Grundtvig

Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA)

Marie José & Gerhard Schneider, SFA

Projekttreffen in Auvillar, vom 7. bis 12. Juli 2009
Der Titel und Ort unseres letzten Workshops im Projekt JETE war schon seit dem 28.11.2005
bekannt, als wir unser Vorbereitungstreffen in Florenz (2.-5.2.2006) beantragten: Das Abschlusstreffen des Grundtvig-Projekts „Jüdische Bildungstraditionen in Europa – Les Traditions d’Education et de Culture Juives en Europe (JETE)“ sollte in Auvillar stattfinden mit dem
Titel „Historische Ereignisse als exemplarische Stationen europäischer Geschichte“. Wir hatten damals schon als mögliche Themen die Kreuzzüge und Verfolgungen von Juden und Katharern in Südwestfrankreich festgelegt, um so in der Kulturgeschichte ein Mittel zum Aufbau
gemeinsamer pädagogischer Standards zu finden. – „Gebt der Erinnerung Namen!“ forderte
1998 der bekannte jüdische Historiker Saul Friedländer. Es war uns in der SFA schon von
Anfang des Projekts klar, dass das sich Projekt JETE für uns in Auvillar u.a. auch unter dem
Motto „Brücke der Erinnerung“ vollziehen müsse und Formen konkreter und zeitgemäßer
Erinnerungsarbeit annehmen müsse. So wollten wir für dieses letzte Projekttreffen einen Bogen der Erinnerung spannen von längst vergangenen und verblassten Ereignissen in unserer
Region zur jüngsten Vergangenheit und damit zu Standards humaner Werte wie Vergebung
und Versöhnung. Mit diesen Zielen war auch das Tagungsprogramm unseres JETEWorkshops in Auvillar festgelegt.

Dienstag, 7. Juli 2009
Dienstag war der Anreisetag. Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren schon früher
gekommen, ein paar wenige kamen mit Verspätung an, so z.B. ein Teilnehmer aus Amsterdam auf Umwegen, dessen Reisebüro eine Fahrkarte für Valence im Rhônetal ausgestellt
hatte anstelle von Valence d’Agen! Am Ende waren alle 54 angemeldeten Teilnehmer anwesend: Von team-training / Tübingen: Marharyta Zaltsman, Friederike und Susanne Schröder,
von CLIDA / Florenz: Stefano Materassi, Alberto & Gabriele Materassi, von Castrum Peregrini / Amsterdam: Lars Ebert, Johann Thun und Tobias Woldendorp; von der VHS Hietzing :
Robert & Ingrid Streibel, Brigitte Gardnik-Jiskra, Gabi Nummer und Liselotte Kosak . Aus Telsiai / Litauen waren erschienen: Ausra Vilkaite, Dalia Jasiuliene, Gitana Piktuzyte, Sonata
Albrikiene und Virginija Zaveckiene. Circampulus / Scheflenz wurde vertreten durch Dr. Georg Fischer, Karola Büchel, Ulrike Huxoll, Dieter Jung, Andreas Glump und Arno Huth, das
Toleranz Institut Lodz durch Maria & Stanislaw Goldstein, Joanna & Darek Podolska-Plocka,
Barbara Grabowska-Pankiewicz und Jadwiga Konopacka. Die größte Gruppe ergab sich
schließlich aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der SFA und der eingeladenen Refe1

renten und Gäste: Daniel Benlolo, Jeanette Brenner, Marie-Hélène & Pierre Brettes, Jeanine
& Roland Borrin, Pascal Caïla und seine Frau, Pierre Fouilloux, Christophe Gardner, Marlis
Glaser, Monique Lagard, Mme Lagagne, Rabbin Michel Liebermann & Mme, Bernard & Sylvie Robert, Annemarie Rochu, Marie-José & Gerhard Schneider-Ballouhey, Hildegard Schürings, Manfred & Geni Theissen, Martin Wambsganß, Frédérique Wirth.
Es ist einfach angenehm, alte Freunde wiederzusehen!

