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Das Warten hat ein Ende…  

Nach jahrelanger Zusammenarbeit gipfeln die Anstrengungen in der 

Europawoche 2015 

Ein Musical vereint 7 Nationen in einem großartigen Werk zu einer 

Gemeinschaft. Zum 20-jährigen Jubiläum findet dieses Jahr die 

finale Vorstellung des COMENIUS-Projekts in der Bachstadt Köthen 

vom 30.04.2015 – 05.05.2015 statt. Die Organisation der 

Europawoche übernahmen Schüler und Lehrer des 

Ludwigsgymnasiums Köthen. Wir als Gastgeber freuen uns sehr, 

Schüler und Lehrer aus Italien, Lettland, Portugal, Slowakei und der 

Türkei zur finalen Vorstellung des COMENIUS-Projekts 

„COMENIUS IN LOVE“ begrüßen zu dürfen. 

Herzlich Willkommen! 

The wait is over ... 

After years of cooperation 

efforts culminate in 

the European Week 2015. 

A musical combines 7 

nations in a great work to 

a community. For the 20th 

anniversary will be take place this year, the final presentation of the 

Comenius project in the city of Bach, Köthen from 30.04.2015 - 

05.05.2015. The organization of the European Week took students 

and teachers of the “Ludwigsgymnasium”, Köthen. We are glad to 

greet students and teachers from Italy, Latvia, Portugal, Slovakia 

and Turkey to show the final presentation of the Comenius project 

"Comenius IN LOVE". 

Welcome! 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

 
 
 
 
 

The participating schools.  
  
 

Piaristicke Gymnazium SV.J.Kalazanskeho 

Slovensko 

 

Ludwigsgymnasium, Köthen 

Deutschland 

 

Istituto Comprensivo Statale Castelfidardo 

Scuola Media “P. Soprani” 

Italia 

 

Ādažu Vidusskola  

Latvia 

 

Szkola Podstawowa  

Poland 

 

Escola da Ponte 

Portugal 

 

Sukriye Onsun 

 Ilkögretim Okulu Konya 

Turkey 
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Friday, 1st May 2015 

Am Freitag den 01.05.2015 waren wir schon früh um 9 in der Turnhalle des 

Ludwigsgymnasiums, um die Gäste aus den anderen Ländern zu begrüßen. Danach 

gingen wir in die Workshops, die sehr viel Spaß gemacht haben. Aus Workshops 

wie Origami oder Filzen nahmen wir viel Wissenswertes mit und konnten unsere 

Fähigkeiten unter Beweis stellen. Anschließend präsentierten wir unsere 

Ergebnisse. Am Ende des Tages trafen sich alle Nationen in der Agnus-Kirche in 

Köthen und genossen das kleine Programm, welches Italiener und Letten 

einstudiert hatten. 

Maxi 15, Charlotte 15, Gesine 14, Isabell 14, Germany 

On Friday we participated in workshops prepared by all countries. Each country prepared two different 

workshops and we could play traditional games, dance, sing international songs, practise drama and 

we tried some handicrafts such as origami, folding and felting. Everyone could choose two of them. In 

the evening we went to the church of St. Agnus to see a wonderful concert of Latvian singers and 

Italian orchestra presenting Bach and Händel. At the end our teacher played the organ in Agnus 

Kirche. After that the verger showed us Bach's and his second and his second wife's handwriting. It 

was a great experience.  

Miriam und Emanuel, Slovakia 

Heute Morgen waren 

wir im Workshop der 

indonesischen 

Studenten. Dort waren 

Letten, ein paar 

Einheimische und die 

Studenten. Sie führten 

uns ein indonesisches 

Spiel vor, in welchem 

wir eine Art 

indonesischen 
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 Krabbenchip essen mussten. Es hatte Ähnlichkeiten mit dem Spiel 'Würstchen 

schnappen'. Wir lernten auch ein lettisches Lied +Tanz kennen. Abschließend gab 

es noch ein indonesisches traditionelles Geschicklichkeitspiel. 

