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Die Zeit in Polen war eine sehr schöne,was nicht nur an der Gruppe und an den  freundlichen 
Lehrern lag, sondern auch an meiner liebenswürdigen Gastfamilie. Das Leben in meiner Gastfamilie 
war sehr harmonisch,denn alle haben sich bemüht mir einen schönen Aufenthalt zu bereiten.Ich 
bekam das Zimmer meiner Gastschwester und sie schlief dafür auf dem Sofa im Wohnzimmer.Auch 
wenn  das Haus nicht so luxuriös war, gab es alles ,was zum Leben brauchte. Somit hatte ich keinen 
Grund mich zu beklagen,denn umsorgt wurde ich rund um die Uhr.Schon morgens gab es extra für 
mich eine große Essensauswahl:Müsli( extra von Nestle),Kuchen,Brot und Joghurt.Danach wurde 
mir ein Lunchpaket gepackt für die Schule.Mittags gab es dann entweder ein drei Gänge Menu zu    
Hause oder ein Döner von der Imbissbude, der sehr gut geschmeckt hat.Abends gabs dann noch 
einmal warmes Essen, meistens mit viel Gemüse, das sie selbstanbauten.Denn meine Gastfamilie 
hatte ungefähr fünf Gewächshäuser, mit jeglichem Obst und Gemüse.Allerdings verkaufen sie das 
Gemüse nicht auf den Markt,sondern verteilen es in der Familie.Denn die ganze Familie lebt in der 
Nachbarschaft, was ich mit bekam als sich auf einmal zwölf Leute in meinem Zimmer versammelten, 
um mich kennenzulernen.Leider gab es da ein kleines Sprachproblem, denn keiner sprach gutes 
oder wenigstens ausreichendes Englisch und über Deutschkenntnisse verfügten sie auch 
nicht.Trotzdem gelang es sich mit  Hilfe von Händen und Füßen zu verständigen und das war auch 
einmalige Erfahrung, die ich bestimmt nie vergessen werde. Allerdings gab es eine Person in der 
Familie,die etwas Deutsch sprach und das war der Vater,es war zwar kein richtig gutes Deutsch,aber 
es genügte, um sich zu unterhalten.Leider war der Vater nicht so oft da,weil er viele 
Geschäftstermine hatte,aber wenn er da war, beschäftigte er sich nur mit mir und war stets bemüht 
mir etwas bieten zu können.Durch diese Fahrt nach Polen muss ich sagen, haben sich einige 
Vorurteile in Luft aufgelöst,denn mir wurde nichts gestohlen und den anderen,soweit ich weiß,auch 
nicht und zudem haben sie überhaupt keine Vorurteile den Deutschen gegenüber.Denn es wurden 
alle gut behandelt und auch in Auschwitz gab es keinen der uns schräg angeguckt hat ,nur weil wir 
Deutsche waren. Es gab aber auch einige Dinge, die ich schon erwartet hatte, wie zum Beispiel die 
ländliche Gegend.Man hat wirklich kaum Häuser gesehen,denn diese standen alle ziemlich weit 
auseinander. Obwohl die ganze Familie meiner Gastfamilie in der Nachbarschaft wohnte, hab ich 
deren Häuser nie gesehen, man hätte da schon fünf bis zehn Minuten hinlaufen müssen.Und überall 
gab es kleine Felder, die den einzelnen Familien gehörten, denn fast alle Familie betrieben 
Landwirtschaft,auch wenn es meistens nur für den Eigengebrauch war,also Subsistenswirtschaft. Ich 
hatte auch die Vorstellung das Polen ein Land ist ,in den es fast nur Katholiken gibt. Somit war auch 
meine Familie katholisch und das sah man in jedem Zimmer des Hauses,weil dort mindestens ein 
Kreuz und ein Bild von Maria hingen. Aber Kalwaria ist sowieso sehr religiös,aufgrund des 
Klosters.Dieses Kloster hat eine große Bedeutung für die Bevölkerung von Kalwaria, denn Jahr für 
Jahr pilgern dort tausende Gläubige hin.Sogar Papst Benedikt XVI. und Papst Johannes Paul II. 
waren schon dort.Zudem ist Papst Johannes Paul II. in der Nähe aufgewachsen und zwar in der 
Stadt Wadowice,die ungefähr 20 km entfernt von Kalwaria liegt. Alles in einem war die Polenfahrt ein 
tolles Erlebnis,das ich nicht missen möchte, ich habe viel gesehen und viele Erfahrungen 
gesammelt.Wenn ich könnte, würde ich sie sofort wiederholen. 
 
 