Mittwoch, 8. Juli, 9.00 – 12.30
Erwartungsvoller Gang nach dem Frühstück zur Salle des Fêtes. Marie-José und Gerhard eröffnen
den Workshop: Grußworte, Einführung in das Thema und Diskussion des Programms. Georg Fischer sorgt für Betroffenheit und überreicht uns seine selbstgebastelten Judensterne aus Holz. Sie
liegen vor uns und wir hängen sie zögernd an unsere Hemden und Blusen. Provokation oder Hilfe zur
Selbsterfahrung ?
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15.00 – 19.30 Uhr
Nach dem Mittagsessen und Georgs Auflockerungsübungen verbreitet sich die fröhliche
Stimmung und wir gehen erwartungsvoll zur Salle des Fêtes. Dort beginnt Marie José die
Vortragsreihe dieses ersten Arbeitstages mit dem Thema „Warum Erinnerungsarbeit? – Eine
gelungene Erinnerungskultur ist nach Paul Ricœur die Grundlage für die Identität des Einzelnen. Erinnerungsarbeit ist aber nicht nur eine Verpflichtung gegenüber den vorangegangenen
Generationen und den Opfern, sondern auch therapeutische und pädagogische Notwendigkeit zur Vermeidung einer Wiederkehr des Verdrängten – zu groß waren die Verbrechen der
Shoah. Für Paul Ricœur darf aber nicht das Vergessen am Ende des Erinnerns stehen, das
von der Ungeheuerlichkeit des Holocaust und anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit
besetzten ist; es bedarf vielmehr einer globalen Vision des ursprünglichen Zustands der Unschuld, an die der Einzelne glaubt und durch ein Übermaß an Großmut und verwirklichter
Vergebung zu erneuern versucht.
Daniel Benlolo folgt mit seinem Referat „Katharismus und Kabbala. Beziehungen von Juden
und Katharern im Zeitalter der Kreuzzüge“. Er stellt dar, dass mit Beginn der Kreuzzüge die
Intoleranz und Gewalt gegen gesellschaftlich bedeutende Minderheiten in Südwestfrankreich
wie Juden uns Katharer wuchs. Ungläubige, Heiden, Juden und Katharer wurden immer mehr
verfolgt, vertrieben und ermordet. Gegen die Katharer kam es schließlich sogar zum Kreuzzug (1209-1244), der die Geschichte Europas merklich veränderte. Zwischen Juden und Katharern bestand aber ein durchwegs tolerantes Verhältnis, ja sogar Kooperation. –

Danach kommen Monique Lagard und Geneviève Courtes mit ihrem Vortrag: „Die Rettung
jüdischer Kinder im Südwesten Frankreichs.“ Es ist beruhigend zu erfahren, dass es trotz vieler gegenteiliger Erfahrungen in der Vichy-Zeit vorbildliche Menschen gab, die sich der Inhumanität entgegensetzten. Im Südwesten Frankreichs, speziell im Departement Tarn et Garonne, wurden nach 1940 mehr Flüchtlinge aufgenommen, als es dort Einwohner gab. So
erfahren wir von Monique Lagard nicht nur, dass es vor allem protestantische Christen waren,
die jüdische Familien (meist Kinder) versteckten. Wir erfahren auch von der jüdischen Frankfurter Familie Cohn-Bendit, die in ihrer nächsten Nachbarschaft lebte.1
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Voir Patrick Cabanel. Juifs et protestants en France, Les affinités électives, XVI -XXI
thème Fayard, 2004.
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siècle. Librairie Ar-