Friederike, Jessica, 15 & 15, Germany 

Brauciens uz Vaciju: Pirma 
diena 
29. aprila no agra rita latviesi,
kas piedalas projekta, savacas,
panemot lidzi nepieciesamas
mantas un, protams, labu
garstavokli. Visi ar nepacietibu
gaidija so braucienu. Jautriba
sakas ar iepazisanos. Visi
iepazistinaja sevi dazos vardos,
pastastija par sevi faktus.
Brauciens bija loti ilgs, tacu

Armands, Latvia 

Unser Workshop 'Folding'  verlief sehr 

ruhig.  Nach anfänglichen Schwierigkeiten 

in der Verständigung ging alles seinen 

geordneten Gang. Jeder wusste, was er 

tun soll und hat am Ende des Arbeitens ein Ergebnis gehabt.  

Nico, 16, Germany 
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Ich war vormittags und nachmittags  im Workshop „Felting“. Am Anfang haben  

wir etwas getrödelt, obwohl wir  

nur zu viert waren. Doch unsere Blumen sind  

trotzdem wunderschön geworden. Am Nachmittag  

waren wir dann 14 „Filzer“, aber es hat viel besser geklappt.  

Jeder hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen 

 und es hat viel Spaß gemacht. 
Anne, 16, Germany 

 
 

 

 

O nosso workschop é sobre os jogos tradicionais  

de portugal nós fizemos a macaca, o ó vizinha 

das-me lume e o lencinho. Eu acho que as 

pessoas já conheciam alguns jogos e todos 

tinham uma boa prestacao, e estavam felizes 

pelo que fizemos e espero que nos recreios eles 

também joguem o que lhes encinamos. 

Clara, 11, Portugal  
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Zúcastnili sme sa workshopu, kde nám portugalskí studenti ukázali ich tradicné hry. 

Hrali sme 3 hry, pocas ktorých sme sa dobre zabavili. Jednoznacne to je zaujimavá 

skúsenost, naucili sme sa nieco nové o portuglaských tradíciách a spoznali vela 

dobrých priatelov. Dakujeme! 

Caroline, Veronika, 15 & 16, Slovakia    
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Ich war heute Morgen im Workshop "traditionelle türkische Spiele". Zwei 

wurden uns vorgestellt: eines heißt "Five Stones". "Five Stones" ist ein Spiel mit 

fünf Steinen. Man nimmt einen Stein in die Hand 

 und wirft ihn gerade hoch. Währenddessen  

nimmt man mit der gleichen Hand einen  

oder mehrere Steine auf und bestenfalls  

fängt man den geworfenen Stein wiederum mit der 

 gleichen Hand. Ich finde das Spiel sehr  

interessant und von den 

Materialien sehr einfach. 

 Trotzdem ist es sehr 

anspruchsvoll,  

da man sehr schnell 

reagieren muss.  

Der Leiter der Spiele hat 

mir erklärt, dass man dieses 

Spiel in der Türkei sehr oft 

spielt - egal ob zu Hause, in 

der Pause der Schule oder 

draußen. Mir hat es viel Spaß gemacht und kann es für Deutsche empfehlen. Ein 

gutes Spiel gegen Langeweile. 
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Es ist 11:15 Uhr und wir versammeln 

uns im Mehrzweckraum das 

Ludwigsgymnasium  

Köthen. 

 

 Mit einer kleinen Verspätung beginnt die Präsentation der Workshops. Jeder 

Workshop präsentiert seine Ergebnisse und lässt die anderen daran teilhaben, 

was sie die letzten zwei Stunden getan 

hatten. Leider mussten wir die Präsentation 

unterbrechen, da es um 12:00 Uhr Mittag 

gab. Hungrig warteten alle auf ihr 

 Essen und freuten sich auf das leckere 

Mittagessen. Guten Appetit. 

Jessica, 15, Germany 

 

 

 
 

eu gostei muito de dinamizar os jogos  

tradicionais portrugueses e acho que os 

participantes gostaram da 

experiência.Cosseguimos concretizar todos  

os jogos. A macaca correu bem mas acho que 

gostaram mais da "Ó vizinha, da-me lume. 

