
 
 

Rede zum Abendessen anlässlich der Verabschiedung unserer polnischen Gäste aus 

Bielsko-Biala (27.9.2018): 

 

Liebe Gäste aus Bielsko, liebe Gäste des heutigen Abends, 

ich möchte mich im Namen der Schloss-Schule Kirchberg sehr herzlich bei Ihnen allen 

bedanken, dass Sie alle diesen Austausch unserer beider Schulen durch Ihren jeweiligen 

persönlichen Einsatz möglich gemacht haben! 

Den polnischen Gästen möchte ich dafür danken, dass sie den weiten Weg zu uns und die 

damit verbundenen Strapazen, z.B. lange Zeiten im Stau, auf sich genommen haben – und 

dass sie uns für 2019 wieder zu sich nach Bielsko-Biala eingeladen haben. Dankeschön – 

und wir freuen uns schon sehr auf die schönen Tage der Gastfreundschaft in Polen! 

Weiterer Dank gilt Ihnen, liebe Eltern, die Sie es ermöglicht haben, dass unsere polnischen 

Gäste bei Ihnen zu Hause sein konnten; Sie erfüllen so unseren Austausch mit Leben, wie wir 

es uns nur wünschen können. Herzlichen Dank dafür! 

Dieser Austausch ist gerade in der heutigen Zeit, in der es in vielen europäischen Ländern 

Bestrebungen gibt, ihre Landesgrenzen wieder undurchlässiger zu machen und damit das 

Trennende, nicht das Gemeinsame zu betonen, so wichtig wie es lange Jahre zuvor scheinbar 

nicht war. 

Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass zum Beispiel die Briten unter Umständen doch noch 

eine andere Entscheidung hinsichtlich des Brexits treffen, jetzt da immer deutlicher wird, 

dass dieser – gerade auch für die Briten – mehr Schaden anrichten als er ihnen Nutzen 

bringen würde. 

Wir hoffen, dass die Jugend im gesamten Europa mehr voneinander wissen möchte, die 

jeweiligen Lebensumstände kennenlernt, die verschiedenen Traditionen wertschätzen kann 

und vor allen Dingen betont: Wir sind alle junge Menschen, die in Europa miteinander in 

Frieden und Freiheit leben wollen – und wir setzen uns dafür ein! 

Es braucht den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen, denn Frieden und Freiheit in Europa 

und der Welt sind keine Selbstverständlichkeit, die man auf einem silbernen Tablett serviert 

bekommt. Diese Werte müssen geachtet und immer wieder neu bestärkt werden – und jeder 

möge bitte seinen Teil dazu tun. Immer wieder! 

Sie alle, die Sie heute hier sind, haben das aktiv getan – herzlichen Dank dafür, denn das ist 

nicht selbstverständlich. Lassen Sie uns weiter daran arbeiten; weitere Jahre, hoffentlich viele 

Jahre, so dass wir dann im Jahre 2043 das fünfzigjährige Jubiläum miteinander feiern 

können. 

Heute, 2018, feiern wir aber mit großer Freude und Stolz das 25jährige Jubiläum unseres 

polnisch-deutschen Jugendaustausches zwischen Bielsko-Biala und Kirchberg (Urkunden 

und Schilder werden überreicht) und wir werden die Schilder, die dieses dokumentieren, gut 

sichtbar und prominent an unseren Schulen anbringen. Wir werden den Austausch weiter 

leben. 

Herzlichen Dank an Sie alle – und guten Appetit bei den Leckereien aus unserer Küche!                                                               

(Helmut Liersch)   


