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                A message from Mr. Jerzy Buzek to participants of the  
                 European Neighbourship Parliament of Young People 
 
 
Dear Friends, 

 
it is a great pleasure to grant my patronage to the 5th session of Young People´s 
European Neighbourship Parliament. I regret very much that due to my duties in the 
other European Parliament I cannot be there with you and attend your discussions. 
 
I would like to convey my sincerest congratulations to the organizers and all the 
participants of this event. I hope that visiting several European institutions and attending 
different seminars and workshops not only give you an insight into the work of the 
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European Union but also inspired you to take active part in building a better Europe in 
future. 
 
By debating about different subjects solving international problems and looking for 
responses to the challenges Europe is facting, you broaden your knowledge and develop 
your critical thinking, teamwork and leadership skills. It is your generation who will be 
responsible for shaüping Europe in the coming years – this is why your voice should be 
strongly heard already today. 
 
I am happy to see your session as a fruit of close cooperation between France, 
Germany, and Poland. At the same time I cannot overestimate the importance of inviting 
participants from our neighbourhood, from countries including Ukraine and Russia. You 
have an emazing opportunity to exchange your views and compare your experiances 
and perspectives - those of a young German, a young Russian or young Ukrainian, a 
man or woman, always focusing on the human side of the encounter. I encourage you to 
use this chance to the full, because only with real, deep understanding of other people´s 
view can we cooperate and launch useful initiatives. 
 
I am happy that todays´s youth is given the opportunity to be involved in such an 
ambitious project. I wish you a fruitful discussion and all the best success in your lives. 
 
With my warmest regards 

 
Jerzy Buzek 
 
 
 
      Kommentare der Teilnehmer am RYLA-Seminar 100 JAHRE EUROPA  
                               vom 8. bis 12. Oktober 2014 in Strasbourg 
 
 
 

 
 

Liebe Teilnehmer der 5. Sitzung des EUROPÄISCHES JUGENDPARLA-MENTES DER 
NACHBARLÄNDER, 
 
wir möchten euch für die Teilnahme am RYLA-Seminar in Strasbourg und der 5. Parla-
mentssitzung des Europäischen Jugendparlament der Nachbarsstaaten letzte Woche 
bedanken. 
 
Wir als Präsidium haben diese Zeit mit euch sehr genossen und erinnern uns gerne 
daran.Wir hatten die einmalige Möglichkeit die europäischen Institutionen in Strasbourg 
zu besuchen, was denke ich bei allen einen lang anhaltenden Eindruck hinterlassen hat. 



 
In Gesprächen mit den Professoren Piskorski und Romer wurden wir über die politischen 
Entwicklungen im Europa des letzten Jahrhunderts und das Weimarer Dreieck aufgeklärt 
und durften die Vertreter unserer Heimatländer mit unseren Fragen löchern. Spätestens 
der Empfang im Rathaus von Strasbourg hat das Interesse der Politik an unserem Pro-
jekt gezeigt. 
 
Am Samstag fand schließlich die Parlamentssitzung statt, in der wir uns über die Zukunft 
des Parlaments auseinandergesetzt haben und uns mit den Abgeordneten des elsässi-
schen Jugendparlaments unterhalten haben. 
 
All diese Tage haben uns zusammengeführt und Jugendliche aus acht verschiedenen 
Ländern Europas zu Freunden gemacht. In dieser so kurzen Zeit haben wir vorgelebt 
was die Politik von Europa fordert: Zusammenhalt, freundschaftliches Zusammenleben 
und ein großes Inter-esse für die politischen und ethischen Fragen der heutigen Zeit, 
ohne dabei die „Cultural Diversity“ eines jeden Landes zu vergessen; auch darauf kön-
nen wir stolz sein und sind dafür dankbar. 
 
Danken möchten wir auf diesem Wege auch Herrn Dr. Pyritz, der uns diese Fahrt erst 
ermöglicht und durch viel Einsatz dafür gesorgt hat, dass wir uns wohlfühlen und die Zeit 
genießen. 
 
Aus diesem Grund bitten wir euch dringend Richard ein Resümee der Fahrt zuzuschik-
ken, eine halbe bis eine Seite ist vollkommen ausreichend. Bitte denkt dran!  
 
Wir hoffen viele von euch in Berlin in einem Jahr zu sehen und grüßen euch ganz herz-
lich 
 
Euer Präsidium 
 
 
 

Anna Lange 
Studentin German and Polish Law 
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) 
euv29958@europa-uni.de  
 
 
Ich freue mich sehr, dass ich diese Möglichkeit hatte, an diesem Ausflug teilzunehmen. 
Da mein Kontakt mit meinem Betreuer von Rotary früher nicht so gut war, könnte ich 
während der Reise die Arbeit dieser Organisation beobachten und bewundern. Ich bin 
sehr überrascht, dass sie noch so viele Energie haben. Zum Beispiel Ihre Sprachkennt-
nisse. Heutzutage gibt es viele ältere Leute, die andere Sprache nicht kennen und sie 
doch. Ich schäme mich, dass mein Englisch nicht so gut ist. Ich wollte zwar einen Eng-
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lischkurs besuchen, aber mein Semesterplan war voll. In diesem Jahr ist es auch so, 
trotzdem versuche ich die Zeit finden um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das ist 
sehr wichtig, besonders, wenn man in Diplomatie arbeiten möchte. Ich bin eine ruhige 
Person und wenn ich noch dazu auf Englisch nicht so gut spreche, war es für mich 
schwierig an allen Diskussionen teilzunehmen. Trotz diese Barriere habe ich so wie so 
viele neue Freundschaften geschlossen. Ich verspreche mir und Ihnen, dass ich meine 
Sprachkenntnisse verbessere und nächstes Mal aktiver werde.  
 
In diesem Zusammenhang wollte ich Ihnen noch schreiben, dass ich zur Kommission für 
Translation gern gehören möchte. Ich sehe ein großes Potential in dem europäischen 
Jugendparlament der Nachbarländer, die Sie Initiiert haben und ich möchte ein Teil 
dieser Organisation sein.  
 
Außerdem wollte ich noch sagen, dass alles, was ich in diesen drei Tagen erlebt habe, 
könnte ich allein nie machen. Solche Persönlichkeiten kennen zu lernen oder als Gast 
bei deutschem Botschafter zu sein, war mein Traum. Ich habe schon einmal Ihnen er-
wähnt, dass ich in Bereich Diplomatie arbeiten möchte. Sie können also Ihnen vorstellen, 
dass ein Vorschlag vom polnischen Botschafter ein Praktikum in Straßburg zu machen, 
eine große Überraschung für mich war. Diesen Vorschlag bekam ich, als wir in der Resi-
denz beim deutschen Botschafter gewesen waren. Ohne Sie könnte ich solche Möglich-
keit nicht nützen.  
 
Aber mein Lieblingsteil von dieser Reise war die Integration mit Leuten aus verschiede-
nen Ländern. Jetzt habe ich Freunden in Frankreich, Russland, Moldawien, Dänemark, 
Tschechien, Deutschland und in der Ukraine.  
 
Ich freue mich schon auf nächstes Mal und wünsche Ihnen eine gute Reise nach Danzig. 
 
  
 

Kai Klimenko, Kai   
Student International Business Administration  
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) 
kai-pascal.klimenko@freenet.de  
 
 
Wie oft hat man als Jugendlicher die Gelegenheit die europäischen Institutionen, wie den 
Europarat, das europäische Parlament oder den europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, zu besuchen? 
 
Wie oft hat man als Jugendlicher die Gelegenheit sich mit Vertretern von Deutschland, 
Frankreich und Polen, mit verschiedensten Professoren und Referenten zu treffen und 
zu unterhalten? 
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Wie oft hat man als Jugendlicher die Chance sich mit knapp siebzig Jugendlichen aus 
acht europäischen Ländern auf freundschaftlicher Ebene zu begegnen und anzufreun-
den, ohne Vorurteile oder durch die Politik beeinflusste Meinungen? 
 
Jedes Mal dann, wenn man an einem Treffen des Europäischen Jugendparlaments der 
Nachbarstaaten teilnimmt! 
 
In einer so kurzen Zeit hatte man diese einmalige Chance in Strasbourg alle oben ge-
nannten Sachen zu erfahren. Die Teilnahme an einer Sitzung des Europäischen Jugend-
parlaments der Nachbarstaaten bietet, ganz anders als ein Schulaustausch oder eine In-
dividualfahrt, die Möglichkeit eines intensiven Erlebnisses. Durch die ausgezeichnete 
und bis ins kleinste Detail, liebevoll geplante Organisation der Reise bietet uns Herr Dr. 
Pyritz, als Initiator und Ehrenpräsident des Parlaments, ein Programm, welches von kei-
ner anderen Institution so hätte zu Stande kommen können. Keine Schule oder Universi-
tät ist im Stande Jugendliche aus so vielen Ländern zusammen zu bringen und solche 
Referenten zu organisieren. Somit ist die Qualität eines solchen Seminars, durch die 
rotarischen Kontakte, eine ganz andere als bei Schulaustauschprogrammen. Auch die 
Einstellung der Teilnehmer ist eine ganz andere. Während die Teilnehmer eines Aus-
tauschs gewissermaßen keine Wahl haben teilzunehmen, sieht es bei diesen Fahrten 
ganz anders aus. Hier melden sich nur Teilnehmer die Interesse haben, sich mit anderen 
Jugendlichen zu treffen, die Interesse daran haben zu diskutieren und die Interesse 
haben, gemeinsam die Politik und deren Wirkungsweise kennenzulernen. Somit ist der 
Erfolg des Seminars schon vorprogrammiert. Die Grundstimmung ist eine gänzlich 
andere.  
 
Deshalb möchte ich Rotary International und in besonderer Weise Herrn Pyritz unheim-
lich für diese große Chance danken, die uns Jugendlichen geboten wird. Es ist zweifels-
ohne, nicht nur aus Sicht der Organisatoren und Gäste, eine lohnenswerte Sache, son-
dern vor allem aus Sicht der Jugendlichen! So viele Gedanken man sich noch vor der 
Reise gemacht hat, wie es werden wird, mit so wenig Sorgen ist man zurückgekehrt, da 
die „große Familie von Rotary International“ es geschafft hat, allen ein unvergessliches 
Seminar zu bereiten. 
 
 
 
 

Beata Walczakiewicz 
Studentin an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan 
neru_chan@vp.pl 
 
 
Vielen Dank noch mal! Das Treffen in Straßburg war wirklich ein bedeutsames Erlebnis 
fuer mich.  
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                                                 Mein Erlebnis von Straßburg 

Die fünfte Parlamentssitzung fand in Straßburg am 12.10.2014 statt. Wir hatten bei 
dieser Angelegenheit eine Möglichkeit, das Europäische Parlament, der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte und das Europarat zu besuchen und mit den Arbeitern 
über ihre Arbeit zu sprechen. Dabei wurden auch besondere Gäste wie Professor Jan M. 
Piskorski von der Universität Szczecin und  Professor Jean Christophe Romer aus dem 
Institut für politische Studien der Universität Strasbourg eingeladen. Sie haben uns sehr 
interessante Vorträge vorgestellt, dank denen ich verstanden habe, dass die Grenze 
zwischen Ländern nicht in Stein gemeißelt sind. Wir haben damals sehr viel über die 
Zukunft von Europa, heutige Politik, Globalisierung und die Rolle der Jugend diskutiert. 
Das Programm der RYLA-Seminar war wirklich reichvoll und es gab keine Zeit für die 
Langweile.  

Das Treffen in Straßburg ist ein gutes Beispiel dazu, dass die Zusammenarbeit und 
Freundschaft zwischen verschiedenen Völkern noch möglich ist. Es war wirklich 
überraschend, wie die Jugend aus der Ukraine und aus dem Russland zusammen die 
Zeit, ohne Rücksicht auf die Politik beider Ländern, verbringen können. „We are just 
young people as you” hat ein Junge aus Russland gesagt. Wir können nicht immer die 
Verantwortung für die Politik der Regierung tragen. Es lässt sich nicht verleugnen, dass 
das Europa keinen Krieg überleben wird. Jeden Tag müssen wir die europäische Einheit 
mit großem Einfluss von der Toleranz und Demokratie bilden. „Ihr seid die Zukunft von 
Europa“ so sagte zu uns Professor Jean Christophe Romer. Wie der nächste Tag 
verlaufen wird, ist es schon ab jetzt von uns abhängig. Deswegen ist es so wichtig, dass 
es solche Projekte, dank denen man miteinander sprechen und Weltanschauung 
austauschen kann, gibt. Ohne Diskussion gibt es kein Verständnis. Ohne Verständnis 
gibt es keine Demokratie. Ohne Demokratie gibt es kein Europa. 

 
 
 

Radosław Michał Suchy        
Student der Rechtswissenschaften an der FU Berlin 
rechtswissenschaft@yahoo.de 

 

Ich selbst habe viele unterschiedliche grenzüberschreitende Begegnungen erlebt. Ich 
nahm an zahlreichen internationalen, insbesondere deutsch-polnischen Konferenzen, 
unter anderem im Rahmen der Deutsch-Polnischen Juristenvereinigung, teil. Darüber 
hinaus wirkte ich als Betreuer internationaler Austauschstudierender im Rahmen der 
Freiwilligenprogramms des Akademischen Auslandsamt TU mit. Das alles war Resultat 
meiner kontinuierlichen und früh einsetzenden Anstrengungen hinsichtlich einer weiteren 
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Vertiefung der Integration zwischen den Nationen. Das deutsch-polnische Gymnasium in 
Löcknitz stellte meinen ersten „Feueranzünder“ dar, im Rahmen dessen sich viele 
Nationen vermischt könnten. In dieser Zeit habe ich neben einer passiven Teilnahme 
auch aktiv als Dolmetscher mitgewirkt und war der Mitorganisator mehrerer deutsch-
polnisch-französischer Veranstaltungen. 

