
spielen, was uns wirklich viel Spaß gemacht hat und die Zeit deshalb ist schnell abgelaufen. 
Das Essen schmeckte alle vier Tagen des Seminars immer sehr gut, was mich auch freute.  
 
Alles war so gut geplannt und organisiert, dass keine einzelne Minute der Seminarzeit 
umsonst benutzt wurde. Das Seminar seinerseits hat mir wirklich gefallen, insbesondere 
seine internationale Ausrichtung. Alle Teilnehmer waren kontaktfreundlich, wohlerzogen, 
hilfsbereit und es war angenehm, mit ihnen umzugehen. Die Führungen durch das Museum 
Auschwitz/Auschwitz II - Birkenau mit den Themen "Auschwitz als Konzentrationslager" und 
"Auschwitz als Vernichtungslager" beeindruckten mich besonders und regten mich zum 
tiefen Nachdenken an. Und am Tag der Führungen am Abend hatten wir die Gelegenheit, 
unsere Eindrücke durch Reflexionsrunde auszutauschen und zu besprechen. Ich bin sicher, 
dass dieser KZ-Komplex ein solcher Ort ist, den man unbedingt mindestens einmal im Leben 
besuchen sollte.  
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Am Freitag sahen wir einen Kurzfilm, der gezeigt hat, dass die vielen Leute weltweit keinen 
oder falschen Bescheid darin wissen, was genau die Menschenrechte sind. Deswegen 
machte uns dann Herr Bischof Kohlwage in seinem interessanten Impulsreferat diesen 
Begriff klar. 
 
Aber der stärkste Eindruck gewann ich nach dem Zeitzeugengespräch mit dem ehemaligen 
Auschwitz-Häftling Frau Zofia Posmysz, das beachtenswert und sehr informativ war. Dank 
dieses Gesprächs erfuhr ich etwas neues für mich selbst, was man in den geschriebenen 
Büchern nicht finden kann.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Seminar auf höchstem Niveau 
durchgeführt wurde. Und ich bin allen Organizatoren dafür dankbar, dass sie viel Mühe 
gegeben haben und ich an dieser Veranstaltung teilnehmen konnte.  Die ähnlichen 
Veranstaltungen sind von großem Wert sowohl als Erziehungsmassnahme der Jugendlichen 
als auch zu Ehren und Gedenken an die Opfer der damaligen betrüblichen Ereignisse! 
 
Liebe Grüße aus der Ukraine 
 
 
 
Muchin, Sergej 
O461 14698555, 0152 28606486, sergej.muchin@gmx.de 
 
Lützen, Lisa 
Tel. +49 177 5040648, lisaluetzen@web.de  
 
Lettmann, Katja 
0461 9993654, 0173 9177631, katjalettmann@yahoo.de 
 
Gradziel, Patrycja 
0461 1509947, 0176 26055642, p.gradziel@me.com, patrycja.gradziel@rotaract.de   
alle Mitglieder im RTC Flensburg  
 
 
Die vier Rotaracter aus Flensburg haben es sich ein bisschen leicht gemacht und einen 
gemeinsamen Kommentar geschrieben: 
  
Wir möchten auf diesem Wege ganz herzlich DANKE sagen. 
 
Danke für eine wunderbare und sehr interessante Woche mit vielen so wunderbaren 
Menschen. Wir haben wirklich einmalige Tage erleben dürfen. 
 
Danke für die tolle Organisation der gesamten Reise. 
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Das Seminar war ein prägendes Erlebnis für uns alle, an das wir uns immer wieder mit 
großer Freude erinnern werden. 
 
 
 
Mensing, Nils Lorcan 
Schüler aus Dänemark  
T. +45 74650081, +45 31380955, lorcan@hotmail.dk 

 
 
Nachträglich noch einmal vielen Dank für eine tolle Reise nach Polen und ein sehr 
spannendes und interessantes Seminar!  
 
Die Thematik des Seminares und die Art und Weise wie wir uns mit diesem schrecklichen 
geschichtlichen Ereignis beschäftigt haben, hat mich gefesselt und bewegt. Ich bin der 
Meinung, dass ich viel Nützliches aus diesen Erlebnissen mitgenommen habe und Momente 
erlebt habe, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Einer dieser Momente war das 
Zeitzeugengespräch, das mich persönlich unheimlich berührt hat. Wenn man über dieses 
geschichtliche Thema in Geschichtsbüchern liest, werden bei uns Vorstellungen 
hervorgerufen, die unglaublich schrecklich sind, zugleich aber auch irgendwie fern und 
unvorstellbar wirken.  
 
Durch das Zeitzeugengespräch wirkten die unglaublichen historischen Vorfälle erschreckend 
nah. Ich habe die Gedenkstätten in Auschwitz und Birkenau nun zum zweiten Mal besucht 
und konnte mich bei unserem Besuch der Gedenkstätten noch viel eher mit der Thematik 
auseinandersetzen, da ich nun älter bin und die geschichtlichen Hintergründe inzwischen 
besser zum Gesehenen einordnen konnte. Ich denke, es ist wichtig sich mit der Geschichte 
auseinanderzusetzten und die vergangenen grausamen Begebenheiten aufzuarbeiten, damit 
so etwas nie wieder passieren kann. Daher war das Seminar in meinen Augen sehr 
gelungen und die Thematik des Seminares genau richtig für uns junge Menschen.  
 
Vielen Dank an Richard Pyritz für die perfekte Organisation der Reise und dafür, dass wir an 
dem Seminar teilhaben durften.  
 
Vielen Dank auch an Peter Lind in dessen Begleitung wir uns dank seiner herzlichen, 
offenen und sympatischen Art besonders wohl gefühlt haben! 
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Lévesque, Olga   
Vizepräsidentin Jugendparlament (F), Studentin in Cle4rmont-Ferrand 
+336 73634134, olga.levesque@hotmail.com  
 
 
Bericht meiner Erfahrung in Auschwitz – Seminar vom 19. bis 23. März 2014 
 
Am 20. März waren wir in Auschwitz. Am diesen Tag haben wir die Lager besichtigt, wo 
mehr als ein Million Menschen ermordet worden sind für den einzigen Grund, dass sie Juden 
waren.  
 
