Ausbildungs-, Unterrichts- und Lernaktivitäten in Sofia vom 11. – 17. Juni 2022
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Bericht über den 1. Tag in Sofia (11. Juni 2022)
Unser (Elisa, Nele, Lina, Sonja, Vanessa) Tag startete um 6:30 Uhr. Wir trafen uns mit zwei Autos am Marktplatz in Gladenbach und fuhren um
7:00 Uhr nach Frankfurt an den Flughafen. Dort mussten wir uns vorerst einchecken, unsere Koffer abgeben und durch die Sicherheitskontrolle
gehen. Zuvor hatten wir schon unseren Lehrer Herrn Borschel, der das Projekt an der Europaschule Gladenbach leitet, und die Lehrerinnen Frau
Youngkin und Frau Guhl am Flughafen gefunden. Auch unser Schulleiter Herr Dr. Schmenk kam hinzu. Um 10:15 Uhr startete dann unser
Flugzeug von Lufthansa. Der Flug war sehr angenehm und wir konnten unsere Präsentation für Montag weiter bearbeiten. Um circa 13:15 Uhr
kamen wir am Flughafen in Sofia an. Wir hatten einen zweistündigen Flug, allerdings mit einer Stunde Zeitverschiebung (In Deutschland 12:30
Uhr= 13:30 Uhr in Bulgarien).
In Sofia wurden wir leider direkt von einem Unwetter begrüßt, weshalb wir etwas länger im Flugzeug warten mussten. Als wir dort am
Flughafen endlich ankamen, hieß uns Kremona, die Leiterin des Erasmus Projekts in Sofia, herzlich willkommen. Mit mehreren Taxen konnten
wir in unser Hotel „Sveta Hotel Sofia“ gelangen. Während der Taxifahrt konnten wir schon ein paar Eindrücke von der Hauptstadt gewinnen.
Im Hotel angekommen, packten wir unser Gepäck aus. Viel Zeit zum Ankommen hatten wir jedoch nicht, da wir eine Führung von Kremona über
die römischen Ausgrabungen bekamen. Im strömenden Regen schauten wir uns die alten, aber interessanten Ausgrabungen an.
Zurück im Hotel machten wir uns schnell fertig für das Begrüßungsessen mit den anderen Schüler:innen. Viel Zeit hatten wir auch hier nicht.
Um circa 18:30 Uhr trafen wir uns unten beim Eingang und liefen mit den Schüler:innen aus der Türkei und deren und unseren Lehrer:innen
los. Bis zu dem Restaurant dauerte es ungefähr eine halbe Stunde. Dort warteten die Schüler:innen aus Bulgarien schon auf uns. Zum Abendessen
wurden drei Gänge für uns alle vorbereitet. Alles war sehr lecker. Auch die Schüler: innen aus Österreich und deren Lehrer:innen kamen etwas
verspätet zum Essen, da sie erst später in Sofia ankamen.
Zu dem Zeitpunkt konnten wir noch nicht so viel Kontakt zu den anderen Schüler:innen aufnehmen. Dies änderte sich aber im Laufe der Zeit
(vor allem der Kontakt zu den Bulgaren).
Es war ein sehr schöner Abend und ein nettes Kennenlernen. Ungefähr um 22:00 Uhr verließen wir das Restaurant und gingen zurück zum
Hotel.
Zusammenschließend war es ein sehr schöner erster Tag mit vielen Eindrücken und wir waren schon gespannt, was uns die nächsten Tage
erwartet.
Bilder vom ersten Tag:

