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Japanreise vom 4. Oktober 2014 bis zum 18. Oktober 2014

Bericht von Anna-Maria Hagenberg

Im Rahmen des Austauschprogramms der Deutsch-Japanischen Gesellschaft sind wir, Anna-

Maria Hagenberg, Ciara Borgards, Johanna Haarhaus, Tim Gockel-Böhner, Franziska Kießling,

Julia Koziarowski, Constantin Kroniger, Louise Ueberhorst , Hannah Nehring und Vivian Gräf

vom 4. – 18. Oktober 2014 in unseren Herbstferien in Japan gewesen.

Begleitet wurden wir dabei von Claudia Holtermann, der Vorsitzenden der DJG, Anja

Habrom, Nico Thieme und Alexander Griessl, ohne den wir verloren gewesen wären, da er

von uns der einzige ist, der Japanisch kann.

Die Reise bestand aus zwei Teilen: In der ersten Woche, vom 4. – 11. Oktober, haben wir

eine Rundreise durch Japan gemacht und uns Kyoto, Nara und Tokio angeschaut. Die zweite

Woche, vom 11. – 18. Oktober, haben wir in Yuzawa, der Partnerstadt von Siegburg, ver-

bracht, wo wir einzeln in überaus netten Familien untergebracht waren. Da Franzi schon

einmal in Japan war und beide Wochen in ihrer Austauschfamilie verbringen wollte, hat sie

diesmal nicht an der Rundreise teilgenommen, sondern ist von Tokio aus mit Klaudia gleich

weiter nach Yuzawa gereist, während wir anderen uns mit dem Shinkansen auf den Weg

nach Kyoto gemacht haben. In Kyoto und in Nara, den beiden ehemaligen Hauptstädten Ja-

pans, haben wir wunderschöne Tempel und Schreine besichtigt. Zwischendurch sind wir im-

mer wieder in einem der zahlreichen Souvenirläden verschwunden, schließlich wollten wir

den ganzen Freunden und der Familie zu Hause auch etwas mitbringen. Zeit zum shoppen

gab es natürlich auch und dank Alexander waren wir jeden Abend in einem anderen tollen

Lokal, wodurch wir die abwechslungsreiche Küche Japans kennenlernten, natürlich immer

mit Stäbchen.

Am 9. Oktober ging es dann in die Hauptstadt Tokio, ein weiteres absolutes Highlight der

Reise: die Aussicht auf die Stadt von der Spitze des Rathauses bei Nacht, der Blick auf die

Skyline von der künstlichen Insel, U-Bahn fahren, Okonomiaki essen, Karaoke, der Sky-

Tower, shoppen bei Forever 21, alles waren fantastische Erlebnisse, die ich nie vergessen

werde.

Als es am 11. Oktober nach Yuzawa ging, war ich schon sehr neugierig, meine Gastfamilie

kennenzulernen und gespannt auf das, was uns nun in Yuzawa erwartete.

Allein schon der Empfang in unserer Partnerstadt war toll, denn als wir das Rathaus von

Yuzawa betraten, standen dort alle Gastfamilien zusammen und haben applaudiert. Ich war

sehr aufgeregt, doch das legte sich schnell, als ich merkte, wie überaus nett und freundlich

alle in meiner Familie sind. Am Sonntag habe ich mit Touko, meiner Kontaktschülerin, sowie



ihren Eltern und ihrer Oma ei-

nen wunderschönen Ausflug in

das Oga-Aquarium an der Küste

gemacht. Man konnte dort ne-

ben Fischen auch noch Robben,

Pinguine und einen Eisbären

bewundern. Als wäre das nicht

genug, waren wir zudem noch

in einem Museum über Nama-

hage, wo ich viel über diese

Tradition aus Akita gelernt ha-

be. Die folgenden Tage vergin-

gen auch wie im Flug, denn es standen Kendo, Empfang beim Bürgermeister, Origami, japa-

nisch Kochen, die große Feier im Royal Hotel, Schule, Kyodo, und am letzten Tag ein Ausflug

in die Umgebung von Yuzawa auf dem Programm.

Die großen Feier im Royal Hotel hat mich aufgrund der sehr herzlichen und schönen Atmo-

sphäre zwischen Deutschen und Japanern besonders beeindruckt. Nachdem wir unsere

Selbstvorstellungen auf Japanisch und die „künstlerischen“ Darbietungen erfolgreich gemeis-

tert hatten, genossen wir den Auftritt der Trommler. Danach sollten wir uns auch selbst an

diesem anstrengenden Instrument versuchen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Als Erinne-

rung bekamen wir vom Bürgermeister eine sehr schön gestaltete Schriftrolle ausgehändigt,

auf der alle unsere Namen mit den Namen der Kontaktschüler standen. Beim Sammeln von

Unterschriften wurde sich viel unterhalten und jede Menge Fotos gemacht.

Insgesamt fand ich

toll, dass wir überall

so herzlich empfan-

gen wurden. Egal

ob im Rathaus beim

Bürgermeister, in

der Schule oder auf

der großen Feier im

Royal Hotel, überall

wurde applaudiert

und die Menschen

waren sehr freund-

lich. Besonders

meine Gastfamilie

hat sich sehr um mich gekümmert, sodass ich mich dort sehr wohl und willkommen gefühlt

habe.

Anna-Maria Hagenberg



Japan

von Johanna Haarhaus

Auf dem Flug nach Japan konnte keiner so richtig glauben dass wir jetzt wirklich nach Japan

fliegen.

Bei der Ankunft war die Freude dann riesig.

Natürlich gab es immer was an den Zimmern zu mäkeln, doch da verbrachten wir ja nicht all

zu viel Zeit.

In Kyoto schauten wir uns viele verschiedene, schöne Schreine und Tempel an und durchstö-

berten so gut wie jeden Laden.

Alex hatte schon nach kurzer Zeit genug und versuchte uns aus jedem Laden zu scheuchen.

Dabei ging er selbst auch gerne in welche.

Nur eben nicht die, die wir toll fanden.(nicht böse sondern lustigt gemeint)

Wir hatten viel Spaß daran, Fotos zumachen, die Schreine und Tempel zu erkunden und Alex

zu ärgern.

Der Weg nach Tokio war sehr lang und alle waren sehr müde.

In Tokio war es unglaublich.

Wir gingen viel shoppen und waren fasziniert über die vielen Hochhäuser.

Tokio bei Nacht ist ein Erlebnis für sich.

Das Beste war meiner Meinung nach das Karaoke singen (mit Liedern wie unter anderem

I am sexy and I know it)

und die Shopping-Tour in Harajuku.

Die fahrt nach Yusawa war nicht so anstrengend aber alle waren furchtbar nervös.



Als wir in Yusawa ankamen wurden

wir sehr herzlich Empfangen.

Meine Familie war unglaublich nett

und das Eis war schnell gebrochen.

Wir haben uns sofort verstanden und

machten schon im Auto viele Witze.

(zum Beispiel hat sich der Vater als

Elvis Presley vorgestellt und seine

Frau als Madonna)

Mit der Zeit wurde es noch viel besser und wir lachten viel und machten viel Unsinn.

Sie waren immer nett und wir machten viele coole Dinge,

wie Nudeln selbstgemacht, eine Teezeremonie, lecker Essen gegangen sind, uns Fotoalben

angeguckt haben und zusammen Deutsches Essen gekocht haben.

Das deutsche Essen kochen war mit eines meiner liebsten Dingen.

Die Schule war unglaublich interessant, da sie sehr anders ist als die Deutschen.

Yusawa war eine unglaublich tolle Erfahrung und ich habe viele neue gute Freunde gefunden

und kann es kaum erwarten zurück zu kommen.

Danke!

Johanna Haarhaus



Japanreisebericht Herbst 2014

von Hannah Nehring

Die Japanreise war das unglaublichste, was ich je gemacht habe und ich würde jederzeit

wieder mitmachen.

Woche 1

Als wir uns morgens trafen war ich sehr nervös, doch als wir erstmal im Bus Richtung Flugha-

fen waren, hat sich das glücklicherweise gelegt. Ich war sehr gespannt, was mich in Japan

erwarten würde, doch vorher kam ja erstmal der Flug. Der war zwar sehr lang, schade war

aber vor allem, dass wir nicht alle zusammen, sondern über das ganze Flugzeug verteilt sa-

ßen. Als wir da waren, war ich sehr müde, da ich im Flugzeug nicht schlafen konnte, weshalb

ich die Tatsache, dass ich in Japan war, erst viel später realisiert habe.

