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erreichten wir das ehemalige jüdische Ghetto, welches auf Befehl der
Nationalsozialisten zur Ghettoisierung aller Juden Krakaus errichtet wurde. Zum 
Gedenken wurde hier der Platz der Ghettohelden geschaffen. Vor dem Bau des 
Ghettos wohnten in dieser Gegend ungefähr 3000 Polen, nach der 
Zwangsumsiedlung mussten sich dort ca. 15000 Juden auf engstem Raum 
leben. Die detaillierten Ausführungen der Reiseleiterin über die beklemmende 
Wohnsituation der Menschen erschütterten uns. Daraufhin sahen wir noch ein 
Stück der ehemaligen Mauer des jüdischen Ghettos. Wir konnten so uns noch 
ein wenig mehr in die damalige Situation hineindenken, da es erschreckend war 
die Mauer zu sehen, hinter der viele Menschen leiden mussten. Von unserer 
Reiseleiterin haben wir außerdem erfahren, dass die Juden damals die Mauer 
aus den Grabsteinen des vorher in der Gegend befindlichen jüdischen Friedhofs
selber errichten mussten.

Die letzte Station unserer Stadtführung war die Schindler Fabrik, welche 1937 
eröffnet wurde. Wir besuchten im Fabrikgebäude der deutschen Emailwarenfabrik von Oskar Schindler die 

-Okkupation 1939- sehr gute Führung durch das Museum 
veranschaulichte das schreckliche Leben der Krakauer Bevölkerung sowie das berührende und grauenvolle 
Schicksal der Juden im Dritten Reich. Dabei erfuhren wir, dass auch etliche Polen trotz drohender Todesstrafe
heldenhaft waren und jüdische Mitbürger versteckten. Diese Berichte beeindruckten und erschütternden uns 
zugleich und verdeutlichten die besondere Handlung genauer. Die gesammelten Erkenntnisse ergänzten die 
Eindrücke der letzten Tage und sorgten für 
ein verständliches Bild dieser Zeit.

Nachdem wir viele erschreckende Eindrücke 
gesammelt hatten, bekamen wir einige 
Stunden Freizeit in Krakau um selbstständig 
die Stadt zu erkunden. Einer der vielen 
wunderschönen Sehenswürdigkeiten
Krakaus ist der Marktplatz Rynek Glowny, der 
zum Weltkulturerbe gehört. Dieser bildet das 
Zentrum der Altstadt. Auf diesem 40000 
Quadratmeter großen mittelalterlichen Platz 
befinden sich die Marienkirche und die 
Tuchhallen sowie sehr gut renovierte 
Gebäude. Gerade in diesem Teil von Krakau 
kann man gut die alten Gebäude, Kirchen, 
Paläste und Backsteinbauten bewundern. 
Des Weiteren konnten wir im Zentrum 
Krakaus auch sehr gut essen und typische 
polnische Spezialitäten probieren.

Zum Abschluss des Tages sind wir alle 
zusammen zur Burg Wawel gelaufen, die 
oberhalb der Wisla thront. Ein Gruppenfoto
vor dem berühmten feuerspeienden Wawel-
Drachen hat diesen Tag in Krakau 
unvergesslich gemacht. Zurück in der 
Jugendbegnungsstätte ließen wir diesen
gelungenen Tag voller neuer Eindrücke 
entspannt mit einem kleinen Klavierkonzert 
ausklingen.


