
 

MITTELPUNKTSCHULE GADERNHEIM: Austauschfahrt ins italienische Dogliani 

Schüler waren von der neuen Partnergemeinde 

begeistert 
Von unserer Mitarbeiterin Christa Flasche 

 

In die künftige Lautertaler Partnergemeinde Dogliani führte eine Fahrt von Fünft- bis 

Neuntklässlern der Mittelpunktschule Gadernheim. 
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GADERNHEIM. Völlig begeistert kamen 19 Schüler der Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim aus 

Italien zurück. Ihr Ziel war die Gemeinde Dogliani gewesen. Begleitet wurde die Gruppe aus den 

Jahrgängen fünf bis neun von der Lehrkraft Birgitt Oesau, die hauptsächlich die Organisation der 

Fahrt übernommen hatte, und ihren Kolleginnen Melanie Bechtel und Marieluise Meyer. 

Birgit Oesau hatte bereits seit November alle Kinder über die Austauschfahrt auf dem Laufenden 

gehalten. Nachdem klar war, wer mitfährt, wurden die Gastgeber zugewiesen. Die Kinder 

bekamen dazu Kurzsteckbriefe ihrer Gastfamilie und die E-Mail-Kontaktdaten der Gastgeber. 

Um nach Dogliani, der neuen Partnergemeinde Lautertals, zu gelangen, mussten die Schüler und 

ihre Begleiterinnen knapp zwölf Stunden für die Fahrt einkalkulieren. Doch dies hat sich gelohnt. 

"Obwohl ich am Anfang sehr aufgeregt war, wäre ich gerne länger geblieben", bedauerte Jasmin. 



Die Sprache, in der man sich unterhielt, war Englisch. Lediglich Melanie Bechtel spricht 

Italienisch. Selbst wenn man mit diversen Kurzsteckbriefen und entsprechender Vorbereitung auf 

die Reise geht, weiß man trotzdem nicht, ob alles so reibungslos klappt, wie man sich das 

vorgestellt hat. "Es hat bestens geklappt. Schon nach kurzer Zeit haben sich die Kinder mit ihren 

Familien gut verstanden. Das lag vor allem an der Herzlichkeit der Italiener", ist Schulleiter Alwin 

Zeiß begeistert. 

Auf der Besuchs- und Ausflugliste der Gadernheimer standen viele Punkte, und langweilig wurde 

es bei diesem vollen Programm niemandem. Als Ziele standen unter anderem die Klosteranlage 

Certosa di Pavia, die Stadt und der Palast Vigevano auf dem Programm, und es gab einen 

Empfang beim Bürgermeister von Dogliani. 

Fahrradtour am Meer 

Die Gruppe unternahm eine Wanderung in den Weinbergen inklusive einer Zaubervorstellung, 

die von einem ehemaligen Lehrer als Überraschung folgte. Italien ohne Pizza, das geht gar nicht, 

und somit wurde für die Gruppe auch ein Pizzaabend arrangiert. Mit Fahrrädern fuhren Schüler 

und Lehrer am Meer entlang bis nach San Remo, wo sich eine Stadtbesichtigung anschloss. 

Zu den weiteren Aktivitäten gehörten eine Kirchenführung in Vicoforte / Montevicino und ein 

Fußballspiel in Dogliani. "Wir waren gute Gäste und haben die Italiener mit 7:2 Toren gewinnen 

lassen", schmunzelte Alwin Zeiß, als er nach dem Ergebnis gefragt wurde. Tobias dagegen 

meinte: "Schade, dass wir das Fußballspiel verloren haben. Aber das war das einzige Negative." 

Die schönen Tage unter italienischer Sonne gingen schnell vorbei. Die Abschlussparty 

organisierte der italienische Verschwisterungsverein. Lea brachte es auf den Punkt: "Wir wären 

gerne noch länger geblieben." "Vor allem die Radtour hat Spaß gemacht", sagte Eva, und Pascal 

ergänzte: "Ich durfte sogar Traktor fahren". Beeindruckt habe auch die Herzlichkeit und 

Gastfreundschaft der Gastgeber, stellte Schulleiter Zeiß fest. 

Oft entstehen durch solche Fahrten private Kontakte und Freundschaften über Grenzen hinweg. 

So war es auch hier: Die Schüler bleiben in Kontakt. 

Im Herbst steht ein Gegenbesuch an. Zu diesem Zeitpunkt werden allerdings wesentlich mehr 

Personen nach Gadernheim kommen, als jetzt in Italien waren. Daher sind die Organisatoren auf 

der Suche nach weiteren Gastfamilien. Anmeldungen sind in der Schule möglich. 
© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.05.2016 