Doch selbst in meinem sehr müden Zustand fielen mir viele Unterschiede gegenüber

Deutschland auf. Allem voran natürlich Schrift und Sprache, aber auch die Bauart der Häuser

und die sowohl saubereren als auch technisch weiter entwickelteren Züge.

Als wir dann mit dem Zug in Kyoto ankamen, hat es leider erstmal geregnet. Zu allem Über-

fluss konnte ich meinen Regenschirm nicht finden, so dass ich klatschnass im Hostel ankam.

Dieses war zwar etwas klein, aber ansonsten sehr schön.

Abends sind wir dann erst essen und in einer Art Einkaufsstraße shoppen gegangen. Aller-

dings nicht lange. Da wir alle sehr müde waren, sind wir relativ schnell ins Bett gegangen.

In den nächsten Tagen ha-

ben wir mehrere Tempel

und Schreine in Kyoto und

Nara besichtigt. Diese waren

sehr schön, doch das Besich-

tigen war sehr anstrengend,

so dass wir abends immer

todmüde ins Bett gefallen

sind.



Nach den Tagen in Kyoto sind wir nach Tokyo gefahren. Dort hat es mir so gut gefallen, dass

ich gerne mehr Zeit da verbracht hätte. Wir sind mittags dort angekommen und direkt ins

Hostel gegangen. Diese Hostel fand ich auch sehr schön, es war sogar etwas größer als das in

Kyoto.

Nach dem wir unsere Sachen abgelegt hatten, haben wir die Besichtigungstour gestartet.

Abends haben wir dann Karaoke gesungen. Das war sehr lustig.

Am nächsten Tag haben wir zwar auch noch etwas von Tokyo gesehen, aber vor allem waren

wir einkaufen. In Tokyo gibt es viel zu viele coole Geschäfte und wir hatten leider viel zu we-

nig Zeit.

Woche 2:

Am nächsten Tag sind wir dann nach Yuzawa zu unseren Gastfamilien gefahren.

Kurz bevor wir da waren, wurde ich wieder sehr nervös, da ich meine Gastfamilie noch fast

gar nicht kannte und ich mir wegen vieler Dinge (von der Verständigung bis zum Essen) Sor-

gen gemacht habe.

Als wir dann da waren, merkte ich

aber schnell, dass meine Sorgen

unbegründet waren. Meine Gast-

familie nahm mich extrem nett auf

und versuchte alles, damit ich

glücklich war. Obwohl es manch-

mal Sprachprobleme gab, hat die

Verständigung gut geklappt und

auch das Essen war sehr lecker.

Am Sonntag, dem Tag mit der

Gastfamilie, sind wir mit dem Auto

in eine wunderschöne Gegend

gefahren, in welcher sich die Blät-

ter schon rot gefärbt haben, was einfach umwerfend aussah. Danach waren wir in einem

Einkaufszentrum, wo sich meine Gastfamilie erstmal für die am Tag zuvor überreichten

Gastgeschenke revanchiert hat. Anschließend waren wir Sushi essen, doch da ich den ganzen

Tag schon sehr viel gegessen hatten, hatte ich leider nur sehr wenig Hunger.

Am nächsten Tag hatten wir Kendo Training. Es war zwar sehr lustig, doch einerseits habe ich

die Regeln nicht so ganz verstanden und andererseits ist es einfach nicht so meins, anderen

Leuten mit einem Stock auf den Kopf zu hauen.



Nach dem Kendo sind wir (meine Austauschschülerin Miku und ich) dann mit zu Anna-Maria

und ihrer Austauschschülerin Touko gefahren. Nachdem wir in einer nahen Turnhalle Bad-

minton gespielt hatten, sind wir alle zusammen Essen gefahren.

Am nächsten Tag war morgens die Begrüßung im Rathaus, wo viele Leute standen, die einem

applaudiert haben. Nach einer Rede des Bürgermeisters gab es erst einen Origamifaltkurs

und anschließend haben wir traditionelles japanisches Essen gekocht. Beides hat mir großen

Spaß gemacht.

Abends war dann der Begrüßungsabend. Das Essen war sehr lecker und auch meine Auffüh-

rung war ganz gut. Nach dem Essen wollten dann alle mit dir Fotos machen. Es war sehr lus-

tig und als wir gehen mussten, war ich sehr traurig.

Am nächsten Tag waren wir mit unseren Austauschschülern in den Schulen. Erst gab es eine

große Versammlung, wo wir uns alle vorstellen mussten. Danach sind wir in den Unterricht

gegangen. Sowohl die Schule als auch der Unterricht unterscheiden sich von dem in Deutsch-

land. Die Schule ist sauberer und neuer als die Schulen in Deutschland. Außerdem unter-

scheiden sich viele Fächer sehr von den deutschen, wie zum Beispiel Kochen und Handarbeit.

In der Schule war es sehr schön, allerdings wurde man die ganze Zeit angestarrt und von den

Schülern für süß erklärt.

Auch am nächsten Tag waren wir wieder in der Schule. Diesmal sind wir allerdings früher

gegangen, da wir anschließend noch Keido (traditionelles japanisches Bogenschießen) ge-

macht haben. Das war sehr lustig, auch wenn ich so gut wie nie getroffen habe. Abends hat-

ten wir immer Zeit mit der Familie, was jedes Mal sehr lustig war.

Am nächsten Tag haben wir dann einen Ausflug gemacht und uns die heißen Quellen in

Yuzawa angeguckt. Das war zwar sehr interessant, einige von den Quellen haben aber ziem-

lich gestunken. Mittags waren wir alle zusammen essen und anschließend haben wir unsere

Füße in einem Onsen gebadet.

Abends hatten wir den letzten Abend in den Gastfamilien. Es war gleichzeitig schön und

traurig und man wollte gar nicht ins Bett gehen.

Am nächsten Tag haben wir uns dann früh morgens verabschiedet. Das war sehr traurig und

viele haben angefangen zu weinen (ich auch fast). Keiner von uns wollte schon gehen, doch

leider war die Zeit um und so stiegen wir sehr traurig in den Bus ein. Dann kamen die beiden

Flüge, die mir irgendwie wesentlich länger als der Hinflug vorkamen. Obwohl ich immer noch

traurig war, war ich doch froh, als wir in Siegburg aus dem Bus gestiegen sind und wieder bei

unseren Familien waren.



Alles in allem war die Japanreise ein unglaubliches Erlebnis und ich möchte mich sowohl bei

meiner Gastfamilie, als auch bei allen anderen, die diesen Austausch möglich machen be-

danken.

Ich kann nur sagen, dass ich den Austausch gerne wieder machen würde und ihn allen ande-

ren nur empfehlen kann.

Hannah Nehring



Reise nach Japan 4.10.2014 bis 18.10 2014

von Louise Ueberhorst

Nach einem entspannten Flug landeten wir am 5.10. in Tokio und fuhren dort mit dem Zug

gleich weiter bis nach Kyoto. Die Straße der weltberühmten Altstadt und der Unterschied

zwischen Tempel und Schrein werden uns von unserem Japanexperten Alex ausführlich er-

klärt. Wir besuchen einen typisch japanischen Garten, betrachten den "Ginkakuji" Tempel

und essen in einem super Sushi Restaurant.

Am Morgen danach gehts zum Tagesausflug nach Nara. Dort leben die berühmten "Sikahir-

sche". Den Buddha Tempel "Yakushi-ji", die Pagode und das "Alte Tor" wurden von uns be-

staunt und ich probierte meinen ersten "Basil Seed Mango" drink.

Anderentags besuchten wir dann wieder zurück in Kyoto den Rokuonji" the golden Pavillon"

und bevor es am anderen Tag nach Tokio ging wurde erst mal ordentlich eingekauft.

