
Bildungsfahrt 2022

Schweigeminute inne. Zum Ende der Führung kam mit Abstand das Bewegendste 
auf uns zu, denn wir betraten die Kinderbaracke (Bild 3). Diese war noch sehr gut 
erhalten und wir sahen an den Wänden eingeritzte Namen der Kinder und 
Jugendlichen, die dort hausen mussten. Da wir selbst noch recht jung sind, waren 
wir von diesen Schicksalen sehr ergriffen, denn es führte uns die ausweglose 
Situation dieser unschuldigen Kinder vor Augen. Völlig überwältigt verließen wir 
das Lager und konnten das Ausmaß dieser Grausamkeiten kaum realisieren. Zum 
Abschalten, Aufwärmen und Stärken fuhren wir in ein Restaurant und 
anschließend zurück in die Jugendbegegnungsstätte. Dort absolvierten wir einem 
Workshop zum Thema Sinti und Roma und darin erfuhren wir von 
Frau Pasternak Geschichte von Franz Rosenbach. Rosenbach kam als Kind von 
Sinti zur Welt, wurde als Jugendlicher mit seiner gesamten Familie in ein Lager 
gebracht, mehrfach in andere Lager deportiert und entkam dem Tod nur sehr 
knapp. Viele Passagen seiner Erzählung haben uns sehr mitgenommen zum 
Beispiel die Demütigung seiner Mutter durch SS Männer, die er in seinem jungen 
Alter mit ansehen musste. Um die vielen Eindrücke der Führungen und Workshops 
verarbeiten zu können teilten wir in einer Gesprächsrunde unsere Gefühle und 
Gedanken zu den Erlebnissen der letzten beiden Tage. So haben wir versucht diese unbegreiflichen Erfahrungen 
zu verarbeiten. Dieser Austausch ließ niemanden unberührt. Erstaunt stellten wir fest, wie viele Teilnehmer durch 
das, was wir in den letzten Tagen selbst gesehen hatten, Tränen in den Augen hatten.

Sonntag 10.04.2022

8:00 Uhr  Fahrt nach Krakau (74 km)
9:30 Uhr Führung: Schindlerfabrik, Alte Synagoge (Museum); 
Remuh Synagoge & Jüdischer Friedhof
11:30 Uhr   Mittagessen in Eigenregie
13:00 Uhr   Wawel; Drachenhöhle und Wisla
15:00 Uhr Weg zum Markt (Rynek Glown): Tuchhallen, Rathaus, 
Marienkirche etc. in Eigenregie
19:30 Uhr Rückfahrt nach Oswiecim

Bericht vom 4. Tag KRAKAU (Julius, Lukas; Ricco, Julia, Eodia, Larissa)

Nachdem wir drei sehr bewegende und ereignisreiche Tage hinter uns hatten, 
waren nun alle gespannt, was uns in Krakau erwartet. In der zweitgrößten Stadt 
Polens erfuhren wir viel Neues, da die Stadt eine lange und wechselnde
Geschichte aufweist.

Wir begannen unserer Führung durch das jüdische Viertel Kazimierz an der Alten
Synagoge. Die Alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge Polens und wird 
heute als Museum genutzt. Bereits im Mittelalter siedelte sich die jüdische 
Bevölkerung in dem Stadtteil um die Synagoge an. Bis zum Zweiten Weltkrieg 
wuchs die jüdische Bevölkerung in Krakau bis zu einem Viertel der 
Gesamtbevölkerung der Großstadt an und unterteilte sich in verschiedene 
jüdische Konfessionen.

In der gleichen Straße befand sich unser zweiter Besichtigungspunkt die Remuh-
Synagoge, welche wir auch von innen besichtigen konnte. Die Informationen 
unserer Reiseleiterin Elizabet waren sehr interessant und wir konnten uns gut in 
den Ablauf eines jüdischen Gottesdienstes hineinversetzen. Neben diesem 
hervorragend restaurierten bedeutenden jüdischen Gebetshaus befindet sich ein 
jüdischer Friedhof. Der Remuh-Friedhof stellt als letzte Ruhestätte des Rabbiner 
Moses Isserles eine Pilgerstätte für Juden aus aller Welt dar.

Unser weiterer Weg führte uns durch das jüdische Viertel und danach über die 
beeindruckend gestaltete Bernatek-Brücke an das gegenüberliegende Ufer der Wisla/ Weichsel. Anschließend 