Mit der kurzen Einführung möchte ich hervorheben, dass Integration für mich besonders 
relevant ist und ich in dieser Richtung tätig bin. Jedoch verlief das RYLA-Seminar für 
mich außergewöhnlich. Ein neues Erlebnis. Ich fühlte sich wie in einer großen Familie. In 
keiner Sekunde war etwas Trennendes zu spüren. Es herrschten keine Barrieren. Es 
bildeten sich keine Kleingruppen, wie es manchmal auf solchen internationalen 
Veranstaltungen zu sehen ist. Das alles geschah natürlich dank der stark auf eine 
Integration orientierten Gesellschaft, aber auch aufgrund der großartigen Organisation, 
die eine wunderbare Integration ermöglichte. Ein simples Beispiel stellten „gemischte“ 
Zimmer im Unterkunftsort dar. Als weiteres Beispiel kann die offizielle Sprache unser 
Konferenz genannt werden: das Englische. Diese eine Sprache schweißte neun 
unterschiedliche Kulturen zusammen: aus Moldawien, Russland, der Ukraine, 
Tschechien, Polen, Frankreich, Dänemark, Frankreich und Deutschland. Das galt 
ebenso für alle eingeladenen Gäste aus verschiedenen EU-Institutionen, Botschafter, 
Repräsentationen aus der Exekutive, Professoren wie auch Organisatoren. Es gab nur 
einen Vortrag, der auf Deutsch gehalten wurde: „100 Jahre Europa“ von Professor Dr. 
Jan M. Piskorski aus der Universität Stettin. Obwohl fast alle der deutschen Sprache 
mächtig waren (sämtliche Teilnehmer waren mehrsprachig), war für den kleinen 
Teilnehmerkreis ein hervorragendes Simultandolmetschen vorbereitet worden. Vier 
Dolmetscherinnen sorgten für die simultane Übersetzung. Während des gesamten 
Aufenthalts in Straßburg konnte sich niemand diskriminiert fühlen. Neben sehr 
informativen Vorträgen und Diskussionen fand eine Sitzung des Jugendparlaments statt, 
die der Förderung des Gedankenaustausches, der Verhandlungstätigkeiten und der 
Suche nach Kompromissen galt. Trotz neun verschiedener Nationen konnten sich alle 
gut am Ende verständigen – und dies manchmal nach langen Diskursen. Die Integration 
wurde in dieser Veranstaltung aus einer vollkommen neuen Perspektive gezeigt. Ich 
wünsche mir mehr solche Initiativen, damit die Menschen ihren eigenen „Feueranzünder“ 
finden können. Ich wünsche mir ein Europa, das sich so gut verständigen kann. Das 
bedarf jedoch eines langen Prozesses, der bereits in jungen Jahren initiiert werden 
muss. Deswegen sollen solche Projekte im Mittelpunkt stehen, damit junge Leute das 
Leben in einer interkulturellen Demokratie üben könnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Emiline Orgereau 
Studentin in Clermont-Ferrand 
emeline.orge@laposte.net 
 
 
Am 8 Oktober bis 11 Oktober, findet den Bericht des Strasbourg statt. Eine Treffung der 
Jugendliche Europanische Ländern. Diesem Tage waren die Vorstellung des Engage-
ment die Jugendliche fur Europe, und die Freundschaft zwischen die Landern. 
 
Eigentlich, war es meine erste RYLA und meine erste in Rotary Seminar. Ich hatte meine 
Vorstellung des Europa vor diesem Tage, aber heute es hat entwickelt. 
 
In der Tat hatte ich gesehen wie die Diskussion zwischen die Jugend des Europa berei-
chern könnten. Ich habe mit Ukranien, Russian, Danishe, Polish an viele Thema gespro-
chen, wie die Systemschule, die Unionsbürgerschaft , ihren Ideen von Europa. Viele 
Thema, die sind richtig heute und machen die Tagesgeschehen. Ich glaube, dass ich 
glücklich und privilegiert war. 
 
Endlich heute konnte man glauben, dass die Europa nicht dasselbe fur jedes Land aber 
diesem Tage haben vorgestellt, dass eine richtige Europanische gestige gibt. Das ist 
nicht ein abstrakte Idee wie besonders politischen partei glauben, es ist wichtig, und die-
sem Tagehaben es gestellt. 
 
Wie ich es denken könnte, dass so viele Leuten aus unterdliches Landern dasselbe 
Fühlung von Europa hatten. Ich habe das im Parlement session ubersehen. Jeder wollte 
ihre Idee sagen um die Europa Parlement zuverberssern. Obwohl es uber die Consitu-
tion war und nicht uber konkrete Thema, hatte jeder die Richtig eines Gute Konstituion 
zuhaben um eine gute Parlement zu stellen. 
 
Es hatte mir gefallt, und fühle jetzt dass ich nicht allein um eine Gute Europa zu stellen. 
Dann diesem Tage eine Präsentation die unterschiedliche Institutionen wie Europarat, 
die Menschenrechte und das europanische Parlament. Es war eine weise um zu sehen, 
wo es funktionniert. Vorher finde ich diesem Institution weit weg vom mich und meine 
Taglichkeit, aber jetzt ich sehe wie es important eine eurpaische Office ist, zum Beispiel 
mit die Menschenrechte. 
 
Ich will wirklich die Rotary Club gratuliert für diesem tolle Erfahrung und Entdeckung der 
Europanischer Institutions und die Menschen, die dieselbe Bûrgeschaft als ich habe. Ich 
habe realisiert, dass Europa nur eine Idee eine Land, aber mit die Ganzen Ideen die 
Europanischer Landern. Weil Europa ist nicht nur der politische Bereich, ist es überall ein 
Link zwischen die ganze Landern um eine besser Welt zubauen. 
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Olga Lévesque 
Studentin in Clermont-Ferrand 
olga.levesque@gmail.com. 
 
 
Ich muss sagen, dieser Bericht fällt mir schwer zu schreiben. Es ist schon die vierte 
Version und vielleicht gar nicht die letzte.  
 
Wir hatten also bis vor 2 Tagen endlich mal wieder eine RYLA-Woche mit dem Parla-
ment. Es war natürlich wie immer eine tolle Zeit und ich wollte nicht, dass es so schnell 
zu Ende kam. Während diese Woche haben wir viel über Europa gelernt, über anderen 
Kulturen, über anderen tollen Menschen und auch viel über uns selbst. Ich finde es 
immer sehr beeindruckend, wie man so schnell neue Leute kennt, und ein paar Tage 
später will man sie nie mehr verlassen. Man erlebt einfach so viel miteinander: Wir sehen 
Sachen, die man selten sieht, wie zum Beispiel die Innenräume von dem Council of 
Europe. Wir haben so viel gelernt und die Vertreter, die wir getroffen haben waren sehr 
interessant. Was sie uns über Europa erzählt haben war auch sehr lehrreich. Das 
Council of Europe war für mich eine Revelation: alles worüber sie arbeiten interessiert 
mich! Ich könnte mir voll gut vorstellen dort später zu arbeiten. Ich fand es auch richtig 
super, dass der Vertreter von Griechenland mit uns gesprochen hat. Er war vielleicht 
nicht so seriös in seiner Rede wie anderen es waren, aber das war genauso wichtig. 
Wichtig war sogar auch, dass die Leute, die Europa verkörpern, auch einfach normale 
Menschen sind. Ich fand es auch sehr cool zu sehen, dass jedes Land das im Ryla dabei 
war, im Council of Europe auch vertreten war. Es hat die Idee verstärket, dass – auch 
wenn wir nicht alle aus der EU kommen – wir sind doch alle Europäer. 
 
Der Besuch vom europäischen Parlament war auch ein Erlebnis und ich habe mich sehr 
gefreut; diese Institution besuchen zu können. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es 
vielleicht Debatten gegeben hätte über die vorbildliche Rolle für unser Parlament, seine 
Rolle im Allgemeinen und auch, ob es in Straßburg bleiben sollte.  
 
Den Gerichtshof für Menschenrechte besuchen zu können war auch sehr interessant. 
Alles war interessant! Seit Auschwitz betrifft mich das Thema Menschenrechte sehr und 
ich habe mich super gefreut mehr darüber erfahren zu können.  
 
Aber was ich wirklich erwartet habe (auch manchmal ein bisschen mit Angst) ist am 
Samstag endlich gekommen: die Sitzung unseres Parlaments. Der Raum, wo sie statt-
fand war sehr schön und dafür sehr gut geeignet. Es gab eine große Diskussion über 
unsere Verfassung. Es war ziemlich anstrengend, weil man viel ändern musste und viele 
wollten was sagen. Dann gab es die Wahlen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich am 
Anfang nicht so sicher war, ob ich als Präsidentin kandidieren sollte. Aber jetzt bin ich 
sehr froh, dass ich mich getraut habe und habe ein sehr gutes Gefühl für was vor uns 
liegt.  
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Karolak, Daria   
Studentin der Psychologie an der Uni Potsdam  
dariakarolak@web.de  
 
 

Wir sind das, was uns zusammenhält 
 

Und so ist unser nächstes gemeinsames Treffen zu Ende. Viele neue Freundschaften, 
Erinnerungen und eine wundervolle Erfahrung hat mich wieder einen Schritt weiter in 
meiner Selbstentfaltung gebracht. Obwohl ich keine Jura- bzw. Politikstudentin bin, hat 
mich der Geist der vereinten Europa auch vollkommen beherrscht. Die pathetischen 
Slogans mit Demokratie, Menschenrechten und menschlicher Würde im Vordergrund 
sind nun konkreter und näher meiner Vorstellungskraft gerückt. Und so bildet sich 
plötzlich ein verantwortlicher Gemeinschaftssinn, der aus unserer Vielfältigkeit ausgeht 
und mit der Überzeugung einer dynamischen Einheit endet. 
 
In dem Plenarsaal wo wir alle sitzen, debattieren und sich gegenseitig zuhören, entsteht 
ein Gefühl des gemeinsamen Glaubens, dass es nicht darum geht was uns trennt, 
sondern um das was wir gemeinsam haben – eine demokratische Europa, gemeinsame 
Ziele einer friedlichen und hoffnungsvollen Zukunft. Man ist etwa weniger skeptisch 
gegenüber den so oft populistisch verwendeten Begriffen. Der Wind einer Veränderung, 
die Kraft und Motivation etwas zu bewirken und nach den Idealen einer Zivilgesellschaft 
zu streben, ist an jeder Stimme zu erkennen. Schwierige Fragen, die in Bezug auf die 
Zukunft des Europas gestellt wurden, zeigten nicht nur die Besorgnis um die erschütterte 
Sicherheit der friedlichen Lage des Europas heute, aber vor allem eine Verinnerlichung 
der Verantwortung für gemeinsames Europa. Und obwohl die teilweise unbeantwortet 
bleibenund keine eindeutige Prognose andeuten, ist unseres Engagement umso mehr 
erweckt worden, umso mehr will man sich vereinen und versammeln, um etwas zu 
verbessern. Selbst wenn wir in unserem Jugendparlament keinen richtigen Entschei-
dungseinfluss auf die politische Szene haben, tragen wir zusammen zu einem 
europäisches Bewusstsein – und das ist das Fundament einer Demokratie. Wir bestäti-
gen uns in unserem Urteil, dass ein gut funktionierendes Projekt - Europa keimt in unse-
rem Denken und fruchtet durch Handlung im weiteren Erwachsenenleben. Deswegen ist 
es von höchster Bedeutung dieses Denken schon jetzt zu unterstützen und eine Konfron-
tation der diversen Denkweisen aus verschiedenen politischen Kulturen zu ermöglichen. 
 
Wie schön ist es, dass es Leute gibt, die bereit dazu sind, unsere Zusammenarbeit mit 
vollem Herzen und Hingabe zu unterstützen. 
 
Wie schön ist es zu sehen, dass die Jugend mit ihrer ganzen Ideen und Vorstellungen, 
nicht sich selbst überlassen ist und durch ältere Generation aufgemuntert wird. Es 
zeichnet sich eine optimistischere Zukunftsprognose ab, so dass anstatt von Resignation 
und Passivität des heutigen politischen Klimas ein neuer demokratischer Geist eintritt, 
der uns zu neuen Initiativen anstiftet, die unter anderem unseres Jugendparlament ver-
körpert. 
Man glaubt auf einmal tatsächlich an alle Schlagwörter aus den Wahlkampagnen. Wir 
ändern jedoch ihre Bedeutung und können ihnen eine neue Glaubwürdigkeit verleihen. 
 

mailto:dariakarolak@web.de


Die Essenz ist das gemeinsame Treffen und Sympathie, die dadurch entsteht. Damit 
kann man zusammen die politischen Berge versetzen. Davon bin ich überzeugt. Wir sind 
das, was uns zusammenhält – der Gedankezeigt seine Früchte schon jetzt und wird 
weiterhin in der Zukunft fruchten. 
 
Mit voller Dankbarkeit für eine tolle Erfahrung und in Erwartung auf die nächste... 

  

 
 

Jowita Dziabel 
Studentin in Szczecin/Stettin 
Jowita.dziabel@gmail.com 
 
 
I would like thank you for the opportunity to be a participant in this project. Rotary club is 
so helpful organization. I know that without your hard work and spend a lot of time on this 
project I wouldn’t have been in European institutions. That was great possibility to see 
how looks work in this institutions and how important is it for every people in Europe.  
 
Thank you for possibility to meet so interesting people. That was really interesting to see 
how the life of each people is nearly the same although we life in different country in 
Europe. I hope that this short meeting will be the beginning of whole-life friendship. I 
hope that political situation, which is so difficult doesn’t destroyed our motivation to 
create new Europe, more tolerant and without destructive ideology.  
 