Tokio-Tower, coole Hochhäuser, eine irre Fahrstuhlfahrt, nette Restaurants und am Ende

Karaoke Gesänge, das war unser erster Tag in Tokio. Fahrt auf die Insel, Besuch von Kiddy -

Land, die Freiheitsstatue von NY in Tokio, ein beleuchteter Tokio-Tower und leckere Nudeln

mit Meeresfrüchten beendeten den zweiten Tag und nun wird es richtig spannend.

Fahrt nach Yuzawa und wir werden in die Gastfamilien aufgeteilt.

Dies ist eine besondere Erfahrung denn meine Gastmutter ist eine aufgeschlossene, nette

Frau und mein Gastbruder ist ein sehr schüchterner, zurückhaltender Junge. Ich lerne viele

Verwandte und Freunde der Familie kennen und kann in einer Nudelfabrik meine eigenen

Nudeln ziehen, lecker Sushi essen und viel Lachen. In der Samurai Stadt mache ich die Be-

kanntschaft mit einer echten japanischen Rikscha -Fahrerin und auf geht die Fahrt durch

Klein-Kyoto.

Am nächsten Tag ist Kendo angesagt und wir dürfen uns mit einem japanischen Lehrer

"schlagen".

Mein persönlicher Höhepunkt ist die "Francesco Mantegazza Geige " aus dem Jahre 1769,

die ich erhalte, um im Royal Hotel zum Empfang vorzuspielen. Ein wahrer Genuss und eine

große Ehre für mich.

Am anderen Morgen geht‘s weiter mit "Japanisch-Kochen", Origami, Schulbesuch mit tradi-

tionellem Tuchtanz und Englischunterricht. Kyodo(Bogenschießen), traditionelle Teezeremo-

nie, heiße Quellen, Eisessen im Milchdorf, ein Schulfest mit Theateraufführung so viele, viele

Eindrücke.



Beim Einkaufen mit der Gastmutter muss ich mich bremsen, denn sie will mir alles kaufen

was ich länger als dreißig Sekunden in der Hand habe. Eine außergewöhnlich liebevolle Gast-

freundschaft.

Bunt färben sich die Blätter der japanischen Laubbäume und unsere zweite Woche neigt sich

dem Ende. Zu allerletzt schaffe ich es dann doch, noch einen Kimono sowie einen traditionel-

len Fächer zu bestellen. Beide Sachen werden in zwei Monaten nach Deutschland verschickt.

Ein herzlicher Dankesaustausch, ein trauriges Verabschieden und die Hoffnung auf ein freu-

diges Wiedersehen mit Familie Takashi und all den Freunden aus Yuzawa beenden unsere

Reise.

Louise Ueberhorst



Japan 2014

Von Tim Gockel-Böhner

Mein Aufenthalt in Japan war sehr schön und ich habe viel erlebt, da ich in meinem Leben

noch nie so wirklich weit weg von Deutschland gereist bin. Und ich muss sagen, dass ich sehr

begeistert von diesem Land bin und viele Eindrücke gewonnen habe.

Am meisten hat mich Tokio fasziniert, da dort einfach so

viele hohe und tolle Gebäude stehen. Der über 600 m

hohe Skytree wie auch die Rainbowbridge haben mich

zudem sehr beeindruckt.

Die japanische Kultur, die ich sehr interessant fand und das Essen, wovon ich alles probiert

habe, was es gab, konnte ich am meisten in Yuzawa miterleben. Wobei ich hier die unglaub-

liche Gastfreundschaft zur Sprache bringen will. Hierbei danke ich noch besonders der Fami-

lie Hiwatashi (meiner Gastfamilie), die mich schon

seit der Ankunft in Yuzawa mit unglaublicher

Freundlichkeit empfangen und aufgenommen ha-

ben.

Mein weiterer Aufenthalt in Yuzawa wie der Be-

such der Schulen oder die Rundreise durch Yuza-

was Landschaften fand ich auch sehr interessant.

Außerdem fand ich das Wiedersehen der japani-

schen Kinder, die letztes Jahr in Deutschland wa-

ren, sehr schön.

Danke an Familie Hiwatashi und alle Anderen, die

bei dieser tollen Reise mitgewirkt haben.

Tim Gockel-Böhner



Unsere Japan Reise

von Ciara Borgards

Alles fing an einem ganz normalen Samstag an. Schon um 9 Uhr morgens mussten wir uns in

Siegburg vor dem Schwimmbad Oktopus treffen. Wir waren alle extrem aufgeregt und wir

konnten es gar nicht glauben, dass es nun so weit ist.

Nach einer 2 Stunden langen Busfahrt, ein 11 Stündigen Flug und eine 2 stündige Zugfahrt

sind wir endlich in Kyoto angekommen. Es war einfach unglaublich und ich habe direkt um

die 500 Fotos alleine nur von den ganzen Japanischen Zeichen gemacht☺. Als wir dann alle

heil im Hostel mit unseren unzählbaren vielen Gepäckstücken ankamen, waren wir todmüde.

Da es aber allerdings erst 4 Uhr nachmittags war, haben wir uns schnell umgezogen und sind

doch noch die Stadt erkundigen gegangen. Kyoto ist einfach klasse!!!

Am nächsten Tag haben wir einen kulturellen Tag gemacht. Wir haben tausende von Schrei-

nen und Tempel besucht. Da wir so was zuvor nur im Fernsehen oder im Phantasialand ge-

sehen hatten, packten wir natürlich alle unsere Kameras raus und starteten unsere Fotos

Session☺ !!! Es war echt TOLL!!!

Auf den darauf folgende Tagen, sind wir nach Nara gefahren und haben wieder Tempel und

Schreinen besucht. Währenddessen aber, sind wir in ungefähr 1000 Souvenir Shops gegan-

gen. Wir waren alle so fasziniert, dass wir Geschäft nach Geschäft abklapperten, am meisten

die Mädchen☺.

Was für die Mädchen aber auch ein Highlight war, war das Shoppen in Kyoto. Wir hätten

locker Wochen in den Geschäften bleiben können, ohne genug von den Klamotten zu krie-

gen. Was auch voll neu für uns alle war, war das Essen. Jeden Tag sind wir in ein anderes

Restaurant gegangen und haben was anderes probiert. MMHHHHH war das Lecker!!! Nach

aber 4 Tagen war unsere Kyoto Tour dann auch vorbei. Wir waren alle traurig, doch Tokio

stand nun direkt vor der Tür, also waren wir letztendlich doch nicht mehr so traurig.

Am Donnerstag kamen wir in TOKIO an. Unsere Tokio Tour startete dann auch direkt nach

dem wir unser Gepäck im Hostel abgestellt hatten. Zuerst sind wir durch die Gegend unseres

Hostels rumgelaufen, doch dann ging es Richtung Skyscrapers. Wir sind dann also zum Rat-

haus von Tokio gegangen und das einzige was ich sagen kann ist: WOW!!! Unser Rathaus ist

ja noch nicht mal annähernd so groß und schön. Wir waren auch im Rathaus drinnen und

sind nach ganz Oben mit dem Fahrstuhl gefahren. Oben angekommen, hatten wir den

schönsten Ausblick unseres Lebens. Wir konnten ganz Tokio von oben sehen. UNGLAUB-

LICH!!! Oben im Rathaus gab es einen Souvenir Shop, wo wir dann natürlich alle zuge-

schnappt haben. Nach ein paar Minuten war es auch leider schon vorbei und wir mussten

wieder runter, doch dann kam das Essen.



Einer unserer Gruppenleiter, namens Alex, kannte da ein richtig gutes Restaurant. Er hat uns

auch nicht zu viel versprochen, denn das Essen war traumhaft. Wir haben Okonomiyaki ge-

gessen und wir saßen, ganz typisch japanisch, auf dem Boden.

Nach dem Essen sind wir raus vom Restaurant gegangen und es war schon 10 Uhr abends. Es

war also ganz dunkel doch so kamen die riesigen Werbeplakate richtig zum Vorschein. Es

war wie in einem richtigen Film. Überall waren Leute, elektronische Werbeplakate, Autos,

Hochhäuser… Es war echt eine Stadt die nie schläft☺. Es war mega cool.

Naja, wir waren also auf der Straße und haben überlegt, was wir machen sollen und dann

kam der BESTE Vorschlag der Welt: Karaoke singen!!! Natürlich haben wir alle schnell ja ge-

sagt und so gingen wir ruck zuck in ein „Karaoke Haus“, rein in den Fahrstuhl eines riesen

Hochhauses und bekamen ein Zimmer für unsere Gruppe mit Panoramablick auf ganz Tokio.