Carolina, 10, Portugal 
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Nach einem flotten 

Tanzkurs mit unseren 

polnischen Freunden 

durfte ich die 

Studenten aus 

Indonesien bei ihren 

traditionellen Spielen 

unterstützen. Diese 

waren besonders 

lustig anzusehen, da 

man ohne die Hände 

zu benutzen ein 

traditionelles  

Mehlgericht aus der Luft schnappen musste. Dieses hatte einen leichten 

Fischgeschmack und wurde deshalb nicht von allen begeistert begrüßt. Leider 

konnten wir unsere Erfolge aufgrund des Zeitmangels nicht mehr vorstellen, 

aber das wurde dadurch wettgemacht, dass wir die anderen Gruppen bewundern 

konnten. Alles in allem war es ein erfolgreicher und lustiger Tag mit neuen tollen 

Bekanntschaften. 

Sarah, 17, Germany 
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Well I liked very much to participate on the Turkey traditional game workshop. 

Its was very fun and had a lot of joy on it. 

At least one German teacher who was passing by our workshop room had a lot of 

joy when he joined us . 

Francisco, 14, Portugal 

 

Nazywamy sie Magda i Angelika. Mamy 12 lat. Uczeszczamy do szkoly p 

odstawowej imienia Stefana Zeromskiego w Strawczynie. Uczestniczymy w 

projekcie Comenius. 

 Wczoraj  o godzinie 7 rano wyruszylysmy  w podroz do Köthen. Wycieczka ta 

odbyla sie busem i zajela 

ona 12 godzin. Minela 

ona nam spokojnie. Po 

dojechaniu na miejsce  

weszlysmy do hotelu i i 

rozpakowalysmy sie. 

Tego samego dnia 

wieczorem zjadlysmy 

kolacje i polozylysmy sie 

spac. Nastepego dnia w 

szkole czekalo na nas 

bardzo duzo pracy 

Magdalena i Angelika, 

12, Poland 

.  
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Il concerto di ieri sera nella chiesa  mi e`piacuto                                                                

soprattutto qanto ho sentito suonare i violini. La chiesa era molto bella. 

 Francesco,13, Italy 

 

Am Freitag gab es in der Agnuskirche ein tolles Konzert. Zwei Schülerinnen aus 

Lettland sangen schöne Lieder und die Italiener musizierten mit ihren 

Instrumenten. 

Friederike, 15, Germany 
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Saturday, 2nd May 2015 

 
Saturday was a hard day. Actors, dancers, 
musicians as well as the teachers worked hard 
all day. They rehearsed the musical with only 
short breaks. The others went sightseeing in the 
town.  
Miriam & Emanuel, Sloavkia 

 

 

Im Veranstaltungszentrum war eine 

Ausstellung zu sehen, bei der jedes beteiligte 

Land seine Ideen zum Musical zeigte. 

 

Man konnte sowohl Aufnahmen 

von den Proben, Vorbereitungen 

und Schauspielern, als auch 

Vorschläge für Kostüme und den 

Aushang für das Musical sehen. 

Die Ausstellung war zwar klein, 

aber sehr vielseitig. Die Zeit, die 

wir uns zum Anschauen genommen 

haben, hat sich definitiv gelohnt.                 

Daniela und Emma, 15 & 15, 

Germany 
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Frau Polte/ Koordinatorin, COMENIUS-Gruppe 

Seit zwei Jahren geplant, vorbereitet, gearbeitet, entgegengefiebert…Endlich war es 

soweit.  

Donnerstag, der 30.4.15, MZR mit Helfern eingeräumt, im Hotel stundenlang gewartet 

und dann kamen sie: Unsere slowakischen, lettischen und türkischen Gäste, geschafft und 

voller Erwartung…. 