Als ich dort angekommen bin, könnte ich schon spüren, wie alles mich tief berührt hat, sogar 
schon außerhalb des Lagers. Ich wusste, dass viele Leute schon vor mir dort gewesen sind, 
aber nicht wie ich, um es zu besichtigen, sondern um bestrafen zu werden, entweder durch 
endgültige Sanktion, oder durch endlosen Foltern.  
 
Die Gebäude aus roten Ziegelsteinen könnten uns fast wie einfachen Soldatenkasernen 
erscheinen. Der Satz „Arbeit macht frei“, den am den Haupttor angeschmiedet ist, ist 
eigentlich nur ein Lockmittel. Und das Schlimmste daran ist, dass der Satz eigentlich stimmt. 
Die Nazis hatten alles vorbereitet. Alles. Die Organisation und Abteilung des Lagers war 
methodisch. Alles ist gerade. Und die ehemaligen Blöcke sind jetzt Räume für die 
Aufstellungen.  
 
Während die Führung habe ich eigentlich keinen Hass empfunden. Ich war einfach tief 
traurig. Ich habe auch eine große Verzweiflung empfunden, aber vor allem war es 
Unverständnis. Wie kann man nur diesen Punkt erreichen? Wie kann man so weit gehen? 
Und wie kann man so viele Leute, so einfach töten? Diese Fragen stelle ich mir heute immer 
noch und auch wenn jemand mir rationelle Gründe gibt, würde ich es nicht verstehen. 
In einem der vielen Aufstellungsräumen gab es Zeichnungen von Kindern, die auch 
deportiert worden sind. Die meistens sind nur fröhliche Szenen. Diese Zeichnungen, die von 
diesen Kindern gemalt worden sind, sind für mich das Symbol der Schuldlosigkeit und 
dadurch auch ein Symbol für all diese unschuldige Menschen, die für nichts ermordet 
worden sind.  
 
In einem anderen Raum befand sich ein sehr dickes Buch. Das war eine Art Register, wo die 
Namen von tausenden Opfern der Lager erfasst wurden. Auf der zweiten Seite, die ich 
geschaut habe, stand der Name Olga. Der Fakt, dass eine Frau, die hier ermordet wurde, 
meinen Namen trug war für mich ein riesiger Schock. Und immer wieder habe ich 
Unverständlichkeit und unendliche Trauer empfunden.  
 
Aber das, was mich hat am meistens geschockt hat, ist ohne Zweifel, da wo sie alle Haare 
behalten haben. Da habe ich mich so schlecht gefühlt und konnte sogar nicht mehr normal 
atmen. Das waren echte Haare, von echten Menschen, die da waren. Man konnte sehen, ob 
es kurze braune Haare waren, oder eher lange lockige Haare. Und, dass die Nazis noch 
damit Teppich gemacht haben! Wer kann nur so rational denken? So pragmatisch? Die 
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Opfer des Nazismus waren keine Menschen mehr, sondern Waren und das war für mich das 
Schlimmste. Tiere waren bestimmt besser behandelt, als wie Menschen behandelt wurden.  
 
Eine weitere sehr schockierte Sache war eigentlich die Größe von Birkenau. Das waren 
Hunderttausend von Quadratmeter. Ich kann nicht besonders viel darüber sagen außer, dass 
es wirklich gigantisch war. 
 
Den ganzen Tag haben wir die Lager besichtigt und es war sehr hart und ich hätte nichts 
dagegen gehabt, dass wir das auf zwei Tagen geteilt hätten.  
 
Am nächsten Tag haben wir morgens eine Einführung auf das Thema „Menschenrechte“ 
gehabt. Ich fand es sehr interessant, weil auch wenn man diesen Begriff sehr oft hört, weiß 
man nicht genau, was das bedeutet. Der Vortrag von Herrn Bischof war auch lehrreich, auch 
wenn es für mich sehr ungewohnt ist, dass man in der Öffentlichkeit Referenzen an der Bibel 
macht. Frankreich ist nämlich ein laizistisches Land und das wäre bei uns verboten, und 
genau deswegen fand ich es auch sehr interessant.  
 
Aber der Höhepunkt des Tages war definitiv das Gespräch mit Frau Zofia Posmysz, eine 
Überlebende von Auschwitz. Vom ersten Eindruck kann man sagen, dass sie wunderschön 
ist und sieht sehr ruhig aus. Sie strahlt nach Harmonie. Sie war hier mit einer, bzw. ihrer 
Dolmetscherin. Sie hat uns also erzählt, wie das Leben in dem Lager war, warum sie 
verhaftet wurde und wie sie überlebt hat. Wenn man hört, wie sie gefoltert wurde, 
psychologisch und auch körperlich, will man es gar nicht glauben. Und wie sie es geschafft 
hat, weiterzuleben und an diesem Tag vor uns zu sitzen und uns allen anzulächeln. Sie ist, 
was man auf Französisch eine „Lebenslehre“ ist. Ich weiß, ob das auf Deutsch Sinn macht, 
das heißt, dass sie uns die Gelegenheit gibt, auf unseres Leben zu reflektieren und sich zu 
fragen, was die wichtigen Dinge des Lebens sind. Ich bin sehr froh sie getroffen zu haben 
und werde mich für eine sehr lange Zeit an sie erinnern.  
 