I see, that many people after this project want to do something more for idea of this 
Seminar. Young people are more active than before this. Many of us believe that we 
could spend time together in Berlin in June 2015.  
 
Thank you and the Rotary Club really, really much for your disinterestedness and help. I 
know that without your hearts and good will we will never have such huge experience 
and memories.   
 
 
 

Aleksandra Majchrzyk 
Studium der Fremdsprachenlinguistik  
an der Philosophischen Fakultät der Uni Potsdam 
aleks.majchrzyk@gmail.com 
 
 
Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass ich an dem RYLA-Seminar „100 
Jahre Europa“ und der 5. Sitzung des EUROPÄISCHEN JUGENDSPAR-LAMENTES 
DER NACHBARLÄNDER vom 8. bis 12. Oktober 2014 in Straßburg teilnehmen durfte.  
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Es war eine wunderschöne Zeit und unvergessliche Erfahrung für mich.  
 
Da ich Absolventin der European Studies an der University of Reading bin, war dieser 
Ausflug mehr als geeignet für mich. Es gab nicht nur die Chance die Institutionen zu 
besichtigen, sondern auch zu sehen, wie sie funktionieren und wie es ist, dort zu 
arbeiten. Die Gespräche mit den Rednern waren sehr begeistern.  
 
Der zweite Grund warum mir die Konferenz so sehr gefallen hat, sind die Menschen, die 
ich vor Ort kennen gelernt habe. Es war so wunderschön sich mit Personen aus so 
vielen unterschiedlichen Ländern zu unterhalten. Erfahrungen, Hinweise oder auch 
Probleme der anderen haben mich bereichert. Da gab es keine Grenzen und keine 
Mauer, auch wenn in unserer Geschichte viele traurige Momente geschehen waren.   
Die 5. Sitzung des EUROPÄISCHEN JUGENDSPARLAMENTES DER 
NACHBARLÄNDER hat mir gezeigt, dass junge Menschen in der Gestaltung der Zukunft 
auch sehr engagiert sein können. Verschiedene Meinungen wurden friedlich 
durchdiskutiert, um gemeinsame Entscheidung zu treffen.  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal solche Gelegenheit wahrnehmen könnte.  
 
 
 

Sebastian Forsch 
Student der Politik- und Verwaltungswissenschaft in Konstanz 
sebastian-forch@gmx.de 
 
 

Insgesamt war das Seminar für mich eine sehr bereichernde und informative Erfahrung, 
für deren Ermöglichung ich Ihnen hiermit nochmals danken möchte. Als besonders posi-
tiv empfand ich den informellen und persönlichen Austausch mit den anderen Teilneh-
menden und den dafür im Programm eingeräumten Freiraum. Interessant war für mich 
insbesondere die Möglichkeit, mich mit zahlreichen jungen Menschen aus verschiedenen 
Ländern Zentral--‐ und Osteuropas auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Aber auch 
die hochkarätigen Referenten und die Möglichkeit, zahlreiche Institutionen von innen 
kennenlernen zu können waren sehr positiv. Besonders erwähnenswert waren diesbe-
züglich auch die sehr guten Möglichkeiten, mit den ReferentInnen informell nach den 
Vorträgen (wie z.B. beim Empfang beim Botschafter) ins Gespräch zu kommen.  
 
Nichtsdestotrotz habe ich einige konstruktive und gut gemeinte Anmerkungen. 
Grundsätzlich denke ich, dass für die Zukunft eine Entscheidung getroffen werden 
müsste, ob es sich bei der Veranstaltung tatsächlich um ein „Nachbarschafts--
‐/Jugendparlament“ oder um ein (RYLA) Seminar bzw. einen Jugendaustausch handelt.  
 
Im ersten Fall denke ich, dass der Veranstaltungsschwer-punkt tatsächlich auf inhalt-
licher, parlamentsartiger Arbeit liegen müsste. Darunter verstehe ich, dass ein spezif-
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isches Thema von den Teilnehmenden im Vorfeld (ggf. bereits in Ausschüssen/ Arbeits-
gruppen aufgeteilt) intensiv vorbereitet und während der Veranstaltung diskutiert wird. 
Das Ziel wäre, eine inhaltliche Resolution mit konkreten, von den Teilnehmenden erar-
beiteten Forderungen oder Arbeitsergebnissen mehrheitlich zu verabschieden, die dann 
ggf. auch tatsächlichen Entscheidungsträgern überreicht werden können. Referenten 
könnten in diesem Rahmen in einer untergeordneten Rolle im Parlamentsplenum zu den 
konkreten Arbeitsthemen sprechen.Die Delegierten aus allen drei Ländern müssten 
nachvollziehbar und repräsentativ ausgewählt werden und deren Anzahl sollte für alle 
(drei) Länder gleich sein.  
 
Im zweiten Fall sollte man meines Erachtens auf den rein formalen „parlamentarischen“ 
Teil inkl. Präsidium etc. verzichten werden, der für mich in seiner jetzigen, untergeordne-
ten Form im Vergleich zum restlichen Programm kaum Mehrwert bietet und nur in gerin-
gem Bezug zu diesem steht. In diesem Fall sollte auch auf die Bezeichnung „Parlament“ 
verzichtet werden, da diese lediglich zu Verwirrung führt, wie die Gespräche mit anderen 
Teilnehmenden und auch mit den VertreterInnen des Elsässischen Jugendparlaments 
gezeigt haben. Eine Bezeichnung à la „dt./poln./frz. RYLA Seminar“ zu jährlich unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten an wechselnden Orten wäre hier eindeutiger. Der 
Schwerpunkt wäre dann auf dem Jugendaustausch und auf der persönlichen, ggf. poli-
tischen, geschichtlichen, interkulturellen und „leadership“ Fortbildung. 
 
Da es aus meiner Sicht bereits zahlreiche sich regelmäßig treffende und kontinuierlich 
arbeitende Jugendparlamente gibt und der Mehrwert daher gering wäre würde ich per-
sönlich die zweite Variante bevorzugen. Auch war der Schwerpunkt dieses Seminar be-
reits eindeutig auf dem Seminar--‐/ Jugendaustauschaspekt und eine intensive Vorberei-
tung, verbunden mit einen zwangsläufig „trockenerem“ Programm mit Fokus auf der in-
haltlichen Arbeit und Diskussion zwischen den Teilnehmenden würde evtl. einige Teil-
nehmende eher abschrecken. 
 
 
 
Wrzos-Domoradzka, Marta  
Studentin German and Polish Law an der Viadrina 
marta_wrzos@op.pl  
 
 

Sehr geehrter Herr Pyritz, 
 
ich wollte mich am Anfang für die Reise bedanken. Ich habe nach der Reise nach 
Oswiecim ganz viel von dieser Reise erwartet, da wenn man schon einmal sowas tolles 
hatte, nicht weniger erwarten will, aber es haben sich alle meine Erwartungen erfüllt. Sie 
haben sie erfüllt. 
 

mailto:marta_wrzos@op.pl


Ich fange mit den Leuten an, da die Leute am wichtigsten sind. Sie haben wieder eine 
bunte und vielfaltige Gruppe gesammelt. So viele Nationen auf einmal sieht man nicht so 
oft. Es waren alle, schon wie letztes Mal, sehr nett und wir haben uns toll verstanden! So 
sehr, dass wir bis Nacht zusammen gespielt und geredet haben, was zur Folge hatte, 
dass wir alle diese Tage zu wenig geschlafen haben. Niemand hat das aber bedauert! 
Ich muss nicht lange erzählen, wie sehr wir uns gefreut haben, „alte Gruppe” zu sehen, 
da es leicht zu erkennen war. Für diese Möglichkeit- herzlichen Dank! 
 
Diese Reise war auch aus anderen Gründen wichtig und zwar für mich aus beruflichen. 
Wir haben während des Studiums über alle Institutionen gelernt, die wir besucht haben, 
deswegen war es wirklich wert, sie alleine zu sehen. Ich werde mir auch überlegen, ein 
Praktikum bei dem EuGH zu machen, wenn es während meines Referendariat möglich 
sein wird, da solche Erfahrung juristisch gesehen etwas Einzigartiges ist und menschlich 
gesehen, da mit Menschenrechte verbunden, sehr wichtig ist. Ich habe mich auch 
gefreut, da ich schon da mein Wissen nutzen könnte, als mir Olga die Fragen über 
Ablauf bei allen Organisationen gestellt hat. Ich finde es wichtig, dass sich dafür auch die 
Leute interessieren, die keine Rechtswissenschaft studieren. 
 
Nicht nur die Leute, die nichts mit Jura zu tun haben, haben gelernt. Auch ich habe ganz 
viele neue Sachen erfahren, die sehr interessant sind! Das ist aber schon die Regel, 
dass bei den Reisen mit Ihnen man immer etwas Neues erfährt. Wenn mich jemand 
fragt, wie war in Oswiecim oder jetzt in Straßburg, ich antworte immer, dass es etwas wie 
eine Mischung von Klassenfahrt und wissenschaftlichen Fahrt ist- sehr viel Spaß und 
jede Menge Wissen! 
 
Ich weiß, es kostet sehr viel Arbeit, das alles zu organisieren. Es ist mir auch bewusst, 
dass die Kommunikation mit jungen Leuten manchmal schwer ist, dass es Probleme hin 
und her gibt, aber Sie machen es wirklich toll und ich hoffe, Sie werden trotz dieser 
Probleme nicht aufgeben! Ich, von meiner Seite kann nur Hilfe anbieten, falls Sie etwas 
brauchen.  
 
Danke noch einmal und haben Sie einen schönen Sonntag noch 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Marta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meyer, Camille   
Studentin in Clermont-Ferrand 
camille.meyer95@hotmail.fr  
 
 
Dank der Hilfe von Frau Potocki und der Unterstützung des Rotary Clubs zu Clermont-
Ferrand Aulnat, habe ich die Chance bekommen, vom 8. bis 12. Oktober 2014 an dem 
Europäisches Nachbarschaftsparlament der Jugend in Straßburg teilzunehmen. Es war 
für mich die erste Veranstaltung dieses Typs. Mit Olga (eine Kommilitonin) hatte ich mich 
schon vielmals über dieses Parlament unterhalten und ich die Idee hat mich sehr gereizt. 
Als die Opportunität vor meiner Tür stand, an dieses Parlament teilzunehme habe ich  
nicht zögert und unmittelbar akzeptiert!  
 
Als ich am ersten Abend mit den anderen Jugendlichen gemischt wurde, war ich ein 
bisschen verloren, bezüglich der Zahl von Nationalitäten und neuen Gesichter. 
gewöhnungsbedürftig. Aber die Spiele haben mich in Verstreuung gebracht und schon 
bald wurde mir klar, dass ich hier viele interessante Kontakte machen werde Schon 
freute ich mich sehr über den zweiten Tag, insbesondere weil es den Tag der 
Institutionen war. Oft habe ich schon überlegt und abgewogen später in einer Institution 
zu arbeiten.!  Auch wenn ich den Europarat bereits mit dem Gymnasium besichtigt hatte, 
habe ich mich gefreut die besondere Stimmung die in ihm ruht zurückzufinden. Auch der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dessen Beitrag bei der Lösung 
schwieriger Gerichtsfälle mir deutlicher wurde, hat mich sehr beeindruckt.  
Für mich gab es drei Höhepunkte während des Aufenthalts. Erster Höhepunkt war die 
Einladung des Botschafters in seinem Haus…Es war das erste Mal, dass ich in dem 
Hause von eines solch hochgesetzten Mannes eingeladen wurde. Vom außen gesehen 
werden die Botschafter und Parlamentarier oft als hohe Vorbilder betrachtet. Es war also 
interessant aber auch einschüchternd zu sehen, dass der Botschafter ein genauso 
erreichbarer Mensch wie andere sein kann.  Zweiter Höhepunkt war für mich die Sitzung 
des Parlaments. Es war interessant und herausfordernd sich mit den Schwieriegkeiten 
einer gemeinsamen Debatte und Wahl zu konfrontieren. Dritter Höhepunkt des Aufent-
halts waren die Präsentationen der teilnehmenden Länder. Trotz der Spannungen wurde 
es ein außerordentlicher, ein lustiger, geteilter Moment! 
 
Ich bin für diese ungleichbare Erfahrung sehr dankbar. Auch bin ich sehr stolz ins Präsi-
dium zu sein, und freue mich darauf mich in Zukunft noch mehr zu engagieren! Ich bin 
ich davon überzeugt, dass wir an dem längerfristigen Aufbau Europas helfen können. 
 
Noch Vielen Dank !  
 
MEYER Camille 
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Maresova, Katerina    
Studentin an der Wirtschaftsuniversitäti n Prag 
katemari@seznam.cz   
 
 

Kommentar zur Teilnahme am Internationalen RYLA Seminar. 
 

Letzte Woche habe ich die Möglichkeit gehabt, an einem Projekt von Rotary International 
teilzunehmen. Als Studentin der Wirtschaftsuniversität in Prag habe ich das Programm 
sehr interessant gefunden. Ich studiere internationale Beziehungen und deswegen war 
für mich der Besuch von europäischen Institutionen fördernd.  
 
In der Schule haben wir schon mehrmals vom Europarat, Europäischen Parlament und 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesprochen. Nie hatte ich jedoch die 
Chance Fragen an Stellevertretern der einzelnen Institutionen zu stellen und die genaue 
Funktion von der Nähe anzuschauen. Dieses einzigartige Erlebnis hat mir endlich mehr 
Licht in die Arbeit der Abgeordneten und Mitarbeiter mitgebracht. Als besonders 
interessant würde ich den Besuch des Gerichtshofs bezeichnen. Die Diskussion mit 
einem Mitarbeiter und die unglaubliche Atmosphäre des Saals hat uns allen immer neue 
und neue Impulse zum Gespräch gegeben. 
 