Donnerstag, 9. Juli, 9 Uhr
Die Workshops in Grundtvig-Lernpartnerschaften finden immer in einem der Standorte der
beteiligten EU-Partner statt. Europa ist ja ein Europa der Regionen mit ihren unterschiedlichen Traditionen und Mentalitäten, die auch jeweils mit den Lerninhalten zu tun haben. Die
Landschaften mit ihren Kulturgütern prägen die Menschen. Ein Workshop in Auvillar muß sich
folglich auch der Gascogne widmen, jeder Landschaft südlich der Garonne, mit ihren Bauwerken und ihrer Geschichte. So starten wir zu unserer ersten Exkursion “Bastiden, romanische Kirchen und Landschaft”. Wir folgen dem Südufer der Garonne flussabwärts und besuchen die erste Bastide in Dunes. Dort treffen wir nicht nur auf die Spuren des Pilgerwegs
nach Compostella und der Kreuzzüge (Kompturei der Templer, Kreuzzug gegen die Albingenser = Katharer), sondern auch auf die Massaker der SS-Division „Das Reich“. – Mit dem
Halt in Caudecoste lernen wir eine weitere Bastide kennen. Von hier geht es nach Layrac mit
seiner romanischen Kirche, die im Jahr des ersten Kreuzzugs 1096 von Papst Urban II eingeweiht wurde. Mit den Flötentönen von Martin heben wir ab und gehen auf Gedankenreise
ins Mittelalter. Schließlich kommen wir nach Moirax und bewundern die Kirche von 1044 mit
ihren mauresken Stilelementen, die man im nördlicheren Europa in der Romanik nicht findet.
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14.00 – 19.30
Nachmittags geht es weiter im Programm: Im Sitzungssaal der Mairie führt uns Marlis Glaser
anhand ihrer Bilder in die Symbolik jüdischer Feste ein. Wir gelangen dabei in die Mitte jüdischer Bildungs- und Erziehungstraditionen. – Ausra Vilkaite führt uns dann mit ihren Kolleginnen eine Powerpoint-Präsentation vor: Erinnerungskultur in Litauen. Gelungene Praxis in der
Erwachsenenbildung am Beispiel der TSVM/Telsiai. Mit einem Film geben sie einen Rückblick über das ganze Projekt JETE. Wir können nur noch staunen, was in Litauen im Rahmen
des JETE-Projekts in die Wege geleitet wurde.2
Im Anschluss daran ist „Vernissage“: Ein Bürgermeister von Auvillar eröffnet in Anwesenheit
zahlreicher Gäste die Ausstellung von Marlis Glaser im Sitzungssaal „Abraham aber pflanzte
einen Tamariskenbaum“. – Wir werden so mit unserem EU-Projekt in eine Erinnerungskultur
hineingenommen, die Marlis Glaser mit ihren Ausstellungen seit Jahren vorbildlich praktiziert.
Sie stellte ihre Bilder zum ersten Mal in Frankreich aus. Die Ausstellung war bis zum 10 August in Auvillar zu sehen.

2

Vgl. das Interview von Robert Streibel VHS/Wien-Hitzing:
http://www.youtube.com/watch?v=POA0HOStunQ&feature=channel_page
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Freitag, 10. Juli
9-12 Uhr
Der Schwerpunkt des Tages war der Erinnerung an die Familie Kurzweil gewidmet. Zu Beginn liest Jeannette Brenner eine Grußbotschaft von Hanna Papanek (USA) vor, der Zeitzeugin von Adele Kurzweil. Sie konnte leider am JETE-Treffen nicht teilnehmen. (Vgl. das Video
in
http://www.youtube.com/watch?v=B1QPb-88yik&feature=channel_page
–
Text:
http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-JETE-documents.php - Auvillar) –
Der Vortrag von Pascal Caïla: „Die Koffer der Familie Kurzweil. 19 Jahre später“ brachte uns
nicht nur die Öffnung der Koffer in Auvillar 19903 in Erinnerung, sondern auch Details zum
Schicksal der Familie Kurzweil. Warum wurde Adele Kurzweil am 26.8.1942 aus Auvillar deportiert und musste mit 17 Jahren sterben? Pascal Caïla gab der Erinnerung Namen. Seine
Anstöße sind vielleicht ein erster Schritt für eine Gedenkplatte in Auvillar. – "Gebt der Erinnerung Namen", lautete der Titel von Saul Friedländers Rede, als er den Geschwister-SchollPreis verliehen bekam (1998). Das war auch sein Vorschlag für das vieldiskutierte Mahnmal
in Berlin Mitte, Platten aus Stein oder Stahl mit den Namen von ermordeten Kindern zu gravieren. Friedläder sieht darin kein wohlfeiles Mittel für die Schürung von Emotionen, sondern
einen Anstoß für künftige Generationen, sich den Geschehnissen anhand ihrer extremsten
Auswüchse zu nähern.
"Könnte man sich nicht vorstellen", schreibt Friedländer, "daß eines Tages deutsche Kinder,
die vor einer solchen Wand oder Platte stehenbleiben, sich fragten: Warum mußte dieses Kind
im Alter von nur sieben Jahren sterben, warum dieses andere mit drei Jahren? Warum wurden
diese Kinder von der Insel Rhodos abtransportiert, warum jene aus Norwegen, aus Warschau,
aus fast allen Ländern Europas, aus Berlin, Düsseldorf, Köln oder München, um dann an weit
entfernten Orten getötet zu werden? Wäre ein solches Mahnmal ein dauerhaftes 'Monument
der nationalen Schande', oder würde es nicht vielmehr ... Stimmen, die Namen rufen, zum
Klingen bringen?"4