Wir alle haben gesungen und hatten einen der besten Abende der Japanreise. Es hat un-

glaublich viel Spaß gemacht.

Am nächsten Tag kam auch einer der besten Sachen: SHOPPEN☺. Wir konnten, überall wo

wir wollten, in Tokio shoppen gehen, welches Mädchen wünsch sich das nicht. Und einer der

Gruppenleiter, Anja, hat mit einem unserer Jungs ein UmStyling gemacht und am Schluss sah

er echt besser aus☺

Nach dem Shoppen sind wir dann zur der künstlichen Insel gegangen. Ich hatte mir nur eine

kleine 40 km² große Insel vorgestellt. Als ich dann die echte Insel sah, naja Insel ist untertrie-

ben, war ich schockiert, natürlich positiv. Ich hatte so was noch nie gesehen. ich stand da mit

offenem Mund und habe realisiert, was für ein Glück ich habe, hier zu sein, während meine

Freunde aus Siegburg in den Häuser sitzen und Fernseher gucken. Leider ging der Tag wie im

Flug vorbei und es war dann auch schon Samstag. Wir waren also schon eine ganze Woche

unterwegs, obwohl es mir nur wie 1 Tag vorkam. Auf jeden Fall stand aber schon das nächste

große Ereignis direkt vor uns. Yuzawa wir kommen☺.

Nach dem wir mit dem

Zug ungefähr 2 Stun-

den gefahren sind,

kamen wir in Akita an

und da warteten

schon ein paar Japaner

auf uns. Ab diesem

Zeitpunkt waren wir

alle richtig aufgeregt

und wir hatten tau-

sende von Fragen im

Kopf: kann unsere

Familie englisch spre-

chen, wie wird das



Essen schmecken, wir werden sie wohl sein, freundlich oder doch streng.

Aber ich kann euch jetzt sagen, dass wir uns völlig umsonst Sorgen gemacht haben. Alle un-

sere Familien waren richtig toll. Sie haben sich wirklich um einen gekümmert und man hatte

einfach das Gefühl, Mitglied der Familie zu sein. Das Essen war auch jeden Tag richtig lecker.

Es war zwar was völlig anderes als zuhause, doch richtig lecker. Die Häuser waren auch alle

anders, aber wie gesagt, richtig schön.

Es gab für uns auch jeden Tag Programm.

Am ersten Tag hatten die Kinder der Minami Schule ein Schulfestival (meine Japanerin zum

Beispiel) . Es war schön, mal eine Japanische Schule zu sehen, und es hat auch richtig Spaß

gemacht. Es gab ständig was zu tun. Am nächsten Tag, hatten wir einen Kendo Workshop.

Das war wirklich zum todlachen☺. Zuerst kamen die professionellen Japaner Kids und dann

wir. Wir waren also dann natürlich nicht mal annähernd so gut wie die. Aber trotz unserer

anders aussehenden Übungen hat es viel Spaß gemacht. Wir haben sogar die japanischen

Anziehsachen für Kendo bekommen und so fühlten wir uns alle wie richtige Krieger☺.

Danach hat jeder was mit der Familie unternommen. Ich war zum Beispiel in einem Shopping

Center und wir sind Sushi essen gegangen. Oh was das GUT !!!

Am Dienstag war einer der schönsten Abende für mich. Die Japaner hatten für uns eine riesi-

ge Feier im Royal Hotel organisiert. Wir alle hatten das Gefühl, Könige zu sein. Die Japaner

sind nämlich immer richtig freundlich und lustig gewesen. Bei der Feier musste jeder von den

Deutschen sich erstmal auf japanisch vorstellen. Das hat aber zum Glück einigermaßen ge-

klappt. Danach musste jeder einzelne was vorführen, z.B. habe ich Klavier gespielt und ge-

tanzt (wir konnten den Tanz leider nur 2-3 Tage üben, also war es entsprechend auch nicht

hervorragend☺ ) Zwischendurch gab es auch immer Essen. Was natürlich auch super ge-

schmeckt hat. Nachdem wir unsere Show dann beendet haben, konnten wir die restliche Zeit

mit den Japanern verbringen. Doch als ich dachte, besser geht es nicht mehr, sah ich plötz-

lich die Japaner, die letztes Jahr in Deutschland waren. Ich war richtig froh, die alle wieder

gesehen zu haben, denn ganz ehrlich, wir haben sie alle richtig vermisst.

Die restliche Zeit konnten wir also noch mit den Japaner des letzten Jahres verbringen und

obwohl sie kein Englisch konnten und wir kein japanisch, so haben wir uns trotzdem richtig

gut verstanden. Als dann die Organisatoren meinten, dass wir nun gehen müssen, waren wir

alle extrem traurig, extrem ist sogar noch untertrieben, denn wir alle haben uns die Frage

gestellt: Wann werden wir sie wieder sehen ???

Leider ist der Abschied aber dann gekommen und wir mussten Tschüss sagen.

Am Mittwoch hatten die Kinder der Minami Schule einen freien Tag und wir haben den Tag

mit den Betreuern verbracht. Zuerst haben wir Kimonos angezogen, dann haben wir die

Siegburg Straße gesehen, die sieht übrigens genauso aus wie Siegburg und um das noch zu

toppen haben wir ein richtig edles japanisches Essen geschenkt bekommen. Die Japaner sind

so freundlich, dass wir fast überall kleine Geschenke bekommen haben. Am Schluss haben



wir dann auch noch eine richtig schöne High School besucht. Die Jungs und Mädchen waren

da alle so nett, freundlich und lustig. Man hatte das Gefühl, dass man die Mädchen schon

seit langer Zeit kennt.

Am Donnerstag, waren wir alle noch mal in den japanischen Schulen und konnten miterle-

ben, wie der Unterricht bei denen so abläuft. Die Schule dort ist richtig super.

Nachdem der Schultag vorbei war, waren wir beim Kyodo (Bogenschießen). Ich bin richtig

schlecht darin, doch es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Die waren alle spitze beim Bogen-

schießen, naja sie machen das auch tagtäglich. Danach hatten wir Zeit mit unseren Familien.

Am Freitag haben wir dann eine ganztägige Fahrt durch Yuzawa gemacht. Ich wusste gar

nicht, dass Yuzawa so eine große Stadt ist und mit so viel Natur. Yuzawa ist wirklich wunder-

schön. Es war leider leider leider schon unser letzter Tag also haben wir den Abend bei unse-

ren Familien noch mal richtig genossen☺.

Auch diese Woche ging viel zu schnell um. Japan war UNGLAUBLICH, doch nicht nur Japan

hat diese Reise unvergesslich gemacht, alles hat gepasst, die Gruppe der Deutschen war su-

per, alle waren richtig offen und lustig, doch die Japaner waren einfach SUPER!!!

Dann kam Samstag, der Tag den wir alle fürchteten. Wir wussten also alle, was das bedeu-

tet: sayonara Yuzawa, hallo Siegburg. Wir mussten nun Abschied nehmen. Allen fiel es sehr

schwer. Wir wollten nicht weg. Ich wollte wirklich länger da bleiben. Ich hätte nie gedacht,

dass ich Japan so dolle vermissen werde.

Ich bin sooooooo froh, dass ich diesen Austausch mitgemacht habe, denn ich hatte eine un-

glaubliche Zeit dort. Noch eine Woche danach vermisse ich Japan so sehr, doch ich habe ei-

nen der Japaner versprochen, wieder zu kommen und ich halte meine Versprechen also:

Japan, macht dich bereit, ich komme wieder!!!

I MISS JAPAN

Ciara Borgards



Meine Eindrücke von unserer Japanreise vom
4.-18. Oktober 2014

von Constantin Kroniger

Die erste Woche in Japan war für Kyoto und Tokio und die zweite Woche in Yuzawa mit

Wohnen bei Gastfamilien geplant.

Die Zeit in Kyoto und Tokyo war sehr entspannend und reich an Erfahrung.