Am zweiten Tag hat uns Herr Piskorski den Vortrag von seinem Buch gegeben. Obwohl 
man denkt, dass dieses Thema nur in der Vergangenheit aktuell war, heute kommen wir 
mit Flüchtlingen immer wieder in Kontakt und die Geschichte kommt zurück. 
Vielleicht muss ich nicht erwähnen, dass der Empfang an der deutschen Botschaft und 
im Rathaus der Stadt Strasbourg sehr warm und angenehm war. 
 
Am Samstag haben wir die Möglichkeit als Zuschauer an der Sitzung des Europäischen 
Nachbarschaftsparlamentes der Jugend teilzunehmen. Hier möchte ich nur kurz sagen, 
dass das Programm der Sitzung ein bisschen unklar war und man musste sich viel 
bemühen um den Rhytmus zu ergreifen. Ab und zu habe ich mich gefragt ob man 
wirklich so viele Präsidenten und Vizepräsidenten in so einem kleinen Parlament 
braucht. Das ist aber Sache der Regierung und es entspricht dem heutigen Trend. 
Ich möchte mich hiermit beim Herrn Pyritz und Rotary International bedanken, dass ich 
eine außergewöhnliche Gelegenheit bekommen habe, europäische Institutionen zu 
besuchen und zu entdecken und Experte aus diesem Bereich kennenzulernen.  
 
Das Programm war unglaublich bunt und reich und alles hat gut geklappt. Ich kann nicht 
auch die gute Auswahl an Stadt vergessen, weil Strasbourg einfach eine Märchenstadt 
ist. 
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Emil Bender Lassen 
Schüler aus Dänemark  
emilbenderlassen@yahoo.dk  
 
 
Comments for RYLA Straßbourg, 2014 
 
Dear Richard, 
 
Once again thank you for having us at the conference. It was a great experience, which I 
hope I can try again some day. 
 
The best things I remember from the conference is: 
 

 The communication and interaction between all the attenders 

 The ambitious and well-informed group of people, which made RYLA a great 
place to discuss politics and “real” disputes and issues 

 The visits at the European institutions as well as the receptions in the Town Hall 
and the German embassy 

 The debate in the European Council 
 
The things that could have been better in my mind is: 
 

 The information we received in advance 

 The meeting in the Neighborhood Parliament because it was so much about trivial 
and unimportant parts of the constitution this could have been discussed in 
advance, so we had had more time to discuss real politics. 

 The last evening was a bit stressed, an idea would be to make the country 
presentations the first night, as some kind of icebreaker, or maybe the 2nd last 
night. It was a shame, that we did not have more time to enjoy the dinner at talk 
the last evening. 

 
But I must say, that my overall experience was very good, I met some great people, and I 
hope that I can engage myself in some of the work, done by the parliament, as well as 
Rotary in general, and I have thought about entering a Rotaract club. I hope to be invited 
to a 
Conference or event again, so I can contribute in the discussions with my opinion, and 
hear other peoples standpoint. 
 
Best regards from Denmark 
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Miccinilli, Jules 
Student in Clermont-Ferrand 
28mikias@gmail.com                         

Berichte von der RYLA-Seminar in Strasboug 

Am 17. Oktober 2014 
 
Sehr geehrter Herr Pyritz, 
Dies war mein erstes Europäisches RYLA-Seminar und ich bin ziemlich zufrieden mit 
dieser Erfahrung. Ich habe an diesem Abenteuer ein bisschen spät teilgenommen aber 
trotzdem hat für die Organisation alles sehr gut geklappt. 
 
Ich interessiere mich seit langem für Europa und hatte schon ein paar Austausche 
gemacht. Aber es war das erste Mal, dass ich mit so viele junge Leute aus 
verschiedenen Ländern sein konnte.  
 
Was ich am meisten gemocht habe war die Stimmung zwischen den Leute. Wir hatten 
alle die Möglichkeiten miteinander zu sprechen und dazu wirklich Europa zu leben. Ich 
kannte nicht sehr gut  die Länder aus Osteuropa, und dieses Treffen hat mir ermöglicht 
Leute von diese Länder kennen zu lernen. Auf diese Art habe ich ein bisschen mehr über 
die Kultur und die Systeme von diesen Ländern erfahren. 
 
In diesem Seminar haben wir verschiedene europäische Institutionen besucht. Und 
danke es, habe ich mehr der Betrieb von dieser Einführung verstanden. Mir wurde klar, 
dass Europa noch ein junges Projekt ist, wenn man sich die Geschichte ansieht. Deshalb 
bin ich der Ansicht, dass wir von diesem Projekt träumen müssen, um es zu befestigen 
und ihn weiter auszubauen. 
 
Für das nächste Mal denke ich, dass es gut sein würde, wenn wir Arbeitsgruppen bilden 
könnten, und dass wir über das zukünftige Europa überlegen und reden könnten (sozial, 
ökologisch, wirtschaftlich) 
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Kamaldinov, Kirill 
Student aus Dnipropetrowsk/Ukraine 
kirilloka@gmail.com 
 
 
Sehr geehte Damen und Herren, 
 
vor allem möchte ich mich bei geehrtem Herr Pyritz als Hauptveranstalter des Seminars 
"100 Jahre Europa" und bei allen anderen Mitveranstalern und Sponsoren bedanken, 
dass Sie mir ermöglicht haben, an diesem interessanten Seminar teilzunehmen und 
mehr über Europa insgesamt aus politischer Sicht in der wunderschönen Stadt 
Straßburg zu erfahren.  
 
Das war die zweite von Herr Pyritz organisierte Veranstaltung, an der ich teilgenommen 
habe und deshalb kann ich jetzt sicher sagen, dass alles wieder auf höchste Ebene war 
(wie immer bei Herr Pyritz). 
 
Das Programm war gut durchdacht und inhaltsvoll, sodass wurde keine Minute  umsonst 
vergeudet.  Als Beispiel: die Mahlzeiten in den europäischen Institutionen einschliesslich 
Rathaus der Stadt Strasbourg, wo man im Stehen essen sollte und sich frei bewegen 
könnte, ermöglichten nicht nur Speisen zu geniessen, sondern auch sich gleichzeitig mit 
anderen Seminarteilnehmern und eingeladenen Gästen zu unterhalten.  
 
Ich glaube, dass fast jeder Europäer davon träumt, wenigstens 
einmal Europarat, Europäischen Parlament sowohl Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte zu besuchen und sich ihre Tätigkeit nahezubringen. So gewann ich 
einen starken Eindruck nach der Besichtigung dieser Institutionen. Bisher konnte ich nur 
flüchtig durch Fernseher anschauen. 
 
Die Berichten von Professoren Piskorski und Romer über die politischen Tendenzen  im 
Europa im letzten Jahrhundert und das Weimarer Dreieck fielen mir auf, weil sie 
aufschlussreich und spannend waren. Ich bin der Auffassung, dass das Weimarer 
Dreieck in Zukunft mehr Ecken haben könnte, indem es sich erweitert und noch einige 
Länder aufgenommen werden werden. 
 
Was die 5.Sitzung des EUROPÄISCHEN JUGENDPARLAMENTES DER 
NACHBARLÄNDER angeht, empfand ich eine grosse Neugier, denn das war das erste 
mal, wenn ich was ähnliches mit eigenen Augen beobachtete. Es war sehr interessant, 
sich als Abgeordnete zu fühlen und ein Gespräch mit anderen zu führen. Ehrlich gesagt, 
hat dieses Seminar mein Interesse für das Politik erweckt, denn ich fand sie früher als 
was langweiliges (warscheinlich betraf das nur unseres unkrainische Parlament=)). Also, 
ich hoffe darauf, dass auch solches Jugendparlament in der Ukraine entstehen könnte. 
In diesem Fall würde ich mich gerne mitmachen. 
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Was mir immer gefällt, ist die internationale Ausrichtung von solchen Projekten.Obwohl 
unsere Fahrt von Lübeck nach Kehl ziemlich lang dauerte (etwa 10 Stunden), die war gar 
nicht anstrengend, denn die vielen interessanten Jugendliche aus 8 Länder im Bus 
waren.  Was könnte besser sein als die Unterhaltung und gegenseitiges Verständis 
zwischen den Leuten, die zum ganz verschiedenen Kulturen gehören aber die gleiche 
Sprache als Brücke benutzen?!?! Das finde ich toll und lebenswichtig für die sichere 
Zukunft und dauernden Freundschaften zwischen allen europäischen Ländern! 
 
Liebe Grüsse aus der Ukraine, 
 
Kirill 
 
 
 
Khotulev, Kirill  
Schüler aus St. Petersburg 
kirill111a@mail.ru   
 
 
REPORT 

 
Firstly, I would like to express my sincere gratitude to all the organizers for the wonderful 
and outstanding trip to Strasbourg and Kehl. I was glad to visit the center of European 
political life and to make new acquaintances with excellent and smart people. Hopefully, 
this friendship will remain for long times. 
 
Our way to Strasbourg was not an easy one. We had to take a flight from St. Petersburg 
to Hamburg then get to Lübeck by train, where Mr. Pyritz welcomed us. There we spent a 
night and in the early morning started out to Kehl by bus. I should admit that this way to 
the border between France and Germany was a long one and took about 11 hours. 
Nevertheless, this trip was rather tiring I managed to make new acquaintances and have 
a good time. The day ended with arrival to Jugendherberge Kehl and games, which 
helped us to better know each other. 
 
Next days were truly magnificent! On 9 October, we visited three most important 
European institutions: the Council of Europe, the European Parliament and the European 
Court of Human Rights. In each facility we had fruitful press-conferences with people 
engaged in the work of these organizations. For me as a student of law faculty and, 
hopefully, a future lawyer was a great pleasure to ask questions about the work of the 
European Court of Human rights, the institution about the work of which I was always 
excited. After this excursion, we were given enough free time for sightseeing.  
 
On the next day we had a seminar, which took place in the Palace of Europe with 
informative presentations made by professors Romer and Piskorski, who achieved their 
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goal in showing importance of negotiations, consent and strengthening of the 
relationships between different nations. Subsequently, we had discussions, which, I 
should admit, could be longer. After that, we had a conference with ambassadors and 
important officials, during which we were able to learn about the work of the Council of 
Europe. During this conference, we were invited to a residence of the German 
ambassador and spent a great time there chatting to each other about political situation 
and about international relationships. 
 

The last day of program was occupied with the assembly of the European Parliament of 

Young People, summing-up of the wonderful previous days and presentations of home 

countries and cities introduced by the participants. It is necessary to say, that the 

assembly of the Parliament was exciting, because it was able to transmit the feeling of a 

true Parliament with its democratic principles and different problems connected with 

pluralism of opinions. Owing to presentations, we learned a lot of useful information 

about culture of participants’ countries and had a nice time joking together. 

Overall, this event was a unique opportunity for me to visit the center of European 

political life and to get along with its work, event, which encouraged me to study 

international law and law of European countries more vigorously. I was truly pleased with 

the seminar not only because I was able to visit great places of high importance, but also 

had an opportunity to establish new relations with young people of wonderful different 

European countries. I highly appreciate the fact that when we lived together during the 

seminar we treated each other without any prejudice to international politics and were 

able to become true friends. I hope that such friendly relationships, which are obviously 

born in cross-cultural conversation, would help us to improve our world in the future, to 

reach the consent between states, in order to maintain peace at least in Europe. 

 

Jörgensen, Karen 
Schülerin aus Dänemark 
klcj@live.dk  
 

To Peter and Richard 
Hello I am Karen, one of the 5 from Denmark. First I would like thank you for the amazing 
trip to Strasbourg, I really enjoyed it. I know that there was a lot of work involved, and 
again I will thank you for that. The things I liked the most was the discussions where we 
were all included and the buildings (with all the introduction). I have learned so much, 
and I am glad that I got the chance to be a part of this year’s trip. Next year you should 
maybe consider if the Parliament (Germany, Pollen and France), should make another 
trip only for them, because the 5 observer countries have nothing to do with that 
Parliament.  But I thought it was nice that we had the opportunity to discuss and come 
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with some inputs, but I will still say: either we are all included or maybe the 3 parliament 
countries should make a parliament trip.  
 
I have experienced so much on those 4 days, and it was great  I got to know so many 
new people, and just seeing the amazing buildings (parliament…) and hearing about the 
make news, and discuss things on parliament level, that was a once in a life time 
experience. 
 
Once again thank you, and I hope that you still will send young Danes on trips like these, 
it will open their eyes and realize that there are young people out their how are waiting 
for them. Because together we can maybe break the boarders, or at least build bridges.   
 
Yours sincerely Karen       
 

 
 
Schild, Elisabeth 
Studentin in Straßburg 
elisabeth.schild@gmail.com  
 
 
RYLA-seminar in Strasbourg and the 5th Parliamentary session of the European Youth 
Parliament of neighboring countries 
 
I had been in Strasbourg a fair amount of times, I even used to live here for a little while. 
Nevertheless I never got the opportunity to visit any of the European institutions located 
in this city. I used to go to a pretty international school. Meeting new people from different 
countries has always been appealing and a source of enrichment. But it was the first time 
that I got to sit with people from 8 different countries in one room. It was no surprise that 
we all got along pretty well, despite political and economical hardship.  
We, the younger generation, are fully aware that the future lays in our hands and we 
want to take advantage of this and make the most out of it. But a little guidance from the 
older generations would be much appreciated sometimes. We know that we should not 
forget our past, our history, but it is also very important to look forward, see what we 
have already achieved and accomplished together and work for a better world. Because 
if there is one thing I have learnt during these few days, it’s that we all have similar goals 
and ideas for the future, we want to work together and be together, we know it can only 
benefit everyone involved. We want to be one, a unity because we have similar visions, 
we just don’t want to lose any of our freedom and sovereignty. 
 