14.00 – 18.00 Uhr
Mit dem folgenden Programmpunkt: Manfred Theisen, Köln: Die Koffer der Adele Kurzweil.
Ein Jugendroman zur Erinnerungsarbeit, sollte eine andere Stimme zum Klingen kommen,
die der Erinnerung Namen gibt. Seit Beginn des Projekts JETE hatte sich die SFA bemüht,
3

Vgl. Unsere Homepage http://www.sfa-auvillar.com/pont-de-memoire/kurzweil/D_index.php , in der ein Video
der Eröffnung der Koffer zu sehen ist.
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Geret Luhr: Klaviere und ermordete Kinder. In: literaturkritik.de Nr. 6, Juni 1999 (1. Jahrgang). Schwerpunkt:
Erinnerung an den Holocaust. http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=209
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die in Auvillar entdeckten Koffer nicht dem Vergessen zu überlassen, und einen renommierten deutschen Jugendschriftsteller angeregt, einen Roman für Jugendliche zu schreiben, in
dem das Schicksal von Adele Kurzweil verarbeitet wird. Der Roman wurde pünktlich für den
Abschluss des JETE-Projekts fertig und erschien Mitte Juni im deutschen Buchhandel beim
Sauerländer-Verlag. Als didaktische Hilfe für die jugendlichen Leser des Romans wurde dazu
termingemäß die deutsche Übersetzung der Homepage ins Netz gestellt (http://www.sfaauvillar.com/pont-de-memoire/kurzweil/index.php ). Eine französische und Italienische Übersetzung des Romans ist vorgesehen.
– Für den Vortrag Manfred Theisens wurde eine Zeitzeugin
aus Auvillar Mme Lagane eingeladen und befragt. Nach
dem Gespräch mit ihr gingen wird mit dem Autor an verschiedene Orte des Romans. Unter der Halle las Manfred
Theisen ein Kapitel aus dem Roman, in dem die Problematik des Judensterns aufgegriffen wurde.
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18.30 Uhr
Abschluss des Tages sollte die Feier des Kiddusch mit Rabbi Michel Liebermann im Haus der
SFA sein. Wir hatten für das Kidduschmahl koscheres Essen in Toulouse besorgt. Alle halfen
mit beim Decken der Tische und Schmücken des Saales. Zur festgelegten Stunde traf aber
Rabbi Liebermann nicht ein. Er steckte im Stau auf der Autobahn. Warten auf Godot?5 – Inzwischen trafen auch die eingeladenen Gäste aus Auvillar und Umgebung ein. Wir waren erstaunt, dass dabei auch Einwohner aus Auvillar waren, die sich bei dieser Gelegenheit als
Juden zu erkennen gaben. Auch der katholische Pfarrer war anwesend. Als schließlich der
Rabbi eintraf waren mehr als 70 Leute in friedlicher Sammlung und Erwartung im Saal.

Der Rabbi bricht das Brot und segnet den Wein. Wir sind ergriffen von seinem wohlklingenden Gesang. Rita Zaltsman (team-training) spricht das Frauengebet. Und als dann der Wein

5

Samuel Becketts „Godot“ hat nach Pierre Temkine einen reellen historischen Hintergrund: „"Warten auf Godot" spielt im Frühjahr 1943 an einer Straße auf einem Hochplateau in den südlichen französischen Alpen,
auf dem Weg nach Italien. Dido und Gogo sind gebildete Juden, stammen aus Paris, sind einige Zeit zuvor
dort den Deutschen entkommen und haben sich ins 'freie' Südfrankreich abgesetzt, wo sie freilich, seitdem
Ende 1942 auch dort die Nazis die Kontrolle ausüben, in höchster Gefahr sind.“
–
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=11857&ausgabe=200805
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herumgereicht wird und das Zeichen zum Essen gegeben wird, verbreitet sich eine angenehme und angeregte Stimmung, bei der auch wie bei profanen Gastmählern langsam die
Lautstärke zunimmt. Alle fühlen sich wohl. Wir sitzen lange zusammen bis sich der Rabbi erhebt, um auch noch die Ausstellung anzusehen. Zusammen mit Marlis Glaser, dem Pfarrer
und einigen Projektmitgliedern kann dann Rabbi Liebermann und seine Frau ein intensives
Gespräch über die Bilder führen.