(Lina Aßmann)
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Bericht über Tag 2 in Sofia (12.06.2022)
Elisa Reis
Am zweiten Tag den 12. Juni 2022 sind wir zu einem der bekanntesten Kloster Bulgariens gefahren, dem Rila-Kloster. Es ist ein orthodoxes Kloster
im Rila-Gebirge.
Gegründet wurde es im 10. Jahrhundert und ist das bedeutendste und größte Kloster Bulgariens.
Das Rila—Kloster galt seit dem 18. Jahrhundert als ein Zentrum der Aufklärung und war bis zur Befreiung Bulgariens von der osmanisch-türkischen
Herrschaft, die einzige funktionierende gesamtbulgarische Institutionen.
Aus meinen heutigen Erinnerungen notiere ich einige besondere Eindrücke des Tages. Die Hinfahrt hat sehr lange gedauert. Die meiste Zeit sind wir
durch Wälder mit erstaunlich hohen Bergen gefahren. Zwischendurch sind kamen wir immer mal wieder durch kleine Dörfer, die ziemlich verlassen
aussahen.
Als wir ankamen, war ich ziemlich beeindruckt. Das Kloster ist wunderschön und liegt mitten im Wald zwischen den Bergen. Ich hätte das so nicht
erwartet.
Am Anfang haben wir eine Führung bekommen, wo uns das Rila-Kloster noch einmal genau gezeigt wurde. Ich hatte mir nicht bewusst gemacht,
dass selbst heute dort noch Nonnen leben. Eigentlich KEIN Wunder… Zuerst sind wir in das Museum des Klosters gegangen, wo es einige wertvolle
und einzigartige Gegenstände, Schmuck und Malereien gab.
Der Führer hat uns dann zu der Kirche im Kloster geführt. Überall an den Wänden vor der Kirche waren wunderschöne Bemalungen von
verschiedenen Heiligen, König/innen und Priestern. Als wir in die Kirche herein gingen, hing alles voll mit Gold und Bildern. Anders als in unserer
evangelischen Martinskirche in Gladenbach. Es gab Kerzen, die man für Verstorbene anzünden und in einen Kerzenständer stecken konnte. Der
Altar war wunderschön beschmückt und man konnte viele schöne Kreuze in der Kirche erkennen. Es war eine der schönsten Kirchen, die ich je
gesehen habe.
Später sind wir noch einen Steinturm hochgestiegen, wo man das komplette Kloster von oben betrachten konnte und dann wurden uns noch Zimmer
von den damaligen Nonnen und Mönchen gezeigt.
Auf der Rückfahrt sind wir in einem schönen Restaurant essen gegangen, wo es einen ganzen Fisch mit Kartoffeln zum Essen gab. Es war sehr
lecker.
Nach dem Essen ging es dann noch zu einem See, der auch mitten in den Bergen liegt. Eigentlich wollten wir dort Standup-Paddeling machen, aber
leider war es zu kalt. Wir haben uns dann draußen hingesetzt, einen Cappuccino getrunken und die Aussicht genossen.
Dann ging es auch wieder zurück ins Hotel.

Abends sind Vanessa, Nele, Lina, Sonja und ich in Sofia spazieren gegangen und haben noch ein bisschen die Gegend erforscht. Wir sind durch die
Fußgängerzone gelaufen und haben noch in ein paar Läden geguckt. Am Ende haben wir uns noch etwas bei Mc Donalds geholt und sind dann auch
bald zurück ins Hotel gegangen. Es war ein schöner und interessanter Tag.