Die Planung, was wir wo und wann machen, übernahmen unsere 3 Begleiter. Unsere Beglei-

ter waren der Englischlehrer Thieme, Japanischlehrer Grießl und mein Favorit, die Anja, wel-

che im Bereich der Strahlungsmedizin arbeitet.

Ich selber habe mich während der Zeit in Kyoto sehr auf die Tempel und Schreine gefreut.

Die Kultur des alten Japans konnte ich hier mehr spüren als bei den Leuten, die man in Kyoto

antraf.

Tokyo war für einen etwas breiter gebauten jungen Mann eine Herausforderung. Es ist eine

wunderschöne Stadt, aber ich könnte dort niemals wohnen.

Als wir in Yuzawa ankamen, empfing

uns der Bürgermeister und alle Gast-

familien. Es war sehr herzlich.

In meiner Gastfamilie habe ich mich

sofort sehr angenommen und wohl

gefühlt. Sie ist für mich zu einer ech-

ten Familie geworden. Ich habe mich

in der Familie Takahashi wie ein ech-

tes Familienmitglied gefühlt. Mir fehl-

te es an nichts. Die Großeltern haben

mir vieles aus der Tradition gezeigt,

zum Beispiel die Grün-Tee Zeremonie.

Aber nicht nur die Familie ist mir sehr an’s Herz gewachsen, sondern auch die Freunde und

Schulkameraden. Schon beim Empfang in der Schule sind mir fast die Tränen gekommen, als

die Klasse meines (Gast)Bruders für mich gesungen hat. In der Schule gibt es Einiges, das ich

mir in Deutschland wünschen würde, z.B. das gemeinsame Essen mit der Klasse, mehr Res-

pekt gegenüber Lehrern und Mitschülern, vor allem Älteren.



Wir hatten die Möglichkeit, uns einige

Stunden im Kendo zu üben. Kendo hat

mir sehr viel Spaß gemacht. Mir gefällt

der Kampf an sich und alles was sich in

Kraft, Geschick und Taktik zugleich aus-

drückt.Kraft und Geschick brauchten wir

auch für das Kyudo, welches mir nur von

den Bewegungen zu Anfang schwer fiel.

Nach einem Ausflug in die schöne Umgebung von

Yuzawa war Dienstagabend der Festakt, zu dem

wir Schüler etwas beitragen sollten.

Ich hatte einen Irish Dance Auftritt vorbereitet

und hoffe, er hat allen gefallen.

Der gesamte Abend war ein Erlebnis und wird mir

immer in meinen Erinnerungen bleiben.

Ich habe zwei Schüler, Kazuto und Shintaro, vom

vorherigen Jahr wiedergesehen. Die beiden wa-

ren in Siegburg. Es hat mich sehr gefreut.

Als die Zeit der Rückreise näher kam, wurden

ich und alle Anderen immer trauriger. Wir

wollten gar nicht, dass die schöne Zeit zu En-

de geht. Ich habe mich dort mit allen Dingen

so wohl gefühlt, dass ich am liebsten da ge-

blieben wäre.

Der Abschied war dem entsprechend sehr

emotional auf allen Seiten.

Am letzten Tag haben sich einige Klassenka-

meraden von meinem Gastbruder Yoshiki zu

Hause eingefunden. Als die Ersten sich verab-

schiedeten, fiel mir ein, dass die schöne Zeit

sich dem Ende nähert. Ich trat in Tränen aus.

Jedoch war ich nicht der Einzige, und möchte

mich bei denen bedanken, die mir in diesem

Moment der Trauer zur Seite standen und

mir eine gewisse Hoffnung gaben. Danke für

Alles, ich werde wiederkommen!!!

Constantin Kroniger



Japan

von Julia Koziarowski

Für mich waren die beiden Wochen, sowohl die Rundreise durch Kyoto und Tokyo als auch

die Woche in den Gastfamilien, ein einzigartiges Erlebnis. Wenn mich jemand fragen würde,

welches ich bevorzuge, könnte ich mich nicht entscheiden.

Nachdem wir am Sonntag in Tokyo gelandet sind, sind wir mit dem Schnellzug nach Kyoto

gefahren. Wie alle waren schon ziemlich lange auf den Beinen und so hat uns die Müdigkeit

im Zug dann doch gepackt und wir haben von der Landschaft nicht viel mitbekommen. Das

machte aber nichts, denn an diesem Tag war es sehr verregnet. In Kyoto angekommen, ha-

ben wir dann unser Hostel gesucht. Dort konnten wir uns ein bisschen ausruhen, bis wir uns

durch die schon dunkle aber doch beleuchtete Stadt auf den Weg zu einem Restaurant ge-

macht haben. Danach haben wir trotz Müdigkeit doch schon unsere erste kleine Shopping-

tour gestartet.

Am nächsten Tag nach dem Frühstück hat unsere Sightseeing-Tour begonnen. Wir haben

viele Tempel und Schreine besucht. Wir hatten das Glück, dass wir den Alexander dabei hat-

ten, der konnte uns zu jedem Tempel und Schrein etwas erzählen und auch übersetzen,

wenn wir etwas nicht verstanden haben. Am nächsten Tag sind wir mit dem Zug nach Nara

gefahren. Dort haben wir uns in einem Park aufgehalten , indem viele Rehe gelebt haben.

Mit diesen konnten wir ohne Probleme Fotos machen, sie füttern oder streicheln, weil sie so

zahm waren. Dort haben wir auch noch Tempel besichtigt, bis wir dann am späten Nachmit-

tag wieder zurück nach Kyoto

gefahren sind. Dort hatten wir

glücklicherweise genug Zeit um

mit Freunden shoppen zu ge-

hen. Nach dem Abendessen

sind wir zurück ins Hostel ge-

fahren. Dort haben wir uns für

den Willkommensabend in

Yuzawa vorbereitet.

Am letzten Tag in Kyoto haben

wir noch einen Tempel besich-

tigt. Dieser Tempel war der

Schönste von allen, weil er mit Blattgold vergoldet ist. Im umliegenden Park konnten wir

dann noch Souvenirs kaufen. Ich fand alle Tempel sehr interessant, weil alle ganz anderes

aussahen und es immer eine andere Geschichte zu jedem einzelnen Tempel gab. Die restli-

che Zeit des Tages haben wir mit shoppen verbracht. Am Abend hieß es dann Koffer packen,

denn am nächsten Tag ging es ziemlich früh mit dem Zug nach Tokyo.



In Tokyo angekommen, haben wir auch dort erstmal unser Hostel gesucht und nach einer

kurzen Pause ging es dann mit der Sightseeing-Tour auch schon los. In Tokyo haben wir viele

Gebäude besichtigt. Unteranderem auch das Rathaus, das wirklich riesig war im Vergleich

mit dem in einer so kleinen Stadt wie Siegburg. Als man dann neben dem Gebäude stand,

hat man sich auch ziemlich klein gefühlt. Natürlich haben wir auch den Tokyo Tower gese-

hen. An dem ersten Abend haben wir noch beschlossen, Karaoke singen zu gehen. Das ist

schließlich ein absolutes Muss, wenn man in Japan ist. Dort haben wir uns sehr amüsiert. Wir

hatten natürlich auch noch Zeit, shoppen zu gehen. Diese haben wir auch gut genutzt und

ordentlich Geld ausgegeben. Schließlich gibt es in Tokyo einige Läden, die es in Deutschland

nicht gibt. Wir konnten auch jeden Tag während der gesamten Reise einen Einblick in die

vielfältige japanische Küche bekommen. Wir haben in unterschiedlichen Restaurants die

unterschiedlichsten Gerichte essen dürfen.

Und was mich sehr erstaunt hat, war, dass das Essen viel günstiger war als es in Deutschland

ist.

Mein persönliches Highlight war aber die Fahrt auf die künstlich angelegte Insel, wo wir die

wunderschöne Skyline von Tokyo sehen konnte. Der Anblick der beleuchteten Stadt war

wirklich einmalig. Und war nochmal ein gelungener Abschluss unserer Rundreise durch Ja-

pan.

