
PolenMobil machte Station
)OMMITZSCH. Die Schulreporter der
lrundschule Dommitzsch übermittelten
olgenden Beitrag:
Der 18. Oktober war für alle Schüler der
Crundschule Dommitzsch ein ganz be-
sonderer Tag. Das Team vom Kinder-
sprint wartete in unserer Sporthalle tür
alle Kinder mit sportlichen Aktivitäten
quf . Eine weitere Uberraschung gab es
tür die Klossen 3 und 4.
Das PolenMobil kommt, hieß es für sie.
Alle warcn gespannt, wos sich wohl hin-
ter dem Namen PolenMobilverbarg. Wir
hatten uns bereits mit einigem Informa-
tionsmateriql beschöttigt, e rfuhren von
der Projektkoordinatorin des PolenMobil
vom Deutschen P olen-Institut Darmstadt
Frau Albani, dass ihre beiden Kollegen
Jolanta Drywa und Rainer Mende zu uns
kommen werden und so treuten sich alle
schon sehr.
Auf der Tour besucht das Team des Po-
lenMobil Schulen aller Schularten in
ganz Deutschland. Dabei gelingt es ih-
nen, sowohl bei Schülern sowie bei Leh-
rern das Interesse tür ihr Land zu we-
cken, aut Kultur, Sprache, Historisches
sowie Landeskundliches neugierig zu
machen. Immerhin leben in Deutschland
weit über anderthalb Millionen Men-
schen mit polnischem Migrationshinte r-
g rund und die kulturelle n Ve rb indung e n
zwischen unsercn Lönderu sind sehr eng,
außerdem gehört Polen zu den wichtigs-
te n H andelsp artne r n D e utschla.nds. Wjs-
sen über- und Yerständnis füreinander
sind Grundvoraussetzungen für eine
gute Nachbarschatt.
Nachdem Jolqnta und Rainer sich und
das Projekt vorgestellt hatten, nahmen
sie uns mit auf eine Reise quer durch Po-
len mit einem KotIer voller polnischer
Lqndeskultur, Sprache, Geschichte und
Literatur. Nqch einem ,,Witamy serdecz-
nie! " auI Deutsch ;,Herzlich willkom-
men! ", nach dem ,,Cze§L! " das ein
f reundliches ,, Hallo! " bedeutet, verloren

wir langsam die Scheu vor der tür uns
bisher unbekannten Sprache. Mit stei-
gender Begeisterung waren alle dabei,
Lqute zu formen, polnische Wörter zu
üben, kleine Sdtze zutormulieren, natür-
lich stets unter sachkundiger Anleitung
von Jolanta und Rainer. In Spielen mit
viel Bewegung ertuhren wir nicht nur in
welcher Stadt zahlreiche Zwerye zu fin-
den sind., das die Masuren Heimat vieler
Störche r'st, uns qllen bekannte Fußbal-
ler in Polen geboren wurden, wir hörten
auch viel Interessantes über Lqnd und
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Die Schüler hatten sichtlich Spaß, das Nachbarland Polen auf eine andere Art kennen-
zulernen. Foto: GS Dommitzsch

Leute. Viel zu schnell verging die Zeit
und wir verabschiedeten uns wieder mit
einem ,,Cze§i!". Jedes Kind erhielt als
Abschiedsgeschenk einen PolenMo-
bil- Be utel mit Inf ormationsmaterial übe r
das Land., ein Originalbonbon aus Polen
durlte nicht fehlen. Wir möchten uns
ganz herzlich bei Jolanta und Rainer tür
diesen inte ressanten Vormittag bedan-
ken, sicher haben einige Schüler und
auch Lehrer Lust bekommen, unser
Itl achba.rland mit seinen Menschen ken-
nenzulernen und zu erleben.
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