Am Freitag dann die Eröffnung im MZR unserer Schule. Freudiges Wiedersehen, das 

„Fremdeln“ blieb aus, tolle Stimmung in den Workshops, guten Hunger, vor allem der 

Kuchen der Landfrauen war angesagt… 

Samstag, der Tag der Proben: Scheinbares Chaos? Nein natürlich nicht, ist so, wenn 7 

Nationen sich auf der Bühne das erste Mal treffen und gemeinsam üben! Alle geben ihr 

bestes, es wird schon werden… 

MP/ 2.Mai 2015 
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Tento program spája mladých ľudí z celej Európy a som rád,  že sa môžem aj ja zúčastniť 

tohto všetkého. Sú tu vynikajúce  programy, do ktorej sa zapojili všetci.  Každá jedna krajina 

prezentovala to , v čom je najlepšia.  Samozrejme vsetko bolo vynikajúce a dúfam,  že to tak 

zostane až do konca. 

Emanuel, 18,  Slovakia 
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1° Maggio 2015, Köthen 

Oggi, dopo un lungo viaggio in pullman, siamo finalmente arrivati a Köthen, la citta’ che ci 

ospitera’ cinque giorni in occasione del progetto Comenius. Dopo la sistemazione in albergo, 

ci siamo recati nella chiesa di St. 

Agnus, dove si e’ tenuto il concerto 

che ha visto partecipe noi ragazzi 

italiani e alcune cantanti lettoni. 

Durante il concerto, piccoli gruppi 

da camera costituiti da noi studenti 

hanno suonato vari brani, preceduti 

da tre soliste lettoni accompagnate 

al pianoforte. Questa occasione e’ 

servita per conoscere i nostri 

compagni del progetto Comenius 

che, insieme ai nostri genitori hanno 

assistito alle esibizioni. 

I tre reporter italiani in 

rappresentanza dell’ Istituto Comprensivo “Paolo Soprani” di Castelfidardo: 

Borselli Gaia, Orlandoni Chiara, Re Francesco, 13, Italy 
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We really like to take part in the 

rehersals. People are friendly and nice. 

The best thing about the rehersals are the 

cakes. 

Armands Puskarjovs, 14, Latvia 

 

 

O dia correu bem!  

Hoje 02/05/2015 realizou-se o ensaio 

geral do projeto comenius no teatro da 

cidade de Köthen!  

Eu gostei bastante do dia, estivemos 

todos bastante atentos para tudo correr o melhor possive. foi um dia cansativo e duro mas que 

apesar de tudo no final o resultado foi gratificante.  

  Júlio Silva, 13, Portugal 

 

 

 

 

On second of May 

members of team Latvia 

furnished exhibition. We 

didn’t have any 

difficulties doing that 

and everythink went 

great. Latvian booth is 

near Italian booth and 

near the stairs. Every 

country had very 

beautiful and creative 

booth’s and we inspired some idejas from them. I think exhibition will by great and 

interesting. 

 Tita Ļitvīnova , Latvia 

 

 

 

Hojedia 02 de maio de 2015 

tivemos o ensaiogeralnoteatroem 

Köthen ondefizemos o 

ensaiocomossetepaises , na 

minhaopiniaofoi um 

diaexplosivocommuitotrabalho e 

esforco, masfoimuitobom e 

divertidoaomesmo tempo . 

Estoumuitocontentecomtudo o 

queaconteceuhoje  

Francisco Filgueiras, Portugal 
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Nach einer kleinen Verspätung erreichten die Italiener, die Portugiesen und einige Guides 

auch die Köthener Badewelt. Alle stürzten sich mit großer Freude ins Wasser. Ein paar von 

uns Guides gingen nicht baden. Doch auch wir hatten unseren Spaß mit einer Quietscheente. 

      Anne, 16, Germany 
 
 
 
 

Nach einem interessanten und anstrengenden 

Weg mit den Italienern kamen wir nach 

einer halben Stunde endlich an der Badewelt 

an. Ohne große Umstände gingen viele 

sofort ins Wasser und wir spielten im 

Wellenbecken mit den Gästen „Wasserball“. 

Leider mussten wir durch die verlängerten 

Probe schon sehr früh wieder aus dem 

Wasser. Trotzdem war es alles in allem ein 

sehr schöner Tag. 