Am letzten Tag haben wir die Stadt Krakau besichtigt, und ich muss es zugeben, das war 
wie frische Luft. Die Atmosphäre in Auschwitz ist ziemlich schwer und man denkt immer so 
viel nach, also dieser Ausflug war perfekt, um sich zu entspannen ohne insofern aufhören zu 
lernen. Es ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Ach Quatsch! Es ist eine wunderschöne Stadt! 
Sie hat mir einen prächtigen Eindruck gemacht und ich will unbedingt wieder dort hin!  
Die Stadtführung war lehrreich und ich habe mich total auf das Stadtteil Kazimierz gefreut. 
Leider muss ich zugeben, dass während des Vortrags von dem Mann des jüdischen Hauses 
sehr müde war und habe leider nicht so viel mitbekommen. Ich hätte aber interessant 
gefunden, dass man sich auch mit den Ursprüngen der jüdischen Kultur befasst und nicht 
immer mit der Nach-Kriegsgeschichte.  
 
Eine weitere Sache, die mich sehr gefreut hat, war das Restaurant! Ich hatte noch nie 
jüdisch gegessen und war total auf das Essen gespannt! Und das ist alle meine Wünsche in 
Erfüllung gegangen. Es hat sehr sehr gut geschmeckt, auch wenn es ein bisschen scharf 
war. Und die Musik, die während des Essens gespielt wurde, war einfach zauberhaft! Der 
ganze Tag in Krakau war ein wirkliches Erlebnis!  



 
Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine sehr schöne und auch sehr lehrreiche 
Woche war. Und auch wenn es manchmal schwer war, bin ich unglaublich froh, dass ich 
Chance gehabt habe, an dieser Seminarwoche teilzunehmen. Jedoch denke ich, dass das 
Seminarende eigentlich nur ein Beginn ist. Während dieser Woche haben wir viele Dinge 
gelernt, die man nirgendwo anders lernen kann, und jetzt ist es unsere Aufgabe dieses 
Wissen zu verteilen. Deswegen muss man darüber sprechen und nicht schweigen, weil das 
Schweigen ist wie eine Tür, die für neue Katastrophen offen gelassen wird.  
 
 
 
Ovchynnikova, Anastasiia  
Übersetzerin in Dneprodzerzhinsk  
+380 63 4361533, nastya.ovchinnikova92@mail.ru  
 
 
Ich möchte sagen ein riesiges Danke schön für die Organisation von Reisen nach Auschwitz. 
In diesen Tagen erlebte ich viel. Die Begegnungen, das Essen, die freundliche Atmosphäre 
im Haus war alles gut.  
  
Die Erzählung „Christus von Auschwitz“ von Zofia Posmysz war sehr stark. Es war eine 
schöne Zeit. Vielen Dank! 
 
Ich grüsse alle herzlich! 
 
 
 
Bartels, Janick  
Student der Biologie an der Universität Hamburg 
01577 3052888, janick-bartels@web.de  
 
 
Reflexion des RYLA-Seminars in O§wigcim vom 19. bis 23. März 2014 
Das RYLA-Seminar in Oswigcim war nicht das erste, an dem ich teilgenommen habe. Nach 
den zwei erfolgreichen Seminaren in Berlin (2012) und Gdansk (2013) war es für mich das 
dritte und bisher beste Seminar! 
 
Alle Teilnehmer zeigten ernsthaftes Interesse am Inhalt der Veranstaltung und einige wurden 
sogar so sehr getroffen, dass Tränen flossen. Ich selbst hätte nie gedacht, dass ich mich mit 
dem Thema des Holocausts so nahe hätte auseinandersetzen können, wie ich es während 
des Besuchs in Auschwitz tat. Bis zu diesem Zeitraum habe ich keinerlei emotionale 
Berührung bezüglich der Thematik gespürt, da diese für mich zu irreal und zu weit entfernt 
gewesen ist. Einzelne Geschichten der Teilnehmer bezüglich ihrer Verwandten und dessen 
„Rolle" während des Antisemitismus' zeigten mir, dass all diese Geschehnisse um den 
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Zweiten Weltkrieg herum doch sehr nahe sind und auch wenn ich es vorher nicht gespürt 
habe, einen nahezu direkten Bezug zu mir selbst haben. 
 
Am meisten berührte mich das Gespräch mit Zofia Posmysz, einer Zeitzeugin, die in ihrer 
Jugend die Gefangenschaft in Auschwitz miterleben musste. Es gibt noch lebendige 
Erinnerungen an das Grauen von damals, die Frau Posmysz uns durch persönliche 
Erzählungen fühlen ließ. Wie stark muss ein Mensch sein, um an solchen Erlebnissen nicht 
kaputtzugehen? Frau Posmysz hat eine schreckliche Zeit durchgemacht und ist heute eine 
Frau mit Stolz und Würde — ein Individuum, das mein Vertrauen und meinen Glauben in und 
an die Menschheit gestärkt hat. 
 
Nun von der Thematik mal abgesehen: Ich lernte während dieser Zeit viele wundervolle 
Menschen kennen, zu denen ich noch gerne Kontakt halte. Zum Glück ist mir dieses Privileg 
aufgrund der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten gegeben! Für mich ist immer wieder 
erstaunlich wie aus den „Ukrainern", den „Dänen" und den „Russinnen" im Laufe der 
Unternehmung einzelne Individuen werden, die ich mit weitaus mehr, als bloß ihrer Herkunft 
verbinde. Das Wiedersehen der bekannten Gesichter aus Deutschland, Polen und 
Frankreich war mir auch eine große Freude! 
 
Die Reise nach Ogwiecim — für mich ein Paradoxon. Den Ort, der die schrecklichsten, nur 
im- Entferntesten vorstellbaren Erinnerungen der Geschichte repräsentiert, assoziiere ich 
nun mit positiven Emotionen, die mein Herz höher schlagen lassen.  
 
Ich danke allen Beteiligten für die tolle Zeit! 
 