Dann ging es am nächsten Tag nach Yuzawa! Ich war schon ganz aufgeregt meine Gastschü-

lerin wieder zu sehen. Auch die anderen waren gespannt, wer sie dort erwarten wird. Wir

wurden alle sehr herzlich im neuerbauten Rathaus empfangen und auf die Familien aufge-

teilt. In meiner Familie konnten die Eltern sehr gut Englisch, weshalb wir uns sehr gut unter-

halten haben. Am ersten Abend gab es dann direkt schon ein super leckeres Essen, das von

der Oma höchstpersönlich zubereitet wurde. Ich hatte auch das Glück, dass ich in einem ty-

pisch japanischen Zimmer mit dünnen, verschiebbaren Wänden schlafen durfte. Am Sonntag

bin ich dann mit meiner Gastschülerin zu ihrem Schulfestival gegangen. Dort wurden wir

sehr herzlich von dem Schulleiter begrüßt und von allen Schülern sehr herzlich empfangen.

Dort konnte ich dann auch sehen, dass meine Gastschülerin eine sehr begabte Oboespielerin

ist.

Das Schulfest ging den ganzen Tag

und so sind wir erst am Abend wie-

der in die Familien zurückgekehrt.

Dort habe ich jeden Nachmittag

einen leckeren Snack bekommen.

Am nächsten Tag haben wir als

Gruppe beim Kendo teilgenommen.

Wir konnten erfahren wie man

Kendo macht .Es hat sehr viel Spaß

gemacht. Dort haben wir auch zu



Mittag gegessen und einen kleinen Spaziergang gemacht. Im Anschluss bin ich mit meiner

Familie in ein großes Center gefahren, wo ich meine eigenen Stäbchen machen durfte!!! Am

Dienstag stand viel auf dem Programm. Als erstes haben uns der Bürgermeister und auch

alle Mitarbeiter sehr herzlich aufgenommen und der Bürgermeister hat sich die Zeit ge-

nommen, unsere Fragen bezüglich Yuzawa zu beantworten. Dann haben wir Origami gefal-

tet. Das war schwerer als gedacht, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Dann ging es ohne Pause

direkt weiter zum japanisch Kochen. Dort haben wir japanische Nudeln gemacht und im An-

schluss die auch gegessen. Es gab aber auch noch einige andere Speisen, die von den Kö-

chinnen angefertigt wurden.

Am Abend hatten wir dann unsere große Willkommensparty. Davor durften wir uns aber im

Hotel, wo auch die Feier stattfand, frisch machen. Der Festsaal war sehr schön geschmückt

und wir wurden auch hier wieder herzlich empfangen. Dort konnten wir dann die Japaner

vom letzten Jahr wieder treffen und uns mit allen super unterhalten. Anschließend folgte

unsere einstudierte Show. Die Feier ging leider schnell rum.

Am Mittwoch hatte ich zusammen mit meiner Gastschülerin, mit den Schülern der Minami-

Schule und deren Gastschülern aus Deutschland ein buntes Programm. Wir durften Kimonos

anprobieren, mit denen wir auch essen waren. Wir waren in einer Sake-Brauerei und in einer

Highschool. Dort haben sich die Schüler sehr viel Mühe gegeben. Sie haben eine Führung mit

uns gemacht, uns eine Teezeremonie gezeigt und wir durften noch Kalligraphen zeichnen.

Außerdem haben die Schüler im Orchester extra für uns ein kleines Konzert veranstaltet und

wir sind alle super ins Gespräch gekommen.

Am Donnerstag bin ich mit meiner Gastschülerin in die Schule gegangen und durfte den ja-

panischen Schulalltag, der sich vom deutschen doch sehr unterscheidet, miterleben. Dort

habe ich auch zum ersten Mal Judo ausprobiert. Anschließend sind wir am Nachmittag zum

Kyodo gefahren. Da durften wir eine Vorstellung des Kyodo sehen und im Anschluss selbst

Bogenschießen. Das war übrigens sehr schwer, da die Bögen sehr groß sind.

An unserem letzten Tag haben wir eine Yuzawa-Tour gemacht, wo wir die wunderschönen

Wälder der Herbstbäume sehen konnten. Aber auch die Erdgasgewinnungsanlage war sehr

interessant. Am Ende der Tour haben wir uns eine Ausstellung in einer bereits geschlossenen

Grundschule angeguckt. Und dann war unsere fantastische Reise auch schon fast vorbei.

Aber zu guter Letzt durfte ich noch die Mutter meiner Gastmutter kennenlernen. Auch sie

hat mich sehr herzlich begrüßt. Am Abend musste ich dann mühsam versuchen, das Gekauf-

te und die wundervollen Geschenke der Gastfamilie in meinen Koffer zu bekommen. Und am

nächsten Tag musste ich Abschied nehmen und zurück nach Deutschland fliegen, denn die

Schule hat ja auf mich gewartet!!!

Ich war sehr traurig als ich meine Gastfamilie verlassen musste, denn ich wurde so herzlich

aufgenommen und sie haben sich alle so viel Mühe gegeben. Ich durfte jeden Tag in einem

anderen Restaurant zu Abend essen und habe mich besonders gefreut als wir in ein Okono-

miakirestaurant gegangen sind, da das mein absolutes Lieblingsgericht in Japan ist. Aber



auch alles andere hat mir

sehr gut geschmeckt. Die

Oma hat super gekocht und

ich wurde immer bestens

versorgt. Sie haben mich in

ihrer Familie herzlich aufge-

nommen und ich habe mich

sehr wohl gefühlt. Ich wuss-

te da schon, dass ich alle

ganz schrecklich vermissen

werde und das machte den

Abschied nicht wirklich leichter. Ich hoffe, dass ich meine Gastfamilie hier in Siegburg mal

willkommen heißen kann und dass ich irgendwann nochmal nach Japan reisen werde. Aber

ich werde diese Japanreise niemals vergessen und mich immer wieder gerne zurückerinnern

wie unglaublich es war!!!

Julia Koziarowski

Mail von Vivian Gräf

Ich würde mich gerne noch einmal für die Leistungen, die Sie und Ihr Team in den
vergangenen Monaten für uns erbracht haben, bedanken.
Die Reise war - aus meiner Sicht - ein riesiger Erfolg und eine Zeit, die man nie vergessen
wird.

Trotz der ganzen Anstrengungen und der Trauer beim Abschied-nehmen, kann ich sagen,
dass ich keine Minute bereue, denn in Japan konnten wir sowohl zusammen lachen als auch
weinen.

Auch unser Horizont wurde um einige Kilometer erweitert, weil - wie einige der
Mitreisenden schon sagten - wir jedes Schulfach mindestens einmal angesprochen haben
(auch außerhalb der Schulen in Yuzawa).

Die vielen neuen Freundschaften die ich auf dieser Reise geschlossen habe, sind bei mir
zumindestens zu regelmäßigen Gesprächspartnern geworden, was mich sehr freut.

Im Allgemeinen möchte ich sagen, dass ich meine zwei Wochen am Ende der Welt (oder zu
mindestens nah daran) in mehr als einem Weg genossen habe und dafür will noch mal ein
riesengroßes Dankeschön aussprechen:
DANKE!

Mit freundlichen Grüßen,
Vivian Gräf



Japan 2014

Von Franziska Kießling

Ich durfte ja nun zum zweiten Mal an dieser wunderbaren Reise teilnehmen und ich bin glücklich und

dankbar dafür, dass mir dies ermöglicht wurde.

BERICHT

Japan durfte ich bereits beim Austausch vor 2 Jahren kennen und lieben lernen. Mein absoluter

Wunsch war es, meine Gastfamilie, Familie Naruse und meine Gastschülerin Luna, erneut zu besu-

chen. Zu meinem Glück erklärte sich meine damalige Gastfamilie bereit, mich erneut als Gastschüle-

rin aufzunehmen. Mit dieser direkten Einladung reiste ich mit den anderen Teilnehmern in der Grup-

pe gemeinsam nach Japan. Während die Gruppe mit der Rundreise startete, reiste ich weiter direkt

zu meiner Gastfamilie. Auf diese Wiese konnte ich sehr intensiv am Familienleben der Familie teil-

nehmen und habe dies sehr genossen.

In der ersten Woche war ich nicht in

der Schule, sondern bin den ganzen

Tag „zu Hause“ gewesen. So habe ich

intensiv am Alltagsleben der Familie

teilgenommen. Während Luna in der

Schule war, habe ich mit ihrer Mutter

Origami gefaltet, war mit ihr einkau-

fen oder habe ihr Deutsch bzw. sie

mir Japanisch beigebracht. An einigen

Tagen haben wir auch Sightseeing in

Yuzawa und Umgebung gemacht.