Jakob, 15, Germany 

 

 

 

 

 

Ein bisschen spät, aber trotzdem sehr viel Spaß 

hatten wir in der Badewelt. Ein kurzzeitiges Chaos 

konnte uns nicht von einem schönen Badevergnügen 

abhalten. So spielten die Letten mit den Deutschen 

Volleyball.  Zum Schluss fielen wir natürlich alle 

erschöpft vom ganzen Tag ins Bett. 

Vanessa, 17, Germany 

 

 

 

 

Sunday, 3rd May 2015 
 

It was a day that everyone waited for. Everybody was a bit nervous. There was an open dress 
rehearsal in the morning. At 4 pm we went to the Bachsaal to prepare delicious home-made 
specialities. At 5 pm an opening ceremony began. Guests could see the exhibition of the students' 
work, taste traditional food and drink. Then it started. We saw an unforgettable show. We will 
remember it for a very long time to it. After the show we cleaned empty plates and went to sleep. 
Slovakia 
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Im Vergleich zur Generalprobe war 
das Musical gestern Abend ein voller 
Erfolg. Anfängliche Schwierigkeiten 
und Probleme lösten sich zur 
Abendvorstellung wie in Luft auf.  
Schließlich gingen wir mit einem 
wundervollen Ohrwurm aus der 
Vorstellung „I look at you, you look 
at me.“ Das Hochzeitspaar Isabell 
und Tomas werden uns in 
Erinnerung bleiben. Nochmal ein 
großes Lob an alle Schauspieler. Ihr 
wart klasse!!! 
 
Vanessa, 17 Jahre, Germany 
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Das Musical war total schön! Zu sehen 

wie 7 Nationen zusammen agieren und 

ein komplettes Musical binnen 

weniger Monate zusammenstellen, war 

einfach fabelhaft! Ich bin sehr stolz 

über diese letzten 3 Jahre und das 

großartige Ergebnis!   

Jessica, 15, Germany 

 

Heute morgen gab es die 

Generalprobe des Musicals "Comenius 

in Love".  

Sie verlief ohne Probleme und die 

Zuschauer waren von den Tänzen und 

den Songs total begeistert.  

Friederike, 15 Jahre, Germany  

 

 

 

 

 
 



 28 

Es war ein toller Abend und der Höhepunkt der ganzen Woche. Das Orchester 

war grandios! 

Oliver, 16 Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
This Comenius project is our first 

project. We are the new member of this 

huge and warm family. Last night the 

musical was perfect. It was a 

memorable event for my life. 

Everybody was excellent. I won't forget 

anything. We made new friends. I hope 

these new friendships will go forever.. 

Ayse Perin Pinarbasi , Turkey 
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Heute stand die 

öffentliche 

Generalprobe auf dem 

Programm. Es war die 

letzte Chance für die 

Akteure, das Musical zu 

üben – jetzt aber schon 

mit Publikum. Trotz 

großer Aufregung und 

deshalb ein paar 

schiefen Tönen und 

unkoordinierten 

Bewegungen haben die 

Künstler das Stück 

sehr schön gespielt. 

Sogar die Zuschauer 

wurden mit 

eingebunden. An einigen 

Stellen wurde es sehr 

emotional, so dass im 

Publikum die eine oder 

andere Träne verdrückt 

werden musste. Alles in 

allem war es eine 

gelungene 

Generalprobe. 

Bastian, 17, Germany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schülermusical auf professionelle Weise  

Eine tolle Idee, deren Verwirklichung wir uns nicht vorstellen konnten: „ Wie kann 

man ein gemeinsames Musical machen, an dem 7 Länder teilnehmen, nach zwei 

Treffen, dem Publikum zeigen?   Das fast Irreale ist wahr geworden. Die ganze 

Müdigkeit von Proben  ist nach der Prämiere verschwunden.  Und es blieb nur 

euphorisches Gefühl: „ Wir haben es geschafft! “ Die Schüler haben vor dem 

Publikum in Köthen 

einen 

professionellen  

Auftritt gezeigt. Und 

der lange Applaus 

mit Standing 

ovation  War die 

beste Belohnung für 

die harte Arbeit bei 

Proben für uns alle. 