 
 
Bargum, John 
Schüler aus Dänemark 
T. +45 61774141, +45 23969081, john.bargum@hotmail.com  
  
 
Erst einmal vielen Dank dafür, dass ich ein Teil des RYLA Seminars sein durfte. Es war ein 
Erlebnis, dass ich nicht vergessen werde. Vielen Dank an Richard Pyritz, der wirklich ein 
hervorragendes Programm entworfen hat und auch ein danke an die IJBS und alle ihre 
Mitarbeiter, die sich sehr gut um uns gekümmert haben. Ein besonderer Dank gilt noch Peter 
Lind, der sich besonders gut um uns aus Dänemark gekümmert hat.  
 
Das Seminar war sehr spannend und lehrreich. Der Besuch in dem ehemaligen KZ 
Auschwitz ist nicht in Worte zu fassen. Jeder weiß was an diesem Ort passiert ist, doch es ist 
nochmal etwas ganz anderes, wenn man an diesem Ort ist. Der Ort zeigt wie wichtig es ist, 
dass die Geschichte nicht vergessen werden darf. Eindrucksvoll war auch das 
Zeitzeugengespräch mit Zofia Posmysz. Nur selten hat man die Möglichkeit Informationen 
eines so bedeutenden historischen Ereignisses aus erster Quelle zu bekommen. Die 
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Zeitzeugen wird es bald nicht mehr geben, deshalb war es eine Ehre Zofia kennenlernen zu 
dürfen. 
 
Auch die vielen Diskussionsrunden und Vorträge waren sehr gut. Es ist wichtig Input und 
Meinungen von vielen zu bekommen, um diese zu diskutieren und um aus diesen zu lernen. 
Es ist außerdem noch wichtig zu sagen, dass nicht nur die „offiziellen“ Diskussionsrunden 
wichtig und interessant waren, sondern auch alle die spontan entstandenen Diskussionen, 
welche von Jugendlichen mit verschiedenen Nationalitäten geführt wurden. Und natürlich 
war generell der ganze internationale Austausch sehr lehrreich und auch unterhaltend. Das 
Seminar war ein Erlebnis fürs Leben, denn ich werde es nicht vergessen und ich habe sehr 
viel gelernt. 
 
 
 
Masalewska, Urszula 
Studium der Fremdsprachenlinguistik 
an der Philosophischen Fakultät der Uni Potsdam 
u.masalewska@googlemail.com  
 
 
RYLA — SEMINAR 2014 
in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJBS) Oswiecim/Auschwitz vom 19. bis 23. 
März 2014 
 
Nachdem den Stipendiaten und Stipendiatinnen von Deutschland Stipendium ein Angebot 
unterbereitet hat, habe ich mit der Zusage für das gemeinsame Unternehmen nicht gezögert. 
Ich halte es heutzutage für sehr wichtig, den internationalen Dialog zu fördern und 
intensivieren und die kulturelle Vielfalt zu vertiefen. Das waren auch unter anderem die 
fundamentalen Ziele des RYLA Seminars 2013. An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn 
Pyritz und allen Unterstützern in den Distrikten 1890 und 1940 bei Rotary International für die 
Durchführung des Unternehmens bedanken. Die Unterstützung vor Ort in der Internationalen 
Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim haben die allen Seminarteilnehmer auch als sehr 
professionelle eingeschätzt. 
 
Die Veranstaltung war dem Thema Grund- und Menschenrechte gewidmet und 
versammelte nicht nur Stipendiaten und Stipendiatinnen aus Polen, sondern auch die 
Studenten aus der Ukraine, Schüler aus Dänemark, die Vorsitzende des Jugendparlaments 
und einige Mitglieder der Rotary Act aus Russland (Kaliningrad) und Deutschland 
(Flensburg). Unsere Vielfalt hat uns nicht geteilt, im Gegenteil - ist sehr gut angekommen. 
Ich habe großen Wert auf diese persönlichen Kontakte gelegt und habe vor, den weiterhin zu 
pflegen. Des Weiteren hat mir die aktive Teilnahme an den Diskussionen den 
Seminarteilnehmer besonders gefallen. Es deutet darauf hin, dass wir als Gruppe ganz 
schnell zusammengewachsen sind. 
 
Den vom Bischof Kohlwage gehaltenen Vortrag haben wir zum Anlass zu einer 
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Diskussion über die Grund- und Menschenrechte genommen. Ich hätte den Vortrag noch mit 
der sozialen Gruppenarbeit zum Thema ergänzt. Auf dieser Art und Weise könnte das 
Problem vieles mehr bearbeitet und unterstützt werden. 
 
Das RYLA Seminar habe ich persönlich als Inspirationsquelle für weitere Projekte gehalten. 
Im Rahmen dieser Kooperation sind zwar weitere Veranstaltungen vorgesehen, jedoch hat 
es mir an die Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit gefehlt. 
 
Zusammenfassend hoffe ich, dass der Rotary Club auch künftig danach streben wird, 
weiteren jungen Menschen ähnliche Chance zu eröffnen. Die Prioritäten des RYLA Seminars 
sollen weiterhin geprägt und befestigt werden. 
 
 
 
Dahl Søren 
Schüler aus Dänemark  
T. +45 74534346, +45 21511608, safd@live.dk  
 
 
Für mich war das RYLA-Seminar in Ausschwitz eindrucksvoll, wertvoll und sehr lehrreich. 
Man lernt in der Schule (und im Laufe des Lebens) viel über den zweiten Weltkrieg, doch 
was man in Ausschwitz erlebt, kann in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden. Selbst 
der Besuch in Ausschwitz wirkt ein wenig unwirklich, doch Tatsache ist, dass es wirklich 
geschehen ist und davon zeugt der Ort. Alle gesammelten Erlebnisse sind für mich wertvoll 
und ich denke, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass dieses Seminar ein einmaliges 
Erlebnis war.  
 