Samstag, 11. Juli
9.00 – 12.00 Uhr
Wir beginnen den letzten Arbeitstag des JETE-Workshops im Salle des Fêtes mit dem Vortrag von Hildegard Schürings (Imbuto / Frankfurt): Ist Versöhnung möglich? 15 Jahre nach
dem Genozid in Rwanda. – Bei Paul Ricoeur findet sich wie schon ausgeführt beim Begriff
der memoria der Begriff des Vergessens und schließlich des Vergebens. Wir wollten unser
Projekt „Jüdische Bildungstraditionen in Europa“ nicht abschließen, ohne das Thema der
Vergebung und der Versöhnung mit anzusprechen – und nicht ohne dabei den europäischen
Blickwinkel zu erweitern und auf die ganze Menschheit zu lenken. Hildegard Schürings, Afrika-Expertin und erfahren in der Arbeit mit Genozid-Flüchtlingen aus Rwanda in Deutschland,
beginnt mit den historischen und geopolitischen Hintergründen des Genozids in Rwanda, bei
dem 1994 in 100 Tagen mehr als 1 Million Menschen getötet und 2 Millionen vertrieben wurden. Sie zeigt dann an Stichworten Möglichkeiten auf, die Vergangenheit zu bewältigen.
Trauer, Wahrheit, Gerechtigkeit, Vergebung, Gedächtnis, Heilung. Damit Opfer und Täter
wieder ihre Identität finden können, müssen sie sich ihre eigene Geschichte als Subjekte wieder aneignen können. Dazu gehört Trauerarbeit, den Opfern wieder ihre Namen geben und
die Toten würdig zu begraben. Erst dann ist ein Versöhnungsprozess möglich. Hildegard
Schürings gelingt es an den vielen Beispielen der Versöhnungsarbeit in Rwanda uns Hoffnung zu machen. (Der Vortrag findet sich in der Dokumentation zum JETE-Projekt unter „Auvillar“: http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-JETE-documents.php .)
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11.00 Uhr
Die letzte Gesprächsrunde ist der Evaluation und dem Feedback über das Grundtvig-Projekt
JETE gewidmet. Frederike Schröder von der koordinierenden Institution team-training / Tübingen teilt die üblichen Fragebögen aus und gibt Arbeitsanweisungen zur Durchführung des
Schlussberichts.
14.00 – 19.30 Uhr
Wie schon am Donnerstag sammeln wir uns mit vielen Autos zur Exkursion nach Moissac:
“Apokalypse; Pilger und Kanalbrücke”. Gerhard bringt uns zunächst wieder auf die Spuren
des im Südwesten Frankreichs so beliebten Königs Heinrich IV 6. Wir machen ein JETEGruppenbild bei der berühmten Eiche, unter deren Schatten Heinrich, damals noch König von
Navarra, der „Ver-Galant“, am Donnerstag, den 9. Juli 1579 nach einem Festmahl in Auvillar
sein Mittagsschläfchen hielt. – Von da geht es weiter Nach St. Nicolas-de-la-Grave, um zu
zeigen welche weltgeschichtliche Bedeutung die Region hatte: Wir sahen uns von außen die
vormalige Burg von König Richard Löwenherz an und lasen die Inschrift am Geburtshaus von
Antoine Laumet Lamothe-Cadillac (1658-1730), einem Abenteurer unter Ludwig XIV, der die
Stadt Detroit gründete und auf diese Weise auch den Namen der Nobelkarosse Cadillac aus
dem Hause General Motors verursachte. – Nun war der Weg nicht mehr weit nach Moissac,
wo wir die berühmte Abteikirche mit Portal und Kreuzgang bewunderten. Auch hier stapften
wir – wie es sich für JETE-Spurensucher gehört – in den Spuren berühmter Menschen: Die
berühmteste Darstellung des Portals stammt schließlich von Umberto Eco. Er hat im 2. Kapitel von „Der Name der Rose“ dieses Portal meisterhaft beschrieben. – Mit der Kanalbrücke
über den Tarn beschließen wir unsere Exkursion.

