
Ein paar Worte über
unsere Reise nach
Braunschweig….

«Braunschweig ist eine malerische,
schöne Stadt, wo freundliche und
gutherzige Menschen leben. Ich habe
mich sofort in diese Stadt verliebt.» Irena
Belus

«Ich glaube, dass ich die Zeit mit meinen Gasteltern nicht vergessen kann, weil sie mir
Deutschland von einer neuen Seite gezeigt haben.» Veronika Aleska

«Am Ankunftstag kam mir sofort der Gedanke: Da kann uns nichts außer Gutes
passieren.» Ekaterina Dronowa

«Ich habe eine neue Welt unter dem Namen
Deutschland entdeckt, die immer in meinem
Herzen bleibt.» Anastassija Gawrilenko

«So ein reiches Programm! Wir waren
immer gut drauf und für alles Neue
aufgeschlossen, obwohl es ständig an Schlaf
mangelte.» Darija Gladkich

«Wenn man ins Ausland reist, passt man
sich dem Tempo der hiesigen Menschen an. So
entdeckte ich die Deutschen.»

Viktorija Kasakewitsch

«Ich habe hier solche wunderschönen Momente ausgelebt, die ich noch nie in meinem
Leben gehabt hatte.»

Viktorija Marutina

«Unsere Reise ist keine
Erholungsreise. Wir sind hier als
Hospitanten, uns stehen alle
Schultypen zur Verfügung.»
Nizewitsch Nadja

«Es war sehr angenehm, wie wir in
jeder Schule aufgenommen worden



waren. Diese Menschen sind ein Vorbild an Höflichkeit und Gastfreundschaft.» Petrussevitsch
Natalja

«Ich werde daran immer wieder mit
einem Lächeln zurückdenken. Ich hoffe,
wir treffen uns irgendwann, irgendwo und
irgendwie noch ein Mal.» Alexander
Rapintschuk

«Von Kindheit an träumte ich von
Deutschland. Und jetzt bin ich sehr froh,
dass dieser Traum wahr geworden ist und
ich die Möglichkeit bekommen hatte, mal
nach Deutschland zu reisen.» Rybtschonok
Alina

«Es ist sehr schwierig zu beschreiben, wie nützlich für uns diese Deutschland-Erfahrung ist.»
Schewzowa Olga

«Zuerst - Traum. Jetzt - Stolz. Ich war
dort! Das ist eine lebendige Geschichte, die in
Gebäuden, auf Straßen und in Herzen der
Menschen bleibt.» Schkudun Anastassija

«Alle waren zuerst aufgeregt, weil
niemand wusste, was uns hier erwartet. Aber wir
alle haben das gut gemacht.» Schukowskaja
Walentina

«Ehrlich gesagt sind Hospitationen an

verschiedenen Schulen von großem
Nutzen für mich.» Solonez Andrei

Jeden Tag erfuhren wir etwas
Neues, übten unsere Sprache, erweiterten
unseren Gesichtskreis. Möge unsere
Brücke der Freundschaft noch lange und
erfolgreich leben!» Strichewitsch Karina

«Mir ist es gelungen, mit meinen
eigenen Augen alles zu sehen, worüber ich
vor kurzem nur in Büchern hatte lesen
können.» Titkowa Anastassija



«Das ist eine einmalige Chance, nicht nur unsere Sprachkenntnisse zu verbessern, sondern mit

lebendiger Kultur in Berührung zu kommen und neue Bekanntschaften zu schließen.» Viktorija

Jagello
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