Die Diskussionen, die am selben Tag des Besuches im Ausschwitz und in den Tagen 
danach geführt wurden, zeigten mir andere Denkweisen, beziehungsweise stellte mich selbst 
vor kritischen Fragen wie: „Wer wäre ich zu dem Zeitpunkt gewesen?“ und auf die 
Menschenrechte bezogen „Wie ist es möglich universelle Menschenrechte in der Welt zu 
ermöglichen?“ 
 
Davon abgesehen war die Zeit mit den anderen Leuten sehr schön. Wir haben uns gut 
unterhalten und konnten interessante Sachen lernen, wie zum Beispiel Sprachen (Polnisch), 
Kulturen und Haltungen. Ich persönlich konnte im Nachhinein auch Kontakt mit anderen 
Leuten (nach dem Seminar) aufnehmen. 
 
Aus diesem Grunde danke ich dir für die Möglichkeit,  an diesem Seminar teilnehmen zu 
dürfen! 
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Meyer, Erik 
Schüler aus Dänemark 
T +45 74525362, +45 22452073, erik.meyer@hotmail.com  
  
 
Rezension zum Seminar in Auschwitz  
 
Das Seminar im März hat einen großen Eindruck auf mich hinterlassen. Die Organisation ist 
durchgängig perfekt gewesen. Der Besuch im KZ-Lager war der beeindruckenste Moment im 
ganzen Seminar. Die Bilder die jeder vorher vom Lager gesehen hat und dann da zu sein wo 
sie gemacht wurden, ist wirklich eine Sache für sich. Es ist unfassbar zu denken, in welcher 
Ruhe und Ordnung dies alles stattgefunden hat, wobei alles auf den Tot hinaus führt.  
 
Die Andacht von Doktor Bischof Kohlwage am darauffolgenden Tag war sehr angebracht. Es 
gab dem Seminar eine andere Dimension hinzu. Die Reflexionsrunden am vorherigen 
Abend, waren sehr behilflich, um die Gedanken, die man im Laufe des Tages in sich 
geschwiegen hatte, zu Worte zu bringen. Vorallem mit der allgemeinen Runde, fand ich es 
persönlich gut, dass alles wieder zusammengetragen wurde.  
 
Das Zeitzeugengespräch mit Zophia war einmalig. Die Chance zu haben, einer 
Überlebenden zu zu hören wird einem eher sehr selten gewehrleistet. Das RYLA-Seminar in 
hat mir die Möglichkeit gegeben die Menschen in den Augen gucken zu können, die dies 
miterlebt haben. Dabei rührte es in mich, als ich erfuhr, dass sie keines falls Hass gegen 
Deutsche empfindet. Diese kritische und überlegte Haltung von Zophia, gegenüber den 
deutschen Soldaten, die sie als „hübsche Jungs“ bezeichnete, hat mich zu tiefst beeindruckt. 
Dass in den Überlebenden aus Auschwitz Gefühle von Rache auszuspüren ist, ist ein 
berühigendes Wissen.  
 
Der Ausflug nach Krakow war auch spannend. Die Führung war informationsreich, und 
interessant. Die Freizeit, war ausgenutzt sehr schön, denn da konnte man sich frei in Krakow 
bewegen, im Kontrast zu den ganzen vorherigen Führungen. Der Besuch im jüdischen Haus, 
war nicht sehr interessant. Ein sehr langer Vortrag über das Leben der Juden in Polen, war 
sehr ermüdigend und langweilig. Dabei fiehl einem das Wachsein eher schwer. Das 
Restaurant in dem wir am letzten Abend gewesen waren, war durchaus gut. Dabei wurde 
einem klar, wie merkwürdig jüdisches Essen seien kann.  
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Mathilde Chanfreau 
Studentin aus Clermont Ferrant 
mathilde.chanfreau@gmail.com 

 
 

SEMINAR IN AUSCHWITZ ZUM THEMA  „GRUND- UND MENSCHENRECHTE“ 
 

Ich habe zwischen dem 19. und 23. März 2014 beim Seminar „Grund- und Menschen-
rechte“ in der Stadt Auschwitz teilgenommen. Dieses Seminar war für mich sehr berei-
chernd: ich habe viel Neues erfahren, indem ich neue Leute kennen gelernt habe, oder auch 
während der Besichtigung des KZ in Auschwitz. 

 
Am 20. März haben wir das Konzentrationslager besichtigt. Das war für mich eine 

unbeschreibliche Erfahrung. Ich war an diesem Tag sehr aufgeregt. Bevor ich an dieses 
Seminar teilgenommen habe,  habe ich viel über Auschwitz gelernt und viele Reportagen 
gesehen. Ich dachte, dass ich vorbereitet war, um die Geschichte des Lagers zu hören, aber 
die Empfindungen waren ganz anders und nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.Drei Mal 
war ich während der Besichtigung sehr erschrocken und schockiert: einmal im Flur, wo 
tausende Schuhen auf beiden Seiten des Flurs lagen. Das war sehr beeindruckend und man 
konnte bemerken, dass die Leute, die dort waren, Personen mit einem Leben, mit 
Erinnerungen, mit Träumen und mit Schuhe waren. Auf Deutsch fällt es mir sehr schwer die 
Gefühle zu erklären, die ich empfunden habe. Das zweite Mal war im Block 11, das 
Gefängnis des Lagers. Es war sehr eng, ich fühlte mich nicht wohl darin. Und das letzte 
Maldas sehr schockierend war, war in der Gas-Kammer. Ich hatte die gleichen 
Empfindungen wie in dem Gefängnis. Es war schwer, diese Orte zu besichtigen, aber ich 
bereue es nicht.  

 
Am 21. März wurden Konferenzen über unser Thema organisiert. Leider hatte ich mit 

der deutschen Sprache etwas Schwierigkeiten und ich konnte nicht alles verstehen. Die 
Rede des Bischofs hat aber in der Gruppe viele Emotionen ausgebreitet.  

 
Der Höhepunkt des Seminars war für mich die Begegnung mit Frau Zofia Posmysz, 

die uns ihre Geschichte erzählt hat. Ich war sehr beeindruckt. Sie war würdevoll, ruhig, 
friedlich, stark und empfand keinen Hass. Ihr Bericht hat mich tief bewegt. Sie hat uns eine 
Lebenserfahrung vermittelt. 