Montag, 13.06.2022, Tag 3 Tagesbericht (Vanessa Hecklinger)
Montag der 13.06 war der dritte Tag für uns in Sofia. Wir sind um halb 8 aufgestanden und haben ausgiebig gefrühstückt und uns für den
Besuch am American College fertig gemacht. Zusammen mit den anderen, die am Erasmus + Projekt teilnahmen, also die Länder Türkei,
Kroatien, Österreich, Griechenland sind wir circa um 9 Uhr losgelaufen zu der U-Bahn Station. Von dort aus sind wir sechs Stationen
gefahren, bis wir an der Station waren, wo das College ist. An der U-Bahn Station wurden wir von den Bulgaren empfangen und sind dann
alle zusammen 15 min gelaufen, bis wir endlich am College ankamen. Am College angekommen standen schon Wärter (Polizisten) am
Eingangstor und haben kontrolliert, damit keine fremden und Unbefugte ins Gelände kommen. Daraufhin wurden wir in einen großen Raum
geführt, wo die Begrüßung stattfand. Wir wurden sehr nett empfangen, sogar der Präsident von der Schule hat eine sehr nette Rede
gehalten.
Wir bekamen auch kostenloses Trinken und ein paar Snacks serviert. Dann hielt jedes Land eine Präsentation, wir haben das Thema
Referendariat vorgestellt und z.B die Lehrerinnen der Griechen haben das Thema Arztausbildung näher veranschaulicht. Da konnte man
sehr gut erkennen, dass viele aus den anderen Ländern gut Deutsch sprechen konnten, was uns positiv überrascht hat. Die
Präsentationen gingen circa eine Stunde, also bis 12 Uhr. Wir durften daraufhin kurz die beeindruckende Schule erkundigen und mit den
Jugendlichen aus der Schule Kontakt aufnehmen. Die Schule sieht dort sehr hochwertig, gepflegt und groß aus. Um 13 Uhr sind wir
dann alle gemeinsam in die Cafeteria gegangen und haben dort Mittag gegessen. Das Essen war sehr lecker, es gab Gulasch mit Reis.
Als wir alle fertig waren, sind wir wieder aus der Schule gegangen und sind zu zwei Bussen gelaufen und sind mit denen zu einer kleinen
Kirche, die Bojana- Kirche, 20 min weit weg gefahren. Die Kirche ist eines der ältesten Kirchen in Sofia. Sie steht etwas außerhalb der
Stadt in einem Naturgebiet und sieht sehr schön aus. Wir mussten uns nach Ländern aufteilen, weil die Kirche nicht groß genug war,
mussten wir uns alle 10min abwechseln mit der Besichtigung. In der Kirche drinnen sah es beeindruckend schön aus, man sah schöne
Gemälde an den Wänden. Als wir alle einmal drinnen waren, haben wir eine Cola von Herr Borschel spendiert bekommen, da das Wetter
sehr warm war. So gegen 16:30 Uhr sind wir wieder zurück mit den Bussen zu unserem Hotel gefahren. Am Abend hatten wir Freizeit
und wir fünf haben den Abend mit den Bulgaren in einem Restaurant ausklingen lassen.

American College (links) u.
Bojana- Kirche

Dienstag, 14.06.2022 (Nele Hartmann)
Dienstag der 14.06 war der vierte Tag für uns ins Sofia. An diesem Tag ging es für uns nach Plovdiv, in die zweitgrösste Stadt Bulgariens. Wir sind
wie fast jeden Tag um kurz nach 7:00 Uhr aufgestanden und zum Frühstück gegangen. Das Frühstück war sehr lecker und es war für jeden etwas
dabei.
Zusammen mit den anderen, die am Erasmus + Projekt teilnahmen, haben wir uns um 9:00 Uhr getroffen und sind durch Sofia zu den Bussen
gelaufen, mit denen wir nach Plovdiv gefahren sind. Es standen zwei Busse bereit, auf die sich die verschiedenen Länder aufteilen sollten.
Die Hinfahrt zog sich ziemlich lange, knappe drei Stunden waren wir unterwegs. Auf der Fahrt hat man viel von der Natur Bulgariens gesehen, viel
Wald, Felder und Hügel, sogar Berge. Auch konnte man sehen wie die Leute auf dem Land leben, wenn wir durch kleine Dörfer gefahren sind.
Bevor wir in Plovdiv ankamen, durften wir uns entscheiden, ob wir uns römische Ausgraben ansehen möchten oder lieber ins Schwimmbad gehen
wollten. Da es an diesem Tag ziemlich warm war, entschied sich unsere Gruppe (Deutschland) weiter ins Schwimmbad zu fahren. Frau Guhl
entschied sich mit den anderen Ländern zusammen die römischen Ausgrabungen anzusehen. Herr Borschel, Frau Younking, Sonja, Elisa, Vanessa,
Lina und ich blieben in dem Bus und sind eine knappe viertel Stunde weiter zum Schwimmbad gefahren. Wir hatten dort einen Aufenthalt von 1 1/2
Stunden. Das Schwimmbad hatte 3 verschiedene Becken und war sehr schön eingerichtet, es sah sehr gepflegt aus.
Nach unserem Aufenthalt in dem Schwimmbad wurden wir wieder von den zwei Bussen abgeholt, die anderen saßen schon drinnen und wir sind zu
dem Ort gefahren, wo es Mittagessen gab.
Danach sind wir weiter nach Plovdiv gefahren.
Als wir dort ankamen, sind wir alle gemeinsam durch die Altstadt gelaufen, welche sehr schön und interessant war.
Wir durften uns entscheiden, ob wir in das Einkaufszentrum möchten oder lieber ein Museum besichtigen wollten. Wir entschieden uns für das
Einkaufszentrum. Dort sind wir mit Lehrer aus der Türkei hingelaufen, weil die anderen Lehrkräfte lieber das Museum anschauen wollten.
Als wir bei dem Einkaufszentrum angekommen waren, erwartete uns eine fast 2 Kilometer lange Gasse mit Läden links und rechts und einem Markt.
Leider hatten wir dort nur eine Stunde Zeit uns umzuschauen, trotzdem haben wir viele Geschäfte besucht und uns viel angesehen, bevor es wieder
auf die Heimfahrt ging. Die Rückfahrt verging deutlich schneller und wir waren um 19:30 Uhr wieder zurück im Hotel Sveta.