I would like to thank everyone involved, from the participants to the organizers and 
sponsors that made all of this even possible. It was an eye-opening, enriching and truly 
wonderful experience. - Thank you. 
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Tytiuk, Ekaterina  
Jurastudentin aus St. Petersburg 
tytyuk.ev@yandex.ru  
 
 
Dear  Mr. Pyritz. 
 
First, I would like to ask you excuse me for the time it took to me to write this report. 
Unfortunately, I had missed a lot of studies at the university, so a great number of 
homework must have been done. However, although almost two weeks have already 
passed by, I remember all my trip as it was yesterday. 
 
To begin with, thank you one more time for the invitation. It’s essential that a very 
complicated political situation has no influence on usual relationships between people 
and, what is more, between young people. I also would like to appreciate French side for 
the hospitability and for the opportunity to visit the Council of Europe, the European 
Parliament and, of course, the European Court of Human Rights, which was very 
interesting for me as a future lawyer. To take a look at these particular places from the 
inside is impossible without  any special invitation , so I had never had  an opportunity to 
do it by my own. All the speakers were also very interesting and unique and it’s great that 
we had an opportunity to get first-hand experience from people who were aware of all the 
details op world politics. As for me, the program in general was exciting and various, and 
it was devoted to one main topic, at the same time, which was important, because all the 
discussions and events were connected with each other. Moreover, we could make the 
acquaintance with some respected European politicians and offisials and that was great 
that they communicate with us as with equal partners.  
 
Next I would like to thank you that among many students you have chosen me to invite 
as a participant of the conference. I love Europe and always use every opportunity to visit 
it. Besides, I consider me to be a part not only of Russian , but also European culture, 
because I love European history and art and had studied Latin and ancient Greek at 
school. So for me an opportunity to present Russia was a great honor and responsibility 
and I awfully hope that I haven’t failed. I feel sorry for not using German language much, 
but I learn it now and hope that I will have a progress in the nearest future. 
 
The last but not the least thing I would like to thank you for is communication with other 
youngsters. Honestly, it stays on the first place for me. All people were great: not only 
clever and well-educated they were, but also friendly and outgoing. Especially I would 
like to say thank you for my new Ukrainian friends. To be honest, I was a little bit afraid 
that we would have some problems in our communications because of politic situation. 
But all my doubts were groundless, the guys from Ukraine were the  first who we met and 
they became our friends at once. They have been helping us during all the trip and I 
hope that we will stay friends and meet each other many times in the future. And that’s 
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very important that we all by our own example show to the world that Russia and Ukraine 
are still friends, in spite of all these troubles between our governments.  
 
As for tips  for the future upgrading of the seminar you have asked us to write, I just 
would like to say that when we understood that we had now wi-fi connection it was a bit 
surprising, because all of us got used to connect with family by skype, messengers and 
so on. On the other hand, the fact that we had no wi-fi in the evening moved us to 
communicate more with eachother , so actually it was for the better. Besides, I think, that 
it’s better to give more chances for young people to express their opinion during 
seminars, because that makes discussion more lively. 
 
Taking everything into consideration, I would like to say that in general it was a great 
experience and one of the most fascinating trip. All these days will be kept in my memory 
forever. A lot of things in my mind have changed, many stereotypes were broken and I 
feel that after these few days I‘ve become closer to Europe. (and I also hope that 
Europe’s become closer to Russia). This conference was invented just as a common 
event for young people to meet each other and have fun together. But in fact it’s become 
a place, where important discussions were conducted, a great international project.  And 
what about your main goal (I knew it was communication of the young people)  I could 
assure you that it was achieved. Now Germany, Poland, France, Moldova, Ukraine, 
Denmark and Czeck Republic are not just abstract spots somewhere on the map for me 
and, I think, for all the guys. Now these countries are connected with particular names of 
people, of my new friends with whom we had such a great time. As Kai noticed, it is we 
who will rule our world in the future, who will build new politics, and I hope that we will be 
able to save our warm way of communication for many years.  And I hope, or better I’m 
sure, that we will be able to save our friendship forever and a new world without borders 
will be built by ourselves together. 
 
 
  

Tkachenko, Nataliia 
Mitarbeiterin der pädagogische Abteilung der  
Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim/Auschwitz 
tkachenko@mdsm.pl  
 
 
The Strasbourg edition of the RYLA seminar was an opportunity not to be missed.  
 
First of all, it is a unique possibility to meet active young people from different countries, 
who are interested in modern history and diplomatic relations in contemporary Europe.  
 
Secondly, within the framework of the seminar we could visit leading European 
institutions in Strasbourg, which was very important for me as a citizen of my country, as 
a European, as a member of the civic society.  
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Third, the regular meeting of the Youth Parliament of Neighboring Countries gave us a 
chance to “try on” the roles of MPs and lead a discussion.  
 
And even though not many of the participants are probably going to build a political 
career, we got the insight of how it functions. It is with young people, that the future lies. 
And such initiatives bring people from different countries together, so that we can get rid 
of prejudices and establish personal contacts.  
 
One more essential part of this project is the knowledge and experience we get, which 
help us then to be more effective in our lives. 

 
Natalia Tkachenko, International Youth Meeting Centre in Oświęcim 
 
 
 
 

Bondarenko, Sofiia 
Medizinstudentin der Nationalen Wassyl-Karasin-Universitaet Charkow, 
sofiia164@gmail.com  
 
Ich habe zum ersten Mal an solchem Seminar teilgenommen. Deshalb waren alle 
Veranstaltungen ganz neu und ungewöhnlich für mich. 
 
Es war sehr informativ, über die Arbeit der Organisation zu erfahren, die kontrolliert, wie 
die Länder-Mitglieder die Konvention befolgen. Wir haben die Struktur der 
Regierungsorganisationen von innen gesehen. Wenn man die Mitarbeiter dieser 
Organisationen beobachtet, versteht man, dass diese Leute zielstrebig und sehr gut 
ausgebildet sind. Das kann für die Jugendlichen eine Anregung sein, weiter zu studieren 
und sich zu entwickeln, um vielleicht solches Niveau zu erreichen. 
 
Ich bin der Meinung, dass das Verständnis der regierenden Strukturen für die jungen 
Leute sehr wichtig ist, weil sie dann die Rolle ihrer Teilnahme an dem öffentlichen Leben 
des Landes begreifen werden. 
 
Außerdem waren drei Tage des Seminars für mich sehr interessant, weil wir miteinander 
sehr viel kommunizierten. Die Teilnehmer stammten aus acht verschiedenen Ländern. 
Wir könnten unsere Eindrücke und Gedanken austauschen. 
 
Auf solche Weise kann man verschiedene Probleme anderer Länder kennenlernen und 
vielleicht die Wege für ihre Lösung zusammen finden. Deswegen bin ich dessen sicher, 
dass die Bedeutung solcher Seminare nicht zu unterschätzen ist. 
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Tomilets, Yelyzaveta  
Germanistikstudentin an der Nationalen universität in Dnepropetrovsk 
 lizon-muzon@yandex.ru   
 
 
Vor kurzem habe ich das RYLA-Seminar “100 Jahre Europa“ vom 8. bis 12. Oktober in 
Straßburg besucht. Das Seminar war für mich sehr interessant und geistbildend. Die 
Leute in der Ukraine wissen wirklich nicht so viel über solche Institutionen wie Europarat, 
Europarlament und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, sie erfahren über 
solche Institutionen erst aus den Medien. Aber meiner Meinung nach, ist es besser 
einmal zu sehen, als vielmal zu hören. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich so eine 
Möglichkeit hatte diese Institutionen zu besuchen und alles mit meinen eigenen Augen 
zu sehen.  
 
Am 9. Oktober besuchten wir  Europarat, wo es für uns eine kleine Führung gab. Dann 
haben wir einen sehr interessanten Film über die Arbeit des Europarates, des 
Europäischen Parlaments und des Gerichtshofes gesehen. An diesem Tag hatten wir 
auch eine Konferenz mit dem Direktor Kommunikation des Europarates wo wir eine sehr 
gute Gelegenheit hatten einige Fragen zu stellen und folgende Antworten zu hören. 
Dann besuchten wir auch Europäischen Parlament, wo wir das Gespräch mit Frau Tittor 
hatten und neue und interessante Information über Europäischen Parlament erfahren 
haben. Die nächste Institution, die wir besuchten, war der Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte. In dieser Institution erfuhren wir mehr über die Dinge, mit denen der 
Gerichtshof sich beschäftigt und hatten ein Möglichkeit Fragen zu stellen und ein 
bisschen zu diskutieren. 
 
Am 10.Oktober besuchten wir wieder den Europarat, wo wir die Vorträge von dem 
Professor Dr.Jan M. Piskorski und von Jaques-Pierre Gougeon gehört haben. Der erster 
Vortrag war zum Thema „100 Jahre Europa “ , wo wir viel interessantes über die 
Bedeutung des 1. Weltkrieges erfuhren und danach auch Frage stellten. Der zweite 
Vortrag war zum Weimarer Dreieck. Ehrlich gesagt, früher wusste ich nicht so viel über 
diese Organisation, aber als ich diesen Vortrag hörte, wurde es für mich verständlicher. 
 
Den letzten Tag des Seminars verbrachten wir auch sehr interessant. Am 11. Oktober 
fand die 5.Sitzung des Europäischen Nachbarschaftsparlaments der Jugend statt. Da ich 
mich für jugendliche Organisationen sehr interessiere, war es für mich besonders 
interessant zu erfahren, womit sich dieses Jugendparlament beschäftigt. Am 
Abschlussabend machten alle Teilnehmer eine Präsentation über ihre Heimatland und 
Heimatstädte und auf solche Art und Weise erfuhren wir etwas Näheres über die 
Besonderheiten der Länder und hatten eine Möglichkeit unsere Heimatland zu 
präsentieren. 
 
Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich solche Seminare sehr nützlich für die 
Zusammenarbeit der Jugendlichen aus dem ganzen Europa finde, weil auf solche Art 
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und Weise erfahren wir mehr nicht nur über die Geschichte und Politik der Länder, 
sondern auch können wir dank solchem Seminar eine gemeinsame Sprache zwischen 
einander  und die Wege der Entwicklung der gemeinsamen Zukunft zusammen finden.  
 
 
 
 
Albrewczynski, Slawomir  
Betriebswirtschaftslehre an der Viadrina 
euv93206@europa-uni.de   
 

Sehr geehrter Herr Pyritz!  

Vom 8. Bis 12. Oktober haben wir gemeinsam am internationalen RYLA-Seminar in 
Strasbourg teilgenommen. Anliegend möchte ich Ihnen über meine Erlebnisse und Erin-
nerungen berichten. 

Dank dieser Veranstaltung habe ich viele wunderbare Menschen kennengelernt. Insge-
samt haben an dem Seminar die Jugendlichen aus acht Ländern teilgenommen. Damit 
hatten wir eine Möglichkeit die Kultur, die Gewohnheiten und sehr oft auch die Sprache 
anderen Ländern kennenzulernen. Es ist einzigartig, wenn sich junge Menschen aus so 
vielen Ländern jeden Abend freiwillig treffen und miteinander Zeit verbringen. Wir haben 
gemeinsam Strasbourg besichtigt, verschiedene Spiele gespielt oder uns unterhalten. 
Natürlich war die Nationalität jeder Teilnehmer wichtig aber nicht entscheidend. Die 
Polen haben mit deutschen Kollegen gesprochen, die Russen haben mit Ukrainer Karten 
gespielt. Daraus kann man ableiten, dass junge Menschen keine Vorurteile haben, die 
sehr oft in der Geschichte zwischen jeweiligen Staaten entstanden sind.  

In Rahmen der Veranstaltung haben wir Europarat, Europäischen Parlament und Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte besucht. Außerdem hatten wir eine Möglich-
keit an der 5. Sitzung des Europäischen Nachbarschaftsparlamentes der Jugend teilneh-
men zu können. Anschließend gab es ein Treffen mit dem Jugendparlament der Region 
Elsass. Ich bin sicher, dass nicht jeder sehen kann, was wir in Strasbourg gesehen ha-
ben. Die Gelegenheit zum Gespräch mit den Vertretern der europäischen Institutionen 
finde ich als einmalig! Es zeigt, dass wir als Europäisches Nachbarschaftsparlament der 
Jugend ernsthaft wahrgenommen sind. 

Meine letzten Worte möchte ich an Sie richten. Herr Pyritz, sie habe eine wunderbare 
Arbeit geleistet! Ich kann es mir nur vorstellen, wie viel Zeit und Kräfte investiert haben 
um diese Veranstaltung so gut vorbereiten zu können. Ich bewundere Menschen, die 
sich so stark für Jugendlichen engagieren. Aus diesem Grund möchte ich mich ganz, 
ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr in Berlin sehen 
werden!  

mailto:euv93206@europa-uni.de


Die Veranstaltung hat mir insgesamt sehr, sehr gefallen und ich werde die mit Sicherheit 
weiterempfehlen.   