 
Am 22. März sind wir nach Krakau gefahren. Diese Stadt hat mir so gut gefallen, dass 

ich bestimmt zurückkommen werde. Es hat mich sehr gefreut, bei der Führung durch die 
Stadt teilzunehmen. Ich finde, dass der Ausflug nach Krakau uns gut getan hat, wir konnten 
uns somit ein wenig entspannen.  

 
Im Allgemeinen war ich sehr zufrieden über meine Reise. Ich habe viele Leute 

kennen gelernt, und hatte mit ihnen sehr viel Spaß. Meiner Meinung nach war die Anzahl der 
Beteiligten sehr gut, denn dies hat uns ermöglicht, uns besser und näher kennenzulernen. 
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Romanenko, Maryna 
Politikwissenschaft an der Oles-Hontschar-Universität in Dnipropetrowsk 
+380 95 3018532,  marina-roman@yandex.ua  
  
 

Das Seminar, das viel mehr als ein Seminar ist. 
 
Das Seminar, das seine Spuren im Gedächtnis hinterlässt, das auf die Dinge aus einem 
anderen Blickwinkel sehen lässt. Und lange Zeit im Herzen bleibt. 
 
Die Reisen nach  Auschwitz und Auschwitz-Birkenau können niemand gleichgültig lassen, 
aber es bleibt auch kein Raum für viele Worte. Ich möchte nur die unglaubliche Fähigkeit und 
das Engagement von Herrn Lech erwähnen. Er teilte mit uns viele interessante Fakten und 
Geschichten, die er uns mit großer Aufrichtigkeit und Interesse vermitteln hat. Frau Sofia hat 
uns ihre Geschichte erzählt, die bei mir für immer bleibt. Dank ihrer ruhigen Erzählung, von 
dem manchmal kalt im Herzen wurde, alles, was gestern nur ein Museum war, war frisch, 
lebendig und klar geworden. Ich kann nur bewundern, wie viel Würde und Anmut in dieser 
ruhigen und eleganten Frau ist. 
 
Einer der wichtigsten Vorteile des Seminars  ist  die Möglichkeit, interessante Menschen, die 
aus verschiedenen Ländern und mit den verschiedenen Hintergründen zum Hauptthema 
unseres Seminars kommen, kennenzulernen. Für mich persönlich war unglaublich 
interessant, die Meinung und die Sicht von der jungen deutschen Generation zu hören und 
zu verstehen, die wir entweder direkt im Seminar oder in der Freizeit Besprechungen 
diskutiert haben. 
 
Solche Gespräche waren vor allem dank  ausgezeichneten Bedingungen und Einrichtungen 
in der Jugendbegegnungsstätte möglich:  mit allem Erforderlichem in Privaträumen und 
exzellente gemeinsame Räume und Diskussionen während des sehr leckeren Mittagessens. 
Das Programm des Seminars war sehr voll, wenn die ernsten Themen mit denkwürdigen 
Ereignissen verflochten waren, und ich möchte besonders die Reise nach Krakau und 
unvergessliche Abendessen in einem jüdischen Restaurant, wo Musik und Stimme so 
gemacht waren, dass die Zeit still für mich stand. 
 
Ich möchte auch für die Gelegenheit danken, die Themen, die jetzt in meinem Land 
besonders aktuell sind, zum Ausdruck bringen und Information teilen zu können. Weil die  
Geschichte so entferntscheint, aber wir müssen das wissen, und daran denken, dass die 
gleichen Fehler nicht noch mal gemacht werden sollen.  
 
Vielen Dank, dass die Organisatoren  immer da waren, zu jedem Thema und jeder Frage. Es 
war wirklich Generationen übergreifende Veranstaltung, wo Ideen, Erfahrungen, Ansichten, 
Geschichte, gutes Wetter und gute Laune verflochten waren. 
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Und schließlich wurden uns erstaunliche Bücher, die direkt in dem zentralen Regal gestellt 
wurden vorgestellt. Und für mich persönlich - eine unglaublich angenehme Überraschung – 
ein Buch mit einer Sammlung von politischen Plakaten! 
Also ein großes Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, dass dieses Treffen möglich 
wurde, und an alle, die direkt in den Prozess eingebunden waren und es wahr werden 
ließen. 
 
 
 
Tillmann, Karlotta 
Schülerin Gräfin Dönfoff-Gymnasium Mölln EOg 
Tel. 0157 84624335, lotti.tillmann@web.de  
 
 
Eine Rückmeldung zu dem RYLA-Seminar 
 
Während der kurzen Zeit, in der wir alle das Vergnügen hatten, in Oswiecim zu sein, habe 
ich mehr Erfahrungen gemacht, als ich es mir anfangs vorstellen konnte. Nicht nur das 
Sehen und Hören haben mich beeindruckt, sondern vor allem das Fühlen haben einen 
großen Eindruck auf mich gemacht. 
 
Die Besuche in Auschwitz, sowohl im Stammlager, als auch in Birkenau, haben mich in 
sofern schockiert, als dass ich kaum etwas verspürt habe. Im Stammlager wurden wir durch 
viele Räume geführt, von denen ich wusste, dass sie unbeschreibliches Grauen zeigten, 
doch ich habe mich nicht viel anders gefühlt, als ich es in den meisten Museen getan habe, 
die ich während der letzten Jahre besucht habe. Das gleiche galt für Birkenau: Mir war klar, 
dass es sich um einen der dunkelsten Orte der deutschen Geschichte gehandelt hat, doch 
die Gefühle, die ich dort von mir erwartet hätte, traten nicht ein. Um so mehr hat mich dann 
jedoch die Gaskammer auf dem Stammlager schockiert: Bevor wir das Gebäude betreten 
haben, ging es mir noch verhältnismäßig gut, doch in der Kammer wurde mir plötzlich übel. 
Es kam mir so vor, als wären die Gefühle und die Angst der Toten noch in dem Raum 
vorhanden. So etwas ist mir noch nie passiert, daher wird mir diese Gaskammer wohl für 
immer im Gedächtnis bleiben. 
 