Insgesamt war dies ein schöner und interessanter Tagesausflug, wenn auch ein wenig anstrengend.

Tagesbericht Erasmus Projekt

Sofia, 15. Juni (Sonja)

Am 15.06. wachten wir um ca 7:45 Uhr auf. Nach dem Frühstück brachen wir um ca 9 Uhr zum American College Sofia auf. Dazu fuhren wir ca 15
Minuten mit der U-Bahn, und gingen den restlichen Weg zu Fuß. Wir besichtigten die Schule in Kleingruppen mit jeweils einem bulgarischen Schüler,
der uns herumführte. Jedes Fach war einem einzelnen Gebäude zugeteilt, es gab eine große Bibliothek, eine Cafeteria und einen Kiosk im
Hauptgebäude. Auf dem großen Campus der Schule befanden sich ein Fußballfeld, ein Basketballplatz und vieles mehr. Danach bauten wir in einer
Physikstunde elektronische Sternenbilder und schauten einem Trockeneis Experiment zu. Nachdem alle zu Mittag gegessen hatten, lernten alle
Austauschschüler gemeinsam einen traditionell bulgarischen Tanz und anschließend das kyrillische Alphabet. Unsere Gruppe saß noch eine Weile
mit den bulgarischen Austauschschülern in einem kleinen Café, bis wir dann schließlich mit der U-Bahn nachhause fuhren. Wir teilten uns auf und
besuchten in Kleingruppen unter anderem die Mall of Sofia, Souvenirläden und besichtigten die Stadt ein wenig. Als es Abend wurde und wir wieder
Hunger bekamen aßen wir chinesische Nudeln und machten uns dann auf den Weg zurück zum Hotel.

Bericht über den letzten Tag in Sofia
Der letzte Tag startete für uns alle schon um 7:00 Uhr morgens. Es war der Tag des Abschieds. Wir packten unser letztes Gepäck
zusammen und trafen uns um kurz vor 9:00 Uhr unten bei dem Eingang des Hotels. Pünktlich um 9:00 Uhr fuhren wir mit der U- Bahn
zum Flughafen. Dort checkten wir uns wieder ein, gaben unsere Koffer ab und gingen durch die Sicherheitskontrolle. Bis zum Abflug
hatten wir noch etwas Zeit, sodass wir alle zusammen noch etwas zum Frühstück aßen. Auch konnten wir noch ein paar Geschäfte
besuchen.
Um 11:50 Uhr flog dann unser Flugzeug ab, diesmal bei besserem Wetter. Genauso wie der Hinflug war der Rückflug sehr angenehm
und wir konnten uns nach den letzten anstrengenden Tagen etwas entspannen. Unsere Ankunft am Frankfurter Flughafen war dann um
13:10 Uhr (nach deutscher Uhrzeit -> eine Stunde Zeitverschiebung nach hinten). Wir warteten noch zusammen auf unsere Koffer.
Anschließend verabschiedeten wir uns von unseren Lehrer:innen und wurden dann von Elisas Vater abgeholt, welcher uns alle nach
Hause fuhr.
Zusammengefasst hatten wir eine sehr schöne und erlebnisreiche Woche in Sofia. Wir haben neue Freundschaften geschlossen, das
größte Kloster in Bulgarien, genauso wie eine sehr alte Kirche besichtigt, waren in einem großen Schwimmbad mit Palmen und einer
sehr schön eingerichteten Privatschule der bulgarischen Schüler:innen.
Wir können das Projekt Erasmus+ nur weiter empfehlen und würden immer wieder daran teilnehmen.

Vielen Dank für die tolle Zeit!
Bericht von Lina Aßmann, Sonja Davydova, Nele Hartmann, Vanessa Hecklinger und Elisa Reis.