Mit freundlichen Grüßen, 

Slawomir Albrewczynski 

 

 

Charyton, Krzysztofa  
Studentin German and Polish Law an der Viadrina 
 euv07806@europa-uni.de; krzysztofa_charyton@wp.pl  
 

Sehr geehrter Herr Pyritz, 
 
Am Anfang meines Berichts über das Seminar 100 JAHRE EUROPA in Straßburg 
möchte ich mich bei Ihnen nochmal herzlich bedanken. Ich habe noch nie an einer so 
interessanten Veranstaltung teilgenommen. Auch die 5. Parlamentssitzung des 
Europäischen Jugendparlament der Nachbarsstaaten war für mich besonders 
interessant und ich möchte mich sehr gerne dort engagieren. Ich finde es einfach 
großartig, dass Sie sich so viel Mühe gegeben haben und uns das alles ermöglicht 
haben. Danke Herr Pyritz. Da ich jetzt mit allen Teilnehmern bekannt bin und die 
Grundgedanken des Jugendparlaments und Ihrer Idee verstehe, werde ich in Berlin 2015 
auch nicht mehr so schüchtern sein und mich mehr einbringen. Ich möchte mich sehr 
gerne in die Arbeit der juristischen Kommission engagieren, da ich schon im 4. Studien-
jahr des Rechts (german and polish law) bin. 
 
Über den Besuch im Europäischen Parlament, beim Europa Rat und beim Europäischer 
Gerichtshof für Menschenrechte habe ich mich besonders gefreut. Von der Beschwerde, 
die jeder EU Bürger stellen kann, hab ich nur gelesen und gelernt und in Staßburg 
konnte ich mehr Informationen bekommen und sogar den Klageformular durchlesen. 
Dank der Reise hat sich für mich die trockene Theorie in die praktische Erfahrung 
umgewandelt. Als zukünftige Juristin hoffe ich in der Zukunft nach Straßburg fahren zu 
können, nächstes Mal beruflich J Ich war auch sehr überrascht, dass man so jung als 
Richter in EU Gerichtshof für Menschenrechte arbeiten kann! Dank der Reise nach 
Straßburg habe ich auch verstanden, dass ich ohne Französisch kein Praktikum bei 
einer europäischen Institution absolvieren kann.  Deswegen habe ich mich jetzt für einen 
Französischkurs angemeldet. Dies hätte ich ohne die Reise nicht gemacht. Und jetzt 
nach dem Praktikum in Wien werde ich mich um ein Platz in EU Gerichtshof bewerben. 
Warum dann nicht? 
 
Herr Robert Drzazga, der Ständige Vertreter für Polen in Europarat,hat uns während des 
Mittagessen bei dem deutschen Botschafter auch sehr interessante Informationen über 
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die Möglichkeiten für junge Leute erteilt.  Ich wusste beispielsweise nicht, dass es für 
Studenten möglich ist, eine freie Wohnung in Straßburg während des Pratikums zu 
bekommen. 
 
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass diese Reise meinen Horizont erweitern hat. 
Ich bin dafür sehr dankbar, alleine wurde ich mich das nicht leisten können. Die 
Übergabe der Stipendien in diesem Jahr war auch sehr schön, schade dass Sie nicht da 
sein konnten.  
 
Ich freue mich Sie wieder zu sehen. Schönen Grüß an Ihnen und Ihre Frau. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Krzysztofa Charyton 
 
 
 

 

Romanenko, Maryna 
Politikwissenschaft, Assistentin in einem Privatunternehmen 
 marina-roman@yandex.ua 
 

 

Dear Mr. Richard Pyritz, 
With my letter I want to express my deepest gratefulness, joy and appreciation because 
of all those little dreams transformed into reality. The dream comes true: three of the 
most influential and known European political institutions in one day inside out 
 
This is very symbolic for me to write this commentary on the Election Day to the National 
Parliament. During our stay we were honored to visit four different parliaments: the 
European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Alsace 
Regional Parliament and European Young Parliament of Neighboring Countries. The first 
two parliaments are the powerful players, the flagman of democracy, justice and human 
rights. Those three words (which we hear everywhere and, especially, in Ukraine now) 
are crucially important in forming healthy state, which brings up a healthy society. After 
whole two weeks after the Seminar I permit myself to process and rethink all the images 
that were stuck in my mind all after the voyage. The Brownian movement of thoughts 
results finally in new vectors and new visions. It was like sketching, step by step under 
the influence of what we have seen and heard during our Seminar. I was an observer 
and an absorber of all information. Inside of those buildings, of those institutions was a 
different air. And one try to keep that air around and restore it and make other believe 
those fundamental values be possible. With the help of such events we can create a 
better understanding, better societies and better countries. 
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The locations were stunning: the city of Lübeck, with its charming old city and a harbor, 
which accommodate us around the event dates, Kehl and finally the city of Strasbourg as 
a main holder. But, of course, this event is all about the people. The people, who 
organized that, who participated, who delivered the speeches, the ambassadors, 
professors and all those who organized our stay, transport and gorgeous food (the dinner 
in parliament, and the additional dinner at ambassadors residence was an exquisite 
pleasure). All of you made it unforgettable and unique experience and allowed us to 
interact on a full basis with full energy, so we can totally plunge into the atmosphere of 
communication and collaboration and our happy devoirs.  There were so many 
interesting young people from such a variety of countries. That’s where you get diversity 
united by same interest! It was a great collaboration with being so much emotionally 
involved. 
 
Thank you Mr. Lienhard Böhning and Mrs. Ilse Pyritz. 
 
Thank you, Mr. Richard Pyritz for your fruitful work that allowed us to meet together 
having such a great time.  

 
And let me add the firm handshake, and the big sincere smile from all my heart. 
 
Sincerely yours, 
 
Marina Romanenko 
 

 

Krolewski, Krzysztof 
Student in Gdansk 
k.krolewski@onet.pl  
 
 
Lieber Herr Pyritz 
 
Ich war ein Teilnehmer am internationalen RYLA-Seminar 100 Jahre Europa in 
Strasbourg. In diesen E-Mail moechte ich meine Bemerkungen und Ansichte enthalten. 
Erstens, moechte ich Ihnen bedanken, dass ich noch mal an der Sitzung des 
Jugendnachbarschaftsparlaments teilnehmen konnte. Ich frohe mich, dass ich dabei war. 
Aber zu Sache. Mir ist gefallen, wie alle Leute fuer Zimmer geteilt worden. Die 
internationalen Zimmerbelegung hat uns erlaubt einfacher, schon von begin die Leute 
von anderen Laender kennenlernen. Alle waren freundlich und die Atmosphaere war 
wunderbar. Das Essen war waehrend ganzes Zeit auch sehr gut. Wir hatten immer 
genug Essen und wenn es noetig war, konnten uns Lunchpakete machen. Der 
Programm war interessant. Wir haben die europaeische Institutionen, sowie die Stadt 
Strasbourg gesehen. 
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Aber, meinen Meinung nach, es gab auch Nachteilen. Die Organisation konnte besser 
sein. Zum Beispiel - Praesentationen von unsere Stadten und Laendern. Fuer alle Leute 
gab es nicht genug Zeit. Ich habe an der Praesentation von Danzig schon vor die Reise 
viel gearbeitet und war sehr enttaeuscht, dass ich sie nicht gehalten hat. Wir konnten 
Zeit zur unseren Verfuengung, der frueher war, dafuer nutzen. Dann soll es genug Zeit 
fuer alle sein. Generell war die Zeit unseres groesstes Problem. Natuerlich weiss ich, 
dass der Besuch im Strasbourg konntet nicht laenger sein. Ich denke aber, dass wir 
weniger mit die Leute von EU Institutionen treffen sollen und dann mehr Zeit fuer 
Parlamentsitzung haben.  
Zwar das Seminar mit Parlamentssitzung im Strasbourg auch Nachteilen hat, bin ich 
zufrieden, dass ich dabei war. Ich finde das ist eine gute Moeglichkeit um die 
Internationalen Beziehungen zu verbessern. Ich hoffe, dass ich am naechsten Parlament 
auch teilnehmen kann. Ich weiss noch nicht, ob das Termin fuer mich passt. Trotzdem 
glaube ich, dass alles gut wird und im Juni kann ich noch mal dabei sein.  
 
Herzliche Gruesse 
 
Krzysztof Królewski 
 

 

Shyian, Margaryta  
Deutsch- und Englischlehrerin in Dnipropetrovsk 
gretashyian@gmail.com 
 

Seminar “100 Jahre Europa”: Kommentare, Reflexion, Anmerkungen, Fragen 
 
Heute ist der Tag der Wahlen in der Ukraine, deshalb ist es ein bisschen symbolisch, 
diesen Bericht exakt an diesem Tag zu schreiben. 
 
Ich möchte jetzt mit Stichwörtern anfangen, die mir als die wichtigsten einfallen - also ein 
kleiner Entwurf: 
 
1 - ein bewegendes Erlebnis: noch nie hatte ich das Gefühl, dass ich so “politiknah” bin - 
eine Menge von ernsthaften Leuten in Anzügen, die ganze zauberhafte mehrsprachige 
Arbeitsatmosphäre, ganz zu schweigen von Architektur (ich hab mir gedacht, dass 
Google ein großer Helfer war und schöne Bilder der politischen Gebäude mir gezeigt hat) 
- in der Wirklichkeit waren Parlament und Gericht und Europarat viel viel einprägender. 
 
2 - multikulturelle Teilnehmerliste: wie oft haben wir das während 3 Tage gehört - “Wow! 
Wir kommen aus 8 Ländern!” Das konnte man ja spüren - besonders im Bus auf dem 
Weg nach Jugendherberge total handgreiflich - jeder sprach in seiner eigenen Sprache.. 
das heißt multikulturelle Erfahrung! Jetzt habe ich es vor, Französisch und vielleicht auch 
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Polnisch zu studieren. 
 
3 - Jugendliche in politischer Welt: ich habe es sowohl gesehen, wie und wie viele junge 
Leute sich mit Politik zu engagieren versuchen als auch wie es funktioniert und eine 
eigene Wirkung auf viele Prozesse der Zivilgesellschaft hat. Unser Treffen mit den 
Botschaftern war vielleicht das größte Eindruck! 
 
4 - Unterhaltung vs Entdeckung: der Programm war voller Ereignisse, Treffen, 
Empfänge, inzwischen aber hatte ich so viele interessante “Backstage”- Gespräche, 
meistens mit Polen, Deutschen und Franzosen - die sind wirklich an unser Land 
interessiert - so viele Frage und Meinungen und solch eine gute Hilfe und Unterstützung. 
Das Besondere und Erstaunende war aber die Frage (als wir ein bisschen über die 
Weltgeschichte diskutierten), was für eine Sowjetische Union gab es damals - was ist es 
eigentlich?… 
 
 
Also, lieber Herr Richard Pyritz - recht herzlichen Dank für Ihre Arbeit, für diese Chance, 
die Welt aus anderen Perspektiven und Gesichtswinkeln sehen zu dürfen!  
 
 
PS: eine Frage habe ich jetzt für mich selbst - wie  kann ich alles, was dort gesehen 
wurde weiter effektiv teilen? 
 
Hoffentlich finde ich einen guten Weg. 
 
 
Hoffnungsvolle Grüße, 
Margareta Schija 
 
 
 

 
Vezovyk, Valeriia  
Studentin aus Dniprodzerzhinsk/Ukraine 
leravez@gmail.com   
 
This year in October I had a great chance to take part at the RYLA-SEMINAR named 
“100 Jahre Europa”. I was honoured to be one of the lucky persons from 8 different 
countries to spend 5 days in the company of young and active people, to communicate 
with them, to learn something new and to share my own thoughts on different subjects. 
 
I have never thought that being quite young I could have a chance to visit different 
European Institutions, to meet different people who in a varying degree rule this world 
nowadays and every time they proved that of course education and knowledge are 
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important, but the main term to achieve something is to be completely involved in what 
you are doing, to be devoted to it. 
 
I am very glad and inspired that there are people who care about all these things and 
help other people get together because only together we can make really great things, 
only by exchanging the experiences and implementing what we’ve learnt we can make 
this world better. Though we shouldn’t think that someone would come and solve all the 
problems, the main point of this meeting for me was to assure (first myself, and then 
other people) that we are not alone, that we also can do something, change something; 
to become inspired for changing and I have to say that this is a great feeling and I’m very 
thankful for it. 
 
A lot of respectful persons who have already succeeded and achieved a lot, told us that 
we are the future of the world, that it’s up to us to act, to change this world for better and I 
really want to believe that it’s true! 
 
I want to say thank you for all the unique opportunities we had, for the great organization 
of this event and for everything you are doing (not only within this seminar)! 
 

 

 

Iwicka, Eliza 
Studentin in Gdansk 
eliza.iwicka@wp.pl  
 
Im Oktober habe ich an der Sitzung des Europäischen Nachbarschaftsparlaments der 
Jugend teilgenommen. Diese Tage haben sich nach meiner Einschätzung als sehr 
produktiv und interessant erwiesen. 
 
Der erste Tag war relativ erschöpfend, da wir über 10 Stunden lang von Lübeck nach 
Strasbourg mit einem Bus gefahren sind. Nach der Reise haben wir trotz gewisser 
Müdigkeit an den Mannschaftsspielen teilgenommen, wodurch wir uns kennenlernen und 
mit unseren französischen Gastgebern integrieren konnten. 
Am nächsten Tag konnten wir den Europarat besuchen und den Europapalast von innen 
besichtigen, was mir sehr gefiel. Wir haben auch mit Vergnügen das Angebot 
wahrgenommen, einen spannenden und informationsreichen Vortrag zum Weimarer 
Dreieck zu hören. Eine besondere positive Hervorhebung verdient die Wahl des 
Ausflugsortes – dies war für mich eine reizvolle Abwechslung im Vergleich zu den 
Tagungen in Polen und Deutschland. Dank der neuen Umgebung konnten wir uns an 
den Klang der französischen Sprache gewöhnen sowie die wichtigsten Redewendungen 
in dieser Sprache lernen. 
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Der einzige Kritikpunkt betrifft die übermäßig große Anzahl der an der Parlamentssitzung 
teilnehmenden Gäste, die weder aus Frankreich noch aus Deutschland oder Polen 
kamen. Sie haben den reibungslosen Ablauf der Sitzung erschwert und uns an den 
Beratungen gestört. 
 