Schüler und Lehrer 

aus 7 Ländern sind 

durch dieses Projekt 

näher gekommen 

und die Erinnerungen aus Meetings bleiben uns allen nicht nur im Kopf, auch im 

Herzen. 

„… ja neľutujemanijedinúchvíľu s tebou“ (Text aus dem slowakischen Discotanzlied; 

…ich bereue keinen einzigen Augenblick mit dir) 

Zuzana, Slowakei 
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Monday, 4th May 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today we went sightseeing in the city of Halle. We visited Marktkirche. We bought some souvenirs for 

our family members and friends. We had a wonderful view of the whole city from the terrace cafe. We 

enjoyed lots of sunlight and finally, we could relax. In the evening we participated in the good bye 

party in Edderitz. We enjoyed the ride on 

the paddle boat, we played football, 

volleyball, we danced and sang. 

Miriam  Emanuel, Slovakia 
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 O projeto „Go Europe!“resultounumaexperiênciaenriquecedora para 

ostodososalunos, professores, colaboradores e o públicoqueteve a possibilidade de 

assistirao musical, emKöthen. Osalunosportuguesesempenharam-se bastante, tanto a 

níveldramático, plásticocomo musical. Todoscresceram com esteprojeto,  

nosdiferentesconhecimentosqueadquiriram, naspessoasqueconheceram, nasculturas 

e lugares com as quaiscontactaram, naautonomia e 

responsabilidadequedesenvolveram. A partilha intercultural 

envolvendosetepaíseseuropeuscaminhou para um crescentediálogo entre 

osváriosparceiros, culminando no sucesso dos 

objetivosdelineados.Estamosmuitofelizesporterfeito parte desteambiciosoprojeto e 

esperamosporoportunidadesfuturas! 

Adelina Monteiro e Rosa Silva, Escola Básica da Ponte, Portugal 

 

 
 
 
Heute hatten wir 

unser Abschlussfest 

am Edderitzer 

Seebad. Wir hatten 

wunderschönes 

Wetter und viel 

Spaß.  

Friederike, 15 Jahre, 

Germany  



 34 

 
 
 

 
Ich bin immer noch sprachlos und es war für mich persönlich einer der wertvollsten 

Erfahrungen die ich je sammeln durfte. Jede Sekunde unserer Arbeit hat sich meiner 

Meinung nach gelohnt und ich denke das Gesamtergebnis kann sich auf jeden Fall 

sehen lassen. 

Ich wollte mich nur eben noch mal für 

alles bedanken und würde mich freuen 

wenn es genau so weiter geht, wie vorher.  

 

Wie ich finde haben wir viel mehr als nur 

"Leben in einem Europa" geschaffen. Wir 

haben Freundschaften, Freude, 

Zusammenhalt und vor allem das Gefühl 

an etwas Besonderen beteiligt zu sein, 

geschaffen und weitergegeben. Wir 

können, wie ich finde, alle mit erhobenen 

Haupt als Vorbild für viele junge 

Menschen in Europa voran gehen und 

vielen Schülern, Studenten, Lehrern und 

Menschen zeigen, dass Comenius nicht 

nur irgendein Projekt sondern eine 

Gemeinschaft ist, die über die Jahre und 
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durch das Musical 

zusammen 

gewachsen ist.  

Obwohl unsere 

Kulturen, Bräuche 

und Religionen 

teilweise so 

unterschiedlich 

sind, haben wir es 

geschafft, ein 

gemeinsames 

Musical zu 

schreiben. Wir 

haben es geschafft, 

dass alle zu der 

gleichen Musik 

tanzen und dass alle mit einander Volleyball spielen, ohne dass es auch nur einen 

Streit gab oder dass jemand sich von der Gemeinschaft entfernt hat. 

 

Es hat so viel Spaß gemacht, mich dieser großen Herausforderung zu stellen, so dass 

der Stress 

eigentlich nur 

noch zweitrangig 

war. 