Wenn Luna von der Schule zurück

war, haben wir gemeinsam musiziert

(sie hat Geige gespielt und ich Kla-

vier), Musik gehört oder Filme geschaut.

Diese Zeit habe ich besonders genossen,

da Luna und mich eine besondere

Freundschaft verbindet. Wir verstehen

uns perfekt, auch wenn manchmal die

richtigen englischen Worte fehlen...☺

In der zweiten Woche habe ich dann am

Programm für alle deutschen Schüler

teilgenommen. Diese Woche war eben-

falls sehr schön und erlebnisreich, aber

auch sehr anstrengend. Ich besuchte die

Junior High School - ein besonderes



Erlebnis - und habe an einem Origami- und Kendoworkshop teilgenommen. Aber am schönsten war

die gemeinsame Zeit mit Luna. Wir haben Fernsehen geschaut, Musik gehört oder einfach nur gere-

det. Ich habe jede Minute genossen.

Auch dieses Mal war der Abschied sehr schwer und ich wäre liebend gerne noch dort geblieben,

denn unsere Freundschaft scheint mit jedem Wiedersehen zu wachsen. Deshalb ist für mich auch

jetzt schon klar: ich werde wieder nach Japan fliegen!

DANKE

An dieser Stelle möchte ich mich

noch einmal ganz herzlich bei allen

bedanken, die mir diese Reise er-

möglicht haben. Zu Beginn bei Clau-

dia, die mich auf der Weiterreise von

Tokyo nach Yuzawa begleitet hat

und dafür gesorgt hat, dass ich gut

bei meiner Gastfamilie angekommen

bin, dann bei den Piloten der Luft-

hansa, die erst einige Tage nach

meiner Rückkehr nach Deutschland

gestreikt haben (natürlich wäre ich

auch gerne noch länger in Japan

geblieben), dann beim Wetter, das

dafür gesorgt hat, dass Hurricane Nr. 18 erst nach meiner Landung in Akita gewütet hat und vor al-

lem bei meiner lieben Gastfamilie: Bei

der Mutter, die wirklich alles getan hat,

damit es mir gut geht und die immer

für mich da war, und bei Luna, die mich

direkt am Flughafen abgeholt hat und

einfach nur da war, sodass wir die Zeit

gemeinsam genießen konnten.

Danke euch allen!♥

Franziska Kießling



Bericht über die Japanreise 2014

von Alexander Grießl

Vom 4. - 18. Oktober 2014 fand unsere Japanreise statt. In der ersten Woche unseres Auf-

enthaltes besuchten wir Kyoto, Nara und Tokyo, und in der zweiten Woche waren wir in

Yuzawa .

In Kyoto besichtigten wir viele sehenswerte Tempel, Schreine und andere bekannte Orte.

Unter anderem besuchten wir die Tempel Kiyomizudera, Kinkakuji und Ginkakuji, den

Nishiki-Markt, das Gion/Higashiyama-Viertel, den Yasaka-Schrein sowie die zentralen Ein-

kaufs- und Unterhaltungstraßen zwischen Sanjo und Shijo.

Unsere Unterkunft war sehr zufriedenstellend und ist weiterzuempfehlen.

Außerdem unternahmen wir einen Tagesausflug nach Nara, bei dem wir uns die großen
Eingangstore, den großen Tempel Todaiji samt 15 Meter hoher Buddhastatue sowie die
Gartenanlagen des Nara Parks anschauten. Die berühmt berüchtigten Nara-Rehe haben
unserer Reisegruppe dabei besonders viel Freude bereitet.

Es folgte ein zweitägiger Aufenthalt in Tokyo, bei dem wir vor allem das Großstadtflair
genossen. Wir besuchten bekannte Stadtviertel wie Shibuya, Shinjuku, Harajuku und
Roppongi. Ebenfalls erkundeten wir das Asakusa-Viertel, in dem sich unsere Unterkunft
befand. Diese war für manch einen gewöhnungsbedürftig, was vor allem den
Sanitäreinrichtungen geschuldet war.

Den Abschluss
unserer
einwöchigen
Rundreise
bildete der
Besuch der
künstlichen
Insel Odaiba,
die einen
wundervollen
Blick auf die
Rainbowbridge
bot.



Nach einer Woche Japanaufenthalt fuhren wir voller Spannung und Vorfreude von Tokyo aus
nach Yuzawa. Dort wurden wir im Rathaus der Stadt sehr herzlich in Empfang genommen.
Dort lernte ich meine Gastfamilie, die Kikuchis, kennen, die mich die Woche über sehr
freundlich in ihrem Haus aufgenommen haben und mich sehr gut verköstigt und versorgt
haben.

Während unserer Zeit in Yuzawa wurde uns jeden Tag ein Programm geboten, um in der
kurzen Zeit möglichst viel von Yuzawa zu sehen und zu erfahren. Am Dienstag wurden wir
sogar bei einem Festabend
offiziell von der Stadt
Yuzawa willkommen
geheißen, was viele von uns
überrascht hat, da sie nicht
mit einem solch großen
Empfang gerechnet hatten.

Yuzawa hat gezeigt was
japanische
Gastfreundlichkeit ist und
wird mir persönlich sehr
positiv in Erinnerung
bleiben.

Alexander Grießl



Japanreise Herbst 2014

von Nico Thieme

Teil 1: Von Siegburg über Kyoto und Nara nach Tokyo
Am 04. Oktober machten sich 14 Personen (4 Begleiter sowie 10 Schüler) auf den Weg nach
Japan. Seit 1994 besteht der Schüleraustausch der Deutsch-Japanischen Gesellschaft
Siegburg bereits, wir hielten also mit unserer Reise eine gute Tradition aufrecht. Noch
erschöpft von der Studienfahrt nach Berlin, von der ich am Abend zuvor zurückgekommen
war, stand nun bereits der circa 11-stündige Flug nach Tokyo bevor. Dieser verging der
einvernehmlichen Meinung nach jedoch schneller als zuvor gedacht. Durch Fußmärsche
sowie Bus- und Bahnfahrten vergingen insgesamt jedoch knapp 24 Stunden ehedem wir bei
unserem Ziel, einem Hostel in Kyoto, einer früheren Hauptstadt Japans, ankamen. Das Hostel
ließ kaum Wünsche offen, so gab es diverse Gemeinschaftsräume und sogar eine
angeschlossene Bar, die auch mit einem preiswerten Frühstücksbüffet aufwarten konnte.

Station 1: Kyoto
In Kyoto besichtigten wir
unter fachkundiger
Führung von Alexander
viele Schreine und
Tempelanlagen, von
denen viele zum
Weltkulturerbe ernannt
worden sind. So z. B. der
buddhistische Tempel
Kiyomizu-dera, der
insbesondere durch
seine große Terrasse
bekannt ist, von der aus
man auch einen tollen
Ausblick über die Stadt
genießen kann. Auch
Kinkaku-ji, der Goldene
Pavillon, beeindruckte
uns nachhaltig. Täuschend echte Spiegelung: Der „Goldene Pavillon“ Kinkaku-ji

Das Motiv ist so schön, dass ich mich dazu entschieden hatte, eine Postkarte davon zu
erwerben, um sie an die Familie zu schicken. Bei der späteren Betrachtung der Karte hatte
ich den Eindruck, einem unseriösen Verkäufer auf den Leim gegangen zu sein, da das Motiv
von der Qualität her nicht ganz hochwertig aussah. Mit einer Mischung aus Erleichterung,
Heiterkeit und einer Portion Schamgefühl stellte ich dann jedoch fest, dass ich die Karte
falsch herum gehalten hatte und musste stattdessen respektvoll anerkennen, dass die
Spiegelung im See so gut ist, dass man sie beinahe für das Original halten könnte.