20.00 Uhr
“Fête champêtre” im Weingut „Thermes“ – so kündigten wir unsere letzte Veranstaltung des
Workshops an. Es war als Picknick im Weinberg gedacht, bei dem wir mithilfe der okzitani6

Empfohlene Pflichtlektüre für deutsche Auvillarbesucher : Heinrich Mann : Jugend und Vollendung des Königs Henri Quatre – La Jeunesse et la maturité du roi Henri IV [1935-1938].
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schen Volkstanz-Gruppe „Camba torta“ (okz. „Das krumme Bein“) die Anstrengungen der Tagung wegtanzen wollten. Die „Camba torta“ sagte im letzten Augenblick ab, dafür kam aber
ihr Tanzmeister Philippe Marsac und wir tanzten … – Wir picknickten natürlich vorher, denn
ohne den guten Wein aus Auvillar können die in ganz Europa bekannten maskulinen Tanzsperren nicht überwunden werden. Und Hunger hatten wir ja auch, denn die Exkursion mit all
den theologischen und kunsthistorischen Spaziergängen war anstrengend. Und so kredenzten wir Speisen und Wein, eroberten museale Weinbergtraktoren und picknickten fröhlich.
Schließlich ging es dann los mit „tippe-di-tippe-di-dah und tippe-di-tippe-di-dah … filles …
garçons … und tippe-di-tippe-di-dah“. Mit diesem französischen Spar-Vokabular brachte Philippe den letzten Grundtvig-Tanzmuffel auf den Rasen. Die Wiener Deandl und Buama hüpften und die Litauerinnen jauchzten. Der Abend wurde zum „event“.
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Sonntag, 12. Juli 2009 – Abreise und Nachdenklichkeit
Der Abschied fiel uns allen nicht leicht. Wir hatten drei Jahre intensiv zusammengearbeitet in
einem Thema, bei dem uns auch die Grenzen und Schwächen im Zusammenleben der europäischen Völkergemeinschaft wie auch unsere Verantwortung und künftige Aufgabe deutlich
wurden. Das hat uns näher gebracht und zusammengeschweißt. Aus den Teilnehmern im
Grundtvig-Projekt „Jüdische Bildungstraditionen in Europa (JETE)“ sind Freunde geworden.
Ein paar Zitate aus den Mails nach der Abreise aus Auvillar können dies aufzeigen:
Dear partners,
tippe-di-tippe-di-dah,
tippe-di-tippe-di-dah,
I'm still dancing in my mind and I guess you do the same?
Thank you all for coming and also for coming as such a huge crowd! This meeting was so full
of interesting people which I partly knew before and others I have never met before. Unfortunately it was not possible to speak to everybody in the end. (…)
Thank you … , for all your efforts though having three hands only, for the good weather, for living in such a wonderful place like Auvillar and for all your very good food (…), for all your work
before the meeting concerning the art exhibition, the well choosen speakers and the funny
dancing-teacher (I hope nobody told him that we couldn't really follow his explanations in
French...
)
This final meeting was the best end to our JETE-project!

Und vielleicht für das ganze Projekt JETE stellvertretend:
Wir haben:
Toleranz, Respekt den anderen Völkern gegenüber geübt; die litauische Gesellschaft mit jüdischen Bildungstraditionen und Geschichte von Europa bekannt gemacht;
jüdische Geschichte als europäische Geschichte verstanden; vielfältiges Potenzial für lebenslanges Lernen in der Beschäftigung mit der aufklärerischen und humanistischen Tradition des
Judentums genutzt;
Kulturlandschaft und Stadt als Erlebnisräume einer Vielvölkerkultur entdeckt; in der Kooperation Erfahrungswerte und Kontinuitäten verglichen und ausgewertet;
unsere Kreativität entwickelt.

Ja, wir haben viel lernen dürfen und sind dankbar !
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