 

Was für mich 

eigentlich das 

Beste und die 

schönste 

Erfahrung war, 

war 

das Lächeln oder 

das einfache 

"Thank you" von 

unseren Gästen, 

wenn wir ihnen 

als Guides zur Seite stehen oder ihnen einfach nur helfen konnten. Obwohl wir meist 

nur im Hintergrund tätig waren und dadurch viele Aufgaben erledigt haben, die 

man vielleicht als Außenstehender gar nicht so mit bekommen hat, haben wir so viel 

Dank und Freundlichkeit erfahren. Die Lehrer haben uns teilweise am Montag 

gesucht und sich persönlich bei uns für alles bedankt. 
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Was ich auch sehr bewundere ist, wie 

sehr wir Guides untereinander in den 

letzten Tagen zusammengewachsen 

sind. Wir kannten uns zwar vorher 

schon, aber durch die viele zwar 

anstrengende und stressige aber auch 

schöne Zeit, die wir in den letzten 

Tagen verbracht haben, sind sie mir 

alle sehr ans Herz gewachsen und ich 

freue mich jetzt schon auf unser 

"Abschlussessen". 

 
Ich danke Ihnen einfach nur für diese 
Riesenerfahrung und die tollen Tage. 
Das wird mir ewig in Erinnerung 
bleiben!  
 
Mit ganz vielen Grüßen  
Oli, 16, Germany 
 
 

 

 

 

 



 37 

 
Die Aufführung des Musicals „Comenius in love“ war ein zu Herzen gehendes 
Ereignis. Beeindruckend war es, wie Schülerinnen und Schüler aus 7 

europäischen Ländern kameradschaftlich und gemeinschaftlich dieses Musical 
auf die Bühne gebracht haben. Dies war ein Stück gelebtes Europa, dies war 
ein Stück Europa der Zukunft!  
   
Mit freundlichen Grüßen  

   
Kurt-Jürgen Zander  

Oberbürgermeister  
Liebes Comenius- Team, 

wir möchten auf diesem Weg unsere Hochachtung 

und unseren Respekt ausdrücken über die gezeigten 

Leistungen im Musical „Comenius in love“. 

Die Gestaltung, Choreografie und Ausstattung waren 

hervorragend und zeugen von mehr als fleißiger 

Arbeit aller Beteiligten. 

Der Sonntagabend war für uns ein kulturelles 

Erlebnis auf sehr hohem Niveau. 

 

Allen Helfern und Akteuren vor, auf und hinter der 

Bühne unser Dankeschön. 

Wir bitten darum diese Mail an die Comeniuspartner 

weiterzuleiten. 

 

Das Kollegium der Grundschule Edderitz 

C. Nelaimischkies 

Schulleiterin 
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Liebe Elke, 

 

wir bedanken uns herzlich fuer Eure Gastfreundlichkeit. Das 

Musical war ein grosser Erfolg. Wir schaetzen hoch Eure 

Regiebegabung, sowie tolle Organisation. 

Noch einmal vielen Dank fuer die Moeglichkeit an solch 

einzigartigem Projekt mitarbeiten zu koennen. Unsere Schueler 

hatten ein schoenes Erlebnis. Sie sind sehr froh, zufrieden 

und haben viel gelernt. 

 

liebe Gruesse 

Eliza, Agnieszka, Krzysztof, Marta und Ela, Polen 

 
 

Liebe Margit, liebe Elke,  
   
vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte. Es war eine sehr schöne Veranstaltung 
und der Ausflug nach Köthen hat sich wieder einmal gelohnt. Vielleicht ergibt sich ja 
mal eine Gelegenheit, dass ich mir eure Schule ansehen kann.  
   
Viele Grüße aus Magdeburg  
Bernd  
   
Bernd Labza  
Kultusministerium Sachsen-Anhalt  
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Leserbrief zum Musical „COMENIUS in love“ 
 

Am 3. Mai fand im Veranstaltungszentrum im Schloss (siehe MZ vom 5.5.15) ein 

dreistündiges Musical, des Festprogramms der Europawoche, des Ludwigsgymnasiums statt. 

Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest der Superlative. 150 Schüler waren mit ihren 

Lehrern und Schulleitern aus 6 Ländern Gast im Ludwigsgymnasium. Als Höhepunkt der 

freundschaftlichen Begegnung boten zahlreiche junge Akteure ein selbstkomponiertes 

Musical mit dem Titel „COMENIUS in love“ dar. Als roter Faden zog sich eine anrührende 

Liebesgeschichte durch das Musical, in das Nationaltänze in farbenprächtigen Kostümen und 

Lieder aller Nationen eingebettet waren. Die Zuschauer klatschten bei rhythmischen 

Gesängen begeistert mit. Beeindruckend war, wie sicher die Darsteller die englische Sprache 

als Mittel der Verständigung und Kommunikation beherrschten. 

Ich war auch Lehrerin und kann einschätzen, wie viel ungeheure Mühe, wie viel Kraft und 

bedingungsloses Engagement für das Gelingen aufgewendet wurde. Die Köthener, damals 

noch jungen Lehrer, fingen vor 20 Jahren an, mit Enthusiasmus und Elan das SOKRATES-

Projekt, Vorläufer der COMENIUS-Projekte, eingebettet in die UNESCO-Arbeit, zu 

verwirklichen. Nun sind sie gereifte Lehrer und haben mit ihrem Einsatz einen unschätzbaren 

Beitrag zur Friedenserziehung und Völkerverständigung in Europa geleistet. Ihnen gebührt 

höchstes Lob und größte Anerkennung. 

Wenn man die fröhlichen und begeisterten Jugendlichen auf der Bühne sah, erfüllte es einen 

mit Dank und Stolz, dass unser friedliches Europa ihnen solch ein unbeschwertes Leben in 

Hinblick auf andere Teile der Welt bieten kann. 

Ruth Hagenau 

 

 
 
liebe Elke, liebes Team 

herzliche Glückwünsche zu der 

gelungenen Präsentation gestern 

Abend! Ich danke dir, dass ich dabei 

sein dufte. Es war für mich ein tolles 

Erlebnis und ich bin von den 

Leistungen der Jugendlichen aus den 

7 Ländern beeindruckt. Da könnt ihr 

stolz sein auf dieses Ergebnis. Ich 

weiß, wie viel Kraft, Energie und 

Engagement dahintersteckt.  

 

Liebe Grüße von Gisela mit Candy 

ehemalige Lehrerin (70 Jahre) 
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Our guide team: 
 

 

 

 
 

 

 

 

Liebe „Grün-Hemdchen“! Liebe Guides! Ich möchte mich ganz herzlich für Eure Arbeit 

während unserer Europa-Woche bedanken. Ohne Euch, Euren Einsatz von morgens bis 

abends, wären diese Tage nicht zu einem solchen Erlebnis für alle Beteiligten geworden. Ihr 

habt mit Eurem freundlichen und hilfsbereiten Auftreten nicht nur bei unseren Gästen großen 

Eindruck hinterlassen.  

Ein besonderes Dankeschön den Länder-Guides, die unsere Freunde aus Polen, Portugal und 

Italien am Hotel Anhalt und unsere Freunde aus Lettland, der Slowakei und der Türkei am 

Hotel Stadt Köthen  abgeholt haben, um ihnen den Weg zur Schule, zur Kirche, zur 

Schwimmhalle oder  zum Bachsaal zu zeigen.  

Ein dickes Dankeschön auch dafür, dass Ihr „ganz nebenbei“ so intensiv an unserm Projekt-

Tagebuch gearbeitet habt. Die Redaktion war bienenfleißig. Alle haben geholfen, Schüler und 

Lehrer „einzufangen“, um vielfältige Beiträge für unser Newspaper zu bekommen. 

Jeder hat auf seine Art ganz persönlich zum Gelingen unseres Projektes beigetragen. 

 Seid stolz auf Euch. Ich bin es. 

Susanne Grunert, Germany 
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Wir möchten uns bei allen Nationalen Agenturen für die finanzielle 

Unterstützung bei der Arbeit im COMENIUS-Programm Lebenslanges 

Lernen bedanken. 

We would like to thank all the National Agencies for funding our project 

through the COMENIUS Life-Long Learning Programme. 
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