Trotz diesem minderen Mangel fand ich diese Unternehmung vortrefflich und ich hoffe, 
dass mir wieder die Möglichkeit eröffnet wird, an den Arbeiten des Jugendparlaments 
teilzunehmen. 
 
 
 
Lauer, Anna 
Studentin in Flensburg, Mitglied im RAC Eckernfförde 
annalauer@gmx.net  
 
 
Europäisches Jugendparlament 
und RYLA Seminar in Strasbourg 
 
Das Wochenende mit dem Europäischen Nachbarschaftsparlament in Strasbourg 
ermöglichte es mir nicht nur eine sehenswerte Stadt in Frankreich kennenzulernen. 
Nicht nur zeigten mir die Spaziergänge und Führungen durch Strasbourg mit den 
ortskundigen Studenten das Leben der Stadt, sie bedeuteten zugleich neue 
internationale Freundschaften und wertvolle Momente. 
 
Sicherlich in Erinnerung bleiben werden mir die Besichtigung der Europäischen 
Institutionen: das Europäische Parlament, der Europarat, und der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte. Aufregend waren die Begegnungen mit den Menschen, 
die für die entsprechenden Institutionen arbeiten. Die Vorträge, Fragerunden und 
Diskussionen im Europarat mit dem Pressesprecher und den verschiedenen Vertretern 
waren für mich besonders spannend, weil sie einen authentischen Einblick in die 
Prozesse internationaler Politik geben konnten. Vor diesem Hintergrund wäre es meines 
Erachtens außerdem interessant gewesen, wenn es zusätzlich einen Programmpunkt 
gegeben hätte, wo alle Seminarteilnehmer miteinander politische Themen hätten 
diskutieren können. 
 
Höhepunkte des Wochenendes waren für mich die Begegnungen und Gespräche mit 
anderen jungen Menschen aus ganz Europa. Aus diesem Grund fand ich es sehr 
gelungen, dass es während des Seminars neben dem Programm genug freie Zeit gab, 
um sie mit den anderen Teilnehmern zu verbringen. Besonders wertvoll erschien mir die 
Möglichkeit mit jungen Menschen aus Osteuropa in den Kontakt zu kommen, mit ihnen 
zu diskutieren und Freundschaften zu schließen. Da Osteuropa bisher in meinem Leben, 
auf meinen Reisen oder Auslandsaufenthalten keine große Rolle spielte, hat diese 
Veranstaltung sicherlich mein Interesse für die Länder im Osten Europas geweckt. 
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Für mich bedeutet ein wie an diesem Wochenende erlebter internationaler Austausch 
von Ideen, Meinungen, Handynummern und Facebook‐Adressen zwischen jungen 
Menschen Europas die Idee Europa zu leben. Und wäre ich nicht schon vorher eine 
überzeugte Europäerin gewesen, dann wäre ich es spätestens nach diesem Seminar in 
Strasbourg. 
 
Vielen Dank für dieses großartige Wochenende! 
 
Anna Lauer 
 
 
 
Mortensen, Thea Marie 
Schülerin aus Dänemark 
theamarie.mortensen90@gmail.com  
 
I apologize for my late answer. 
 
The trip to Strasbourg was a success. During the trip the transport was very well 
planned. The places we visited were very interesting. I am very honored to have gotten 
the opportunity to experience all this - new friendships are built and you get to know 
yourself and your limits.  
 
Best greetings Thea Marie Mortensen 
 
 
 
Schwarze, Hinrich  
hinrichschwarze@googlemail.com 
 

Rückblick auf Straßburg 

Soll man die Tage Straßburgs zusammenfassen, so geht das sehr schnell und mit nicht 

vielen Worten: großartig, wiederholungsbedürftig, gut organisiert, spannend, lehr- sowie 

erfahrungsreich. 

Die Zeit, die wir als Gruppe von europäischen Jugendlichen in Straßburg selber, aber 

auch in der Jugendherberge verbracht haben, hat mich daran erinnert, was Europa 

ausmachen soll, ja ausmachen muss! Europa – egal ob geographisch oder politisch – ist 

mehr als Wirtschaftswachstum, Euro, freier Handel oder Kommissionen für politische 

Aufgaben: Europa, das sind zu allererst die Menschen mit ihren Ideen und Idealen, die 

dafür Sorge tragen, dass der europäische Kontinent im Frieden aufblühen kann. Europa, 
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das ist Völkerverständigung. Europa, das sind aber auch die jungen Menschen, die 

solche Ideen vorantreiben – so wie wir. 

Und genau in diesem Kontext sehe ich unsere gemeinsamen Tage. Dies sollte der 
zentrale Punkt unserer Gemeinschaft sein – und nicht dieses „kleinklein“ in einem 
sogenannten „Parlament“, dass sich einen Vormittag über eine Verfassung streitet und 
darüber wie Posten letztendlich heißen. Das ist völlig zweit-, wenn nicht gar drittrangig.  
Hier muss ich auch ganz offen kritisieren, dass wir unsere Gäste aus den anderen 
Ländern – ich nenne sie lieber Freunde – nicht genug respektiert haben.  
 
Abstimmungsrecht hin oder her, hier hätte ich mir einen besseren Umgang gewünscht 
und sie mehr mit einbezogen. Beispielsweise hätte man in der Resolution erwähnen 
können, dass nicht nur die drei Nationen D, F, Pl, sondern auch beispielsweise die 
Dänen unsere Auffassung von der europäischen Verantwortung aller unterstützten. In 
diesen Bereichen müssen wir uns verbessern. Wir sollten vielleicht weniger über 
Verfassungen, dafür aber mehr über wirkliche Aufgaben und Aktionen reden, für die wir 
einstehen könnten.  
 
Nichts desto weniger trotz halte ich bei aller Kritik die Idee und Ausarbeitung eines 
solchen Zusammenkommens von Jugendlichen aus ganz Europa für grandios und 
bedanke mich an dieser Stelle nochmals bei Rotary und natürlich Herrn Pyritz, sowie 
seinen Helfern, für die Organisation und Durchführung.  
Sollte es meine Zeit zulassen, würde ich mich außerdem darüber freuen, nochmals diese 
Erfahrung – dann in Berlin – zu machen! 
 
 
 
 

Nebunu, Ariana  
aus der Republik Moldawien 
Studentin an der Universität Strasbourg Jura 
ariananeb@rambler.ru  
 
 

I am writing to thank you for the time you granted us and for all the useful information that 
we achieved during the Seminar 100 Jahre Europe. 
 
I was left thrilled by this exceptional RYLA where I had the opportunity to develop and 
improve my knowledge, but at the same time I had the time to make new friends from all 
over the Europe. 
 
I appreciated the distinguished atmosphere, the hospitality and the quality of this 
program that was offered to us by the people who organized this event during those 4 
days of seminars. I was left really impressed from the visits that we made to the: 
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European Council, Court of human law, European Parliament. 
 
By participating at the RYLA, I had the opportunity to discover the universe of the actual 
political life and to understand that it is not as simple and predictable as it seems from 
the TV screen or from a newspaper reader point of view. 
 
During the guided visits of Strasbourg, I had the chance to share with the other 
participants of this program with the most beautiful places of this wonderful city and also I 
was able to discover the places, even as a citizen of Strasbourg wasn't able and didn't 
have the opportunity to visit. 
 
With respect 
Nebunu Ariana, Republic of Moldova 
 
 
 
Aring, Philipp 
philipp.aring@googlemail.com  
 
 
Erfahrungsbericht RYLA-Seminar Strasbourg 
 
Über das verlängerte Wochenende des 09. bis 12. Oktober 2014 war ich einer der 
deutschen Teilnehmer des RYLA-Seminars „Europäisches Nachbarschaftsparlament der 
Jugend“ mit insgesamt 66 Teilnehmern aus 8 Nationen. Das Programm erstreckte sich 
über drei Tage und beinhaltete das Besichtigen der Europäischen Institutionen am 
Donnerstag, das Kennenlernen der Historie des Weimarer Dreiecks am zweiten Tag, 
sowie das Zusammenkommen des Europäischen Nachbarschaftsparlamentes der 
Jugend am Samstag, dem dritten und letzten Tag.  
 
Das festgelegte Programm rund um die bereits genannten Kernpunkte war zumeist 
äußerst interessant und lehrreich. So gehörte beispielsweise ein Besuch des Europarats 
zum Programm des ersten Tages, einer der beiden EU-Rat-Institutionen, wie ich mir 
zuvor sicher war. Als ich mitsamt der Gruppe am Donnerstagmorgen durch die 
Sicherheitsschleuse am Eingang trat, begrüßte uns jedoch ein Banner mit der Aufschrift 
„The current head of the Council of Europe welcomes you: Azerbaijan.“ Die Verwirrung 
war groß, wusste ich doch mit hunderprozentiger Sicherheit, dass Aserbaidschan nicht 
Teil der Europäischen Union ist… Ich schob es auf den Schlafmangel und die 
morgendliche Müdigkeit. Doch wie ich schnell lernen sollte, war die Erklärung ganz 
einfach: Der Europarat ist gar nicht Teil der EU, sondern ein alleinstehendes Organ zur 
Sicherung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa. Ich verwechselte 
ihn mit dem Ministerrat, beziehungsweise dem Rat der Europäischen Union. Natürlich 
ging der Lerneffekt dieser Tage deutlich über solche banalen Erkenntnisse hinaus, doch 
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zeigt diese Anekdote sicherlich, welch grundlegende Erfahrungen diese Tage beinhalten 
konnten. 
 
Neben diesen ernsteren Inhalten gab das Programm aber natürlich auch Zeit für lockere 
Aktivitäten her. Die Empfänge beim deutschen Botschafter und im Straßbourger Rathaus 
am Freitagnachmittag sind hier insbesondere hervorzuheben. In der deutschen Botshaft 
wurde beste französische Kochkunst mit schmackhaften französischen Weinen kombi-
niert und unsere Gruppe konnte vor Geschmack am Aufgetischten kaum aufhören zu 
speisen. Die angenehme Stimmung dieser Stunden, die genau so viel Zeit für tiefe Ge-
spräche wie Scherze ließ, ist mir besonders gut in Erinnerung geblieben.  
 
Der Hauptgrund des Zusammenkommens der Gruppe war nichtsdestotrotz die Sitzung 
des Parlamentes am Samstag, für mich als erstmaligen Teilnehmer ein sehr anregendes 
Erlebnis. Zugegebenermaßen verlief die Debatte im Plenum deutlich mehr über interne 
Prozessstrukturen als allgemeine Inhalte, doch was mir im ersten Moment als 
problematische Effizienz-Bremse vorkam, entpuppte sich bei späterer Reflektion als 
typisch für junge Unternehmungen in der Findungsphase. Dank dieser flexiblen 
Strukturen fiel es mir auch nicht schwer schnell in der Debatte Fuß zu fassen. 
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für die Zukunft das Ziel sein sollte, Prozess-Ideen 
im Vorfeld zu erarbeiten, sodass im Plenum mehr Zeit für die Diskussion von Inhalten 
bleibt. Allgemein sollte die Maximierung dieser Zeit das Ziel sein, denn ich bin davon 
überzeugt, dass man mit der notwendigen Kreativität auch ohne Geld und Macht etwas 
erreichen kann. Ich hoffe, dass die Grundlagen dieser Ziele in Strasbourg in die Wege 
geleitet wurden. 
 
Meine persönlichen Highlights konnte man jedoch auf keinem Programmzettel finden, sie 
waren über das Wochenende verteilt und deutlich weniger greifbar. Das Zusammenkom-
men – und über die Tage auch das Zusammenfinden – der verschiedenen Jugendlichen 
aus verschiedenen Ländern und Kulturen war ein unvergleichliches Erlebnis. Die vielen 
Gespräche, Witze, Spiele, usw., die wir alle bei einer Flasche Bier oder einem Glas Wein 
genossen haben, gaben dem gesamten Wochenende einen wunderbaren Kontext. An 
keiner Stelle gab es Auseinandersetzungen, Vorurteile wurden auf einfachste Manier 
abgebaut. Im Gegenteil, die Dynamik innerhalb der Gruppe war von Frohsinn und einem 
tollen Gemeinschaftsgefühl geprägt. Insbesondere hier kann das diesjährige RYLA-
Seminar „Europäisches Nachbarschaftsparlament der Jugend“ als Vorbild aller 
multikulturellen Veranstaltungen dienen, nicht nur unter Jugendlichen. 
 
 
 
 
 
 
 



Krylova, Katerina  
Studentin der Wirtschaftsuniversität von Prag (Vysoka skola ekonomicka) 
katka.krylova@post.cz   
 

First of all, I would like to thank you for this opportunity. For me as a student of European 
economic integration the program we had was highly instructive. Seeing the European 
Parliament, Council of Europe and European Court of Human Rights along with the 
discussion all helped me with my studies, because now I can imagine more specifically 
how the institutions work and understand everything we learned in theory. One of the 
most interesting thing was the session of the European Youth Parliament of the 
Neighboring Countries. Even though the parliament does not really have rights and 
responsibilities, the creation of the institution itself requires lot of energy. And the process 
of dealing with itself can get frighteningly never-ending. On the other hand what I really 
appreciated was how we were received by everybody. I was really happy to realize that 
we were being taken seriously and that we have a word. 
 
I wouldn't want to miss anything out of the program, but anyway I think such a gathering 
is a great opportunity for a discussion about actual issues happening around Europe and 
the world at whole. It is always very interesting to hear other points of view, as we are 
getting slightly different informations in every of our country. So for the next gathering I 
would suggest a discussion time with various themes, solving options etc. 
 