Das restliche Programm war so wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Stadtführungen und die 
freie Zeit haben mir viel Freude bereitet, da ich es faszinierend finde, wenn Menschen etwas 
über ihre Stadt erzählen. Dass ich allerdings die Gruppe in Krakau aufgehalten habe, das ist 
mir noch immer etwas peinlich. Das Königsschloss in Krakau und die vielen Kirchen und 
Kathedralen fand ich besonders eindrucksvoll. Ich bin von dem alten Baustil sehr angetan 
gewesen. 
 
Als letztes bleibt noch die IJBS. Ich habe noch nie in einem so schnuckeligen Häuschen 
gewohnt. Dass die Zimmer in sich noch in zwei aufgeteilt sind, hat mir sehr gefallen. Die 
Zimmer waren schön sauber, sehr groß im Vergleich zu dem, was ich erwartet habe, und 
das Gelände an sich auch sehr schön. Vor allem die Figur von dem geflügelten Mann und 
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dem trojanischen Pferd haben mich inspiriert. Was mir ein bisschen gefehlt hat, waren 
Gardinen, die das Licht tatsächlich aus dem Zimmer halten. So wurde ich jeden Morgen um 
kurz nach Fünf wach, weil es im Zimmer schon so hell war. 
 
 
 
Królewski, Krzysztof 
Schüler der Politechnika Gdańska 
+48 666 054665, k.krolewski@onet.pl 
 

 

 

Erstens muss ich sagen, dass das Seminar in Auschwitz/Oświęcim mir sehr gefallen ist. Ich 
bin mit Organisation des Seminars zufrieden. Meiner Meinung nach alle Vortrage waren 
interessant und gut vorbereitet.  
 
Besonders wichtig finde ich die Rede von Zofia Posmysz. Die Geschichte von Augenzeugin 
des Lageraktivitaets hat mich ermoeglicht alles besser zu vorstellen und ist zu Nachdenken 
gefuehrt. Das Besichtigungsplan war auch gut. Wir haben nebengelegten Kraków besichtigt, 
was, meiner Meinung nach, soll jemand tun, der nach Suedpolen faehrt. Auch das Wetter 
waehrend Besichtigung war gut. Das Jugendgaestehaus war angenehm und sauber. Es hat 
mir gefallen, dass fast jeden Tag wir neue Handtuecher bekommen haben. Tischtennis und 
Tischfussball Spiele haben zusammenverbrachte Zeit netter gemacht.  
 
Es war noch eine grosse Vorteil - das Essen. In die Kantine war das Essen immer lecker und 
man immer viel gegessen konnte, was ist auch wichtig, weil wir viel Kraft fuer das ganze Tag 
brauchten.  
 
Ich habe nur eine kleine Anmerkung. Ich weiss, dass wegen Termin verschiedene Leute 
nicht gekommen haben. Ich wuerde Seminar in solchen Termin organiesiert, wenn am 
meisten Leute teilnehmen koennen. Ich denke ueber Winter- und Sommerferien und 
Nationalfeste in Polen und Deutschland. Natuerlich bin ich sicher, dass Sie alles gemacht 
haben, um der besten Termin zu waehlen. Ich wollte aber alle meine Anmerkungen 
beschreiben. 
Ich bin sehr zufrieden, dass ich im Seminar in Auschwitz teilnehmen konnte. Herzlichen 
Dank fuer Sie und Alle, die im Organisation geholfen haben. Noch mal entschuldige ich, dass 
ich frueher diesen Mail nicht geschrieben habe 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.krolewski@onet.pl


Karolak, Daria  
Studentin der Psychologie an der Uni Potsdam 
dariakarolak@web.de  
 
 

Das Seminar über Grund- und Menschenrechte war für mich wirklich  eine berei-
chernde Erfahrung. Ich habe zum allerersten Mal an so einem Projekt teilgenommen und 
wurde positiv überrascht, wie es unglaublich gut funktionieren kann. Schon im Zug nach 
Krakau ließ sich eine freundliche und offene Atmosphäre empfinden. So viele unterschied-
liche Persönlichkeiten, Geschichten und Denkweisen. Jeder hatte was besonders an sich, 
andere Kultur, anderes Land, andere Erfahrungen, anderes Studienfach und Interesse. Und 
so verschieden haben wir uns alle in eine kohärente Gruppe integriert und kamen seit den 
ersten Momenten gut miteinander aus.  Alle Teilnehmer waren wirklich gesprächsfähig, aktiv 
und in jeder Hinsicht interessant, so dass ich sofort wusste, dass die Diskussionen mit Ihnen 
eine schlichte intellektuelle Herausforderung werden. Und es war in der Tat so. Sehr frappie-
rend, berührend und zur Reflexion bewegend. Wir sind oft bis spät in die Nacht geblieben, 
die Gespräche nahmen kein Ende, jede Perspektive war neu und interessant.  

 
Das Thema des Seminars war insofern interessant, weil es an seiner Aktualität nicht 

verloren hat und wie wir herausgefunden haben – nie verlieren wird. Die Vorlesung, 
Besichtigung der Gedenkstätte, Zeitzeugengespräch – all das hat einen gedanklichen und 
emotionalen Spur hinterlassen, der bei mir Sensibilität und  Wachsamkeit gegenüber der 
Welt geschärft hat.  

 
Die tiefsten emotionalen Eindrücke hat bei mir das Gespräch mit Frau Zofia Posmysz 

ausgelöst. Eine liebe, ältere Dame, die von Ereignissen des zweiten Weltkriegs erzählt, als 
ob es gestern wäre und dazu noch eine einnehmende Weisheit besitzt. Frau Zofia hat uns 
das Geschehene konkreter und näher gemacht. Ihre einmalige Authentizität und Lebens-
klugheit, die sich in ihren Worten verbargen, lassen mich davon lange nicht vergessen, wie 
wichtig unsere internationale Freundschaft ist, die alles andere überwinden kann. So klingeln 
in meinen Ohren noch Ihre Worte wieder, die sie mit Tränen in den Augen ausgesprochen 
hat: Kommt zu uns, lernt ihr euch kennen! Ihr seid so schön zusammen!  

 
Vielen Dank für  die unvergessliche Erlebnisse! 
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RYLA-Seminar 2014 Grund-und Menschenrechte 

 
Ich bin sehr froh am RYLA Seminar zum Thema Grund- und Menschenrechte in Ausch-
witz teilgenommen haben. 
 
Es war mein erstes RYLA Seminar, daher konnte ich zuvor anhand des Programms nur 
erahnen, was für eine einmalige großartige Sache das ist. Jetzt weiß ich, dass diese 
Ahnung richtig war und meine Erwartungen sogar noch übertroffen wurden.  
 
Die vier gemeinsamen Seminartage in Polen haben einiges in mir bewegt. Die Ge-
spräche und Diskussionen zum Thema Grund- und Menschenrechte, der Besuch des 
jüdischen Viertels Kazimierz, sowie des Zentrums für jüdische Kultur in Krakau - vor 
allem aber die Führung auf dem Gelände des ehemaligen Stammlagers Auschwitz und 
des ehemaligen Lagers Ausschwitz II haben mich sehr berührt. Ebenso bewegend war 
für mich das Gespräch mit der Zeitzeugin Zofia. Von ihr persönlich ihre Geschichte zu 
hören, Fragen stellen zu dürfen war ein einzigartiges Erlebnis, dass mir nochmal sehr 
deutlich vor Augen geführt, was für ein riesiges Glück wir haben, im Hier und Jetzt in 
Deutschland zu leben. Gleichzeitig ist mir dadurch auch noch einmal die große Verant-
wortung bewusst geworden, die jeder von uns zu tragen hat, dass so etwas niemals 
wieder geschieht. 
 
Dazu beigetragen, dass diese vier Tage mir immer in Erinnerung bleiben werden, hat zu 
einem großen Teil auch die tolle Mischung aus Teilnehmern unterschiedlicher Länder, 
sowie die schöne Unterbringung in der IJBS. Diese Örtlichkeit war einfach perfekt für das 
Seminar - die einzelnen Häuser mit den Zimmern, das Haupthaus mit Empfang, Café, 
Seminarräumen und Küche und nicht zu vergessen der wunderschön gestalteten 
Innenhof und überall verteilt immer kleine Sitzgruppen, die Möglichkeit zum gemütlichen 
Beisammensitzen und reflektieren des Erlebten boten. 
 
Alles in allem ein super organisiertes Seminar mit vielen unterschiedlichen neuen Ein-
drücken. 
 
 
 

Tillmann, Karlotta 
Schülerin Gräfin Dönfoff-Gymnasium Mölln EOg 
Tel. 0157 84624335, lotti.tillmann@web.de  
  

 

Kommentar zum Grund- und Menschenrechtsseminar in Auschwitz 
 
Das Seminar zum Thema „Grund- und Menschenrechte“, in Auschwitz, hat mir sehr gefallen. 
Ich habe selten in so kurzer Zeit so viel gelernt und so viele neue Eindrücke gewonnen. Der 
Besuch im Konzentrations- und Vernichtungslager war sehr erschütternd und hat glaube ich, 
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jedem Einzelnen von uns noch einmal vor Augen geführt welche Ausmaße die schrecklichen 
Taten dort hatten.  
 
Ebenso beeindruckend war auch das Zeitzeugengespräch mit Frau Zofia Posmysz. 
 
Unseren Besuch in Krakau fand ich auch sehr interessant und hätte ihn gerne noch 
verlängert. Generell war die Zeit sehr knapp, im Vergleich zu dem vielen Input, den wir 
bekommen haben. 
 
Die Zusammensetzung der Gruppe war perfekt. Man hat sehr viele neue und interessante 
Leute aus verschiedenen Ländern kennen gelernt und konnte so viele neue Eindrücke 
gewinnen, unter anderem das Statement der Ukrainer und Russen zu der aktuellen 
Situation. Obwohl es viele Leute waren, hatte ich am Ende das Gefühl mich mit jedem 
mindestens einmal unterhalten zu haben. 
 
Ich würde auf jeden Fall wieder an einem ähnlichen  Seminar wieder teilnehmen 
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Ich möchte mich entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, was ich über das Treffen in 
Auschwitz denke.  
 
Ich kam später als andere, die ich nicht wissen konnte, alle Teilnehmer. Ich hatte einen 
guten Kontakt mit den Deutschen und Ukrainer. Oder fahren nach Krakau für den Tag war 
toll. Ausländer und die Polen waren in der Lage die schönstene Stadt im Land zu sehen und 
besuchen. Das hat mir sehr gefallen. Ich vermisste die Werkstatt, so kann ich nicht 
bewerten. Eingie Bekanntschaften durch Jugendparlament wird für viele Jahre überleben. 
Ich möchte merke an, dass Kai wie ein Präsident prima funktioniert. 
 
Ich freue mich ein Teil im nächsten Parlament zu nehmen. Für Momente, in lächelnde, 
internationale Gruppe zu sehen, kann man Hunderte von Kilometern fahren. Ich kann’s kaum 
erwarten!  
 
Entschuldigung für diese lange spät. Ich habe gestern mit Bartek ueber das Parlaments 
gesprochen. Ich habe mich erinnert, dass ich habe nicht an Sie geschrieben. Leider, ich 
habe die Umfrage verloren. 
 
Mit freundlichen Grüße 
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