I can not forget to mention probably the most enjoyable part of the program – getting to 
know different people with different nationalities. Not only have we practiced foreign 
languages and learned about different points of view and attitude, we achieved to respect 
everyone openly and have an international discussion and most importantly we created 
friendships all over Europe.  
 

 

Lewandowski Michał  
Student an der Wroclaw University of Technology 
lewandow.m@gmail.com  
 
Dear Richard Pyritz, 
 
I'm really sorry for being late with this raport. After coming back to uni I had lots of work. 
Now I have break because we have feast in whole Poland. So I split my e-mail to two 
parts. The second one will be extremely shorter of course. 
 
What I like about Parlament in Strassburg: 
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1. Organisation was good. We spent our time in the best way. I like working in Parlament 
but also sightseeing and listening to people which have so much to say. The opportunity 
to have a rest in Lubeck was priceless. 
2. The place where we lived, Kehl. 
3. Transport, we didn't have to go by our owns, everything was well-prepared. 
4. So many people from so many countries. I think: more nationalities, more experiences 
for participants. I was delighted to hear for example how Russia look like from someone 
"inside". 
5. Place, where we worked in Parlament. 
6. Visiting beautiful places as Office in Strasburg etc. 
7. Eating - this is not so important but I appreciate that You took care of this. 
 
What I think we should improve: 
First of all we must create comissions and divided the tasks. We must learn how to work 
in small groups and then go to Parlament session. This is how it works in lots of 
Parlaments. Then I want only mention that often we were in a hurry, what I don´t like, but 
I understand that if someone want to see all these things we have seen and to do all the 
things we have done, he will must be in a hurry. 
 
Now we must work for improvement our parlaments in our homelands. We have group 
on facebook, so we have our greek "agora" to communicate with eachother. What is 
more - I know that you solicited that main language should be english, but unfortunatelly 
not everyone took it serious. 

Thank you for invitation Richard. I hope that You the same as we, had a great time in 
Strassburg. 
 
 
 
 
 
 
Roehrig, Eve 
Studentin in Paris, jetzt BerlinPräsidentin Jugendparlament (F) 
eve.roehrig@gmail.com  
 

I took part to the RYLA that took place during the first week of October in Strasbourg 
2014. At that point I was the French President of our forum called the European 
Neighborhood Parliament of the Youth.  Strasbourg was the perfect location to discuss 
the outbreak of the First World War and the grounds for the creation of the European 
Union from the Council of Europe. During our time there, we had the unique opportunity 
to visit the building of the European Parliament, the European court for Human Rights, 
and the Council of Europe. There we were always welcomed by high qualified and 
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motivated people that were explaining the crucial role of those institutions. Sometime I 
had the impression, though, that the exposé of the key note speakers were too high level 
for people without any background in European Affairs. A general presentation of the 
European Union as such and its institutions would have been better for the beginning. 
Concerning the participants, I think we were lucky to welcome and gather so many 
different countries and people from different origins. It was always a pleasure to discuss 
with them all. Concerning the hostel I think everything went great and was very clean.  

I wish we could have had more time to discuss among us (and especially on the outbreak 
of the 1rst WW which were actually the main theme of the seminar) and to have some 
workshops on the concept of leadership, because this is actually what a RYLA is 
supposed to bring to its participants. This side was missing in the overall organization. 
For the rest I can say that I had a great time! 

 

Pemöller, Sven Lukas  
Schüler an der Geschwister-Prenski-Schule in Lübeck 
ehem. Vizepräsident Jugendparlament (D)   
svenpemoeller@web.de 
 
 
Hallo Richard, hier kommt meine Rückmeldung für Strasbourg: 
 
Das waren wirklich vier sehr, sehr gelungene Tage! Es war toll, viele neue Leute 
kennenzulernen und ein paar alte Bekannte wiederzutreffen!  
 
Außerdem habe ich sehr viel über die Europäischen Institutionen in Strasbourg erfahren, 
was ich vorher nicht wusste (z. B., dass der Europarat und der Europäische Rat 
überhaupt nichts miteinander zu tun haben). Alle Institutionen haben uns sehr 
umfassend über ihre Aufgaben und Kompetenzen informiert. Sehr gut fand ich es auch, 
dass wir vom deutschen Botschafter eingeladen wurden, das hat uns ein Gefühl der 
Anerkennung gegeben. 
 
Ein einziger Punkt, für den du aber auch nichts kannst, war etwas 
nervig: und zwar fand ich, dass auf unserer eigentlichen Parlamentssitzung wieder viel 
zu viel und viel zu lange über den exakten Wortlaut unserer Verfassung und die 
juristische Korrektheit unserer Resolution herumdiskutiert wurde. Schließlich sind wir ja 
"nur" ein Parlament ohne politische Handhabe; deswegen fand ich diese Diskussion 
etwas überflüssig. Aber gut: das hat ja nicht an der Organisation gelegen. 
 
Das Alleinstellungsmerkmal und die eigentliche Aufgabe unseres Parlaments ist es ja 
auch, Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen und die 
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Völkerverständigung zu fördern. Und diesbezüglich kann ich nur sagen: es hat super 
funktioniert! Ich habe echt viele total nette Leute kennengelernt und einen unglaublichen 
Kultur- und Meinungsaustauschs-Input bekommen! 
 
Es würde mich echt total freuen, wenn ich nächstes Mal auch wieder dabei sein darf! 
 
Viele Grüße 
 
 
 
Weingärtner, Katharina 
katharina.weingaertner@gmx.de  
 
 
Hallo Herr Pyritz, 
 
hiermit möchte ich mich nochmal bei Ihnen für die sehr interessante und informative Zeit 
in Strasbourg bedanken!  
 
Das Parlament und auch die vielen Seminare die wir besuchen konnten waren wirklich 
interessant und ich habe sehr viel Neues gelernt und Sachen erfahren, die ich vorher 
nicht wusste.  
 
Ich hoffe, dass ich die vielen neuen Bekanntschaften die ich geschlossen habe auch 
halten kann und auf dem nächsten Nachbarschaftsparlament wieder sehen kann. 
Vielen, vielen Dank für ihr großes Engagement!  
 
  
 
Bartels, Janick  
Student der Biologie an der Universität Hamburg  
Vizepräsident deutsche Fraktion 
janick-bartels@web.de 
 
Reflexionen zum internationalen RYLA-Seminars in Strasbourg 
vom 8. bis 12. Oktober 2014 
 
Was ich an diesem Projekt liebe, ist dass es Leute zusammenbringt. Leute, die mein 
Interesse an der Sprachwissenschaft teilen und mit denen ich intellektuelle Diskussionen 
führen kann. Ich treffe starke Individuen unterschiedlicher Nationalitäten, die alle eine 
interessante Geschichte zu erzählen haben. So ist es mir möglich, etwas über ihre Kultur 
zu lernen und diese hautnah zu spüren. Ich lerne nicht nur etwas über ihre Kultur, son-
dern auch über aktuelle Ereignisse in ihrem Land. So zum Beispiel fühlt es sich auch viel 
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realer an, wenn man sich die Situation in der Ukraine von Freunden erzählen lässt, als 
sich von den leider etwas parteiischen Medien beschallen zu lassen. 
In der Politik passieren viele Dinge, die man so nicht voll erfassen kann. Die Koordination 
von politischen Verhandlungen ist sehr komplex. Einmal selbst in Debattiersälen und u.a. 
dem Europäischen Parlament gesessen zu haben lässt mich die Komplexität etwas bes-
ser nachvollziehen und verstehen. Mir gefällt es wirklich sehr, dass jeder Vertreter im 
Parlament die Möglichkeit geboten bekommt, sich in seiner Muttersprache auszudrük-
ken. 
 
Ich selbst liebe Sprachen und kann es genießen, eine Fremdsprache zu nutzen. Das ist 
allerdings nicht jedem Menschen gegeben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass 
man seine Emotionen am besten in seiner eigenen Sprache ausdrücken kann und eben-
so in der Form am besten eine differenzierte Meinung abgeben kann. Für ein Parlament 
in dieser Größenordnung ist das von extremer Wichtigkeit! Ich bin dankbar dafür, dass 
ich die Organe der Europäischen Union und dessen Ziele besser kennenlernen durfte. 
Es herrscht jedes Mal wieder eine unglaublich respektvolle Atmosphäre. Der Umgang 
unter den Teilnehmern des Projektes ist so angenehm, dass ich mich richtig frei fühlen 
kann. Ich bin mir sicher, dass ich nicht der einzige bin, dem es so geht. Dieses Gefühl 
von friedlichem Umgang und Akzeptanz vermisse ich manchmal im Alltag. Auch wenn 
man nach dem Kategorischen Imperativ von Immanuel Kant handelt, stößt man sich in 
unsererGesellschaft leider häufiger den Kopf. Unter den Menschen, die am RYLA-Semi-
nar teilnehmen, ist mir das bisher noch nie passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich in die-
ser kleinen, sich ein bis zweimal im Jahr zusammenfindenden Gesellschaft meinen Idea-
len an menschlichem Umgang und Selbstverwirklichung näher komme. 
 
In diesem Sinne freue ich mich, Vizepräsident der deutschen Seite sein zu dürfen und 
weiter am Projekt teilnehmen zu können. Das Europäische Nachbarschaftsparlament der 
Jugend stellt für mich mittlerweile einen wichtigen Teil meines Lebens dar. Das Leben 
hat sehr viel zu bieten und durch das Parlament kann ich einen wirklich schönen Teil 
ausdiesem Pool herauskitzeln. 
 
 
 
 
Paula Beisch 
Past-Präsidentin Jugendparlament 
Studentin an der Europa-Universität Viadrina 
Paula.Beisch@gmx.de 
 
Kojder, Paulina  
Masterstudiengang German and Polish Law an der Viadrina 
paula.kojder@yahoo.de  
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Sehr geehrter Herr Pyritz, 
 
zunächst möchten wir uns für die späte Zusendung unseres Berichts entschuldigen. 
Dennoch würden wir gerne die Möglichkeit nutzen, unsere Eindrücke des Seminars zu 
schildern und Ihnen ein Feedback zu geben.  
 
Wir hoffen, dass Sie nichts dagegen haben, dass wir unsere Erfahrungen in einem 
Bericht zusammenfassen. Obwohl wir an ein und derselben Universität studieren, hat 
uns erst das Projekt zusammengeführt, sodass eine enge Freundschaft entstand. Das ist 
eine der vielen positiven Seiten, die uns die Fahrt nach Strasbourg gebracht hat. 
 
Besonders die Interkulturalität der Teilnehmer ermöglichte uns den Austausch der 
verschiedenen Kulturen. Was wir besonders interessant fanden, war die Möglichkeit sich 
mit den jungen russischen und ukrainischen Teilnehmern über das derzeitige politische 
Spannungsfeld zwischen diesen beiden Ländern und ihr Verhältnis zu diesem in 
Erfahrung zu bringen.  
 
Zum Programm sei gesagt, dass wir einen tiefen und interessanten Einblick in die 
Arbeitsweise der verschiedenen europäischen Institutionen gewährt wurden, was uns als 
zukünftigen Juristinnen an der Europa-Universität besonders zugutekommt. Das 
Zusammentreffen mit verschiedenen Referenten, die uns ihre Zeit und Aufmerksamkeit 
schenkten, war sehr informativ und lehrreich. Das anschließende Mittagessen bei dem 
Botschafter empfanden wir als sehr schmeichelhaft. Diese Einladung zeigte uns auch, 
dass wir als junge internationale Parlamentarier privilegiert sind und positives Aufsehen 
erregen.  
 
Auch die spontane Umstellung unserer Amtssprache des Parlaments auf Englisch, 
gestaltete sich trotz anfänglichen Unbehagen als gute Gelegenheit die englischen 
Sprachkenntnisse aufzufrischen und aufzubessern. Besonders schön zu sehen war, auf 
welchem hohen Niveau sich die Diskussionen im Parlament befanden, auch wenn die 
Erwartungen an den Inhalt der Sitzung nicht wie erwünscht erfüllt wurden.  
Wir sind der Meinung, dass die zukünftige Tagesordnung noch ausbaufähig ist. Leider ist 
uns aufgefallen, dass in der Parlamentssitzung die Grundidee der Integration aufgrund 
der fehlenden Workshops verloren gegangen ist, obwohl die Teilnehmer sich 
untereinander hervorragend verstanden und einbezogen haben.  
 
Zuletzt möchten wir noch auf den Länderabend genauer eingehen. Die Vorstellung der 
einzelnen teilnehmenden Länder war höchst amüsant und sehr kreativ. Insbesondere ist 
uns Dänemark durch die beeindruckende und souveräne Präsentation der jüngsten 
Teilnehmer in Erinnerung geblieben. Zukünftig sollte man jedoch für den Abend mehr 
Zeit einplanen, da sich die Teilnehmer viel Zeit für die Vorbereitung der Präsentationen 
genommen haben und dies nicht gewürdigt werden konnte. Ebenfalls mussten wir 
anschließend auf das leckere Essen aus Zeitmangel verzichten, welches wirklich super 
zubereitet und köstlich war.  



 
Zum Schluss möchten wir noch auf die Busfahrt eingehen, die uns die Möglichkeit gab, 
erste Kontakte zu knüpfen sowie anschließend unsere Daten zu tauschen. Versüßt 
wurde uns die sehr lange Reise durch die nette Verpflegung seitens des Busfahrers.  
 
Für diese positiven Eindrücke und Erlebnisse möchten wir uns herzlich bei Ihnen und 
den weiteren Organisatoren, sowie Sponsoren bedanken und hoffen, dass wir uns im 
kommenden Jahr auf der nächsten Sitzung wiedersehen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Paula Beisch und Paulina Kojder 
 
 

  
 
 

  

 
 
 

 