Station 2: Nara
Bei einem Tagesausflug nach Nara konnten wir unsere Eindrücke des traditionellen Japans
vertiefen. Nara war im 8. Jahrhundert kurzzeitig die Hauptstadt Japans und daher sind dort



immer noch viele
Tempel, Schreine und
Pagoden zu bestaunen.
Das Highlight in Nara war
für mich der Todai-ji
Tempel. Wie so oft in
Japan musste das
Gebäude nach einem
Brand neu aufgebaut
werden und misst zurzeit
nur noch etwa 60% der
Originalgröße. Trotz der
starken Verkleinerung ist
Todai-ji das größte
Holzgebäude der Welt.

Beeindruckend: der todai-ji in Nara

Darüber hinaus beherbergt der Tempel mit dem Buddha Vairocana (Daibutsu) die größte
Bronzestatue der Welt. Abseits der Gebäude fiel Nara durch die Vielzahl an zutraulichen
Sikahirschen auf. Einige Schüler mussten die Erfahrung machen, dass diese, einmal gefüttert,
nicht so leicht wieder von der Seite wichen.

Station 3: Tokyo
Wenngleich ich als Geschichtslehrer sehr vom traditionellen Japan angetan war, so komme
ich nicht umhin festzustellen, dass Tokyo, als Sinnbild des modernen Japans, einen noch
tieferen Eindruck auf mich hinterlassen konnte. Die noch in der Woche zuvor von mir
besuchte Hauptstadt Deutschlands konnte einem Vergleich mit seinem japanischen Pendant
in vielerlei Hinsicht nicht standhalten. Diesbezüglich ist vor allem das Ausmaß Tokyos zu
nennen: So ist die Stadt nicht nur erheblich weitläufiger, auch die Gebäude ragen viel weiter
empor, wobei der vor
zwei Jahren eröffnete
und über 600 Meter
hohe Skytree nur das
Extrembeispiel unter
einer Vielzahl von
Wolkenkratzern
darstellt. Der Blick auf
Tokyo bei Nacht vom 45.
Stock (202m) des Tokyo
Metropolitan
Government Building
aus, gemahnte aus
mancher Perspektive an
dystopische Visionen a la
Bladerunner (siehe dazu
auch:



http://www.theatlantic.com/video/index/247499/a-blade-runner-infused-time-lapse-of-the-
tokyo-skyline/), löste bei mir aber dennoch große Faszination aus.

Tokyo beeindruckte mich
überdies mit der modi-
schen Vielfalt der Men-
schen und einem Aus-
maß an Individualisie-
rung, welches zunächst
untypisch für die das
Gemeinwohl betonende
Gesellschaft Japans
erscheinen mag.
Andererseits sind in
dieser Hinsicht an erster
Stelle die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen
zu nennen, die mit
einigen seit langer Zeit
tradierten Verhaltens-

Einkaufsstraße in Harajuku: regeln gebrochen haben.
Für jeden Geschmack der passende Laden

Besonders verwegene Heranwachsende sollen sogar händchenhaltend gesichtet worden
sein, wo der Körperkontakt gerade in der Öffentlichkeit doch eigentlich immer gemieden
wird. Harajuku entpuppte sich dabei sowohl als Flaniermeile für modebewusste Teenager,
für Anhänger der verschiedensten Subkulturen und natürlich auch für Selbstdarsteller
jeglicher Couleur. Der Crepes-Laden in der Mitte der Einkaufsstraße wusste dann noch die
lukullischen Ansprüche mit einem riesigen Angebot an möglichen und unmöglichen
Kombinationen zu befriedigen.

Exkurs: Kulinarisches
Alexander schaffte es
immer wieder, unsere
Gaumen zu verwöhnen
und gleichzeitig die
Geldbörsen nur gering-
fügig zu belasten. Bei
einem früheren Auf-
enthalt hatte er sowohl
in Kyoto als auch in
Tokyo eine Reihe an
kulinarischen Versor-
gungsstätten ausfindig
gemacht, die diesen
schwierigen Spagat mit
Bravour ausführen
konnten. Okonomiyaki-Bar im Herzen von Tokyo



Darüber hinaus erfüllten die Versorgungsstätten fast alle ein weiteres wichtiges Kriterium: Es
ging um japanisches Essen (und damit ist nicht etwa der eigens für Japan ins Speiseangebot
aufgenommene Teriyaki-Burger einer bekannten Fastfood-Kette gemeint). Ob Kaiten-Sushi
(Sushi-Laufband) für 100 Yen, also circa 70 Cent, pro Tellerchen, Curry-Reis oder
Okonomiyaki („japanische Pizza“), fast alle unsere Ausflüge in Restaurants wurden zu einem
großen Erfolg.

Teil 2: Yuzawa
Ankunft

Yuzawa, Siegburgs
Freundschaftsstadt in
Japan, liegt hoch im
Norden. Das Erste, was wir
dementsprechend beim
Ausstieg am Bahnhof in
Akita, Hauptstadt der
gleichnamigen Präfektur,
bemerkten, war, dass die
Zeit der kurzen Hosen
vorüber war. In Akita
wurden wir von einer
kleinen Delegation aus
Yuzawa freundlich in
Empfang genommen und
mittels Bus ging es

gemeinsam auf nach Yuzawa. Die Spannung auf das, was kommen sollte, war bei allen
Beteiligten spürbar. Die Ankunft im Rathaus in Yuzawa übertraf unsere Erwartungen noch,
da wir empfangen wurden wie Stars. Dies sollte sich übrigens bei mehreren Gelegenheiten
wiederholen, wie etwa beim offiziellen Empfang durch den Bürgermeister.

Gastfamilien
Abgesehen von einem wirklich abwechslungsreichen Programm, das uns in Yuzawa geboten
wurde, waren es unsere Gastfamilien, die uns die Eingewöhnung in eine Umgebung knapp
9000 Kilometer von unserer gewohnten, erheblich erleichterten. Wenn wir die Stars in
Yuzawa waren, so waren unsere Gastgeberfamilien unsere Stars. Nachdem die Ankunft am
ersten Tag nur noch Zeit für ein gemeinsames Abendessen und eine Begehung des Hauses
ließen, nutzten Shuichi, seine Frau Rumi und ich den ersten ganzen gemeinsamen Tag, um
ans Meer zu fahren und zu angeln. Ich, der ich noch nie in meinem Leben zuvor geangelt
hatte, wusste natürlich, dass die von Shuichi gesetzte Zielmarke von 30 Fischen bar jeglicher
Realität war. Am Ende fingen wir sogar 32 und der schlaue Westeuropäer hatte das
Nachsehen. Auf der Rückfahrt besuchten wir noch ein Onsen, ein typisches japanisches Bad.
Die heißen Quellen waren wohltuend, während das Kaltbad nach der Sauna mir jedoch
gehörigen Respekt einzuflößen vermochte. Am Ende des Tages präparierten wir die selbst
gefangenen Fische zusammen und verspeisten sie beim Abendessen in Form von Tempura,
also frittiert. Auf diese und ähnliche Weise gelang es unseren Gastfamilien immer wieder uns
zu verwöhnen und uns heimisch zu fühlen.



Freundliche Gastgeber, zufriedene Angler

Programm
In Yuzawa besuchten wir verschiedene
Junior High Schools, darunter z. B. auch die
Yuzawa Minami High School und deren
Schulfest, wo u. a. mit einer
beeindruckenden Taiko-Demonstration
aufgewartet werden konnte. Zudem
hatten wir das Glück bei der Kunst des
japanischen Schwertkampfs, Kendo,
mitwirken zu dürfen. Ferner durften die
Anno-Schüler auch Kyudo, die Kunst des
japanischen Bogenschießens unter
fachkundiger Anleitung selbst
ausprobieren. Die Ergebnisse waren dabei
beachtlich, wenngleich auch der ein oder
andere Kendo-Sensei froh sein dürfte, dass
die hiebwütigen Deutschen erst in zwei
Jahren wiederkommen werden. Schließlich
war nicht jeder in der Lage immer die

eigentlichen Trefferzonen, die gepolstert sind, zu erwischen. An dieser Stelle vielen Dank
dafür, die erlittenen
Blessuren stoisch ertragen
zu haben. Mit diesen
Erwähnungen ist übrigens
nur ein Teil des Programms
erwähnt.

The Flying German

Tradition
In Yuzawa war es mir nicht
nur vergönnt, einen seltenen, authentischen Einblick in das Leben einer japanischen Familie
zu erhalten, sondern darüber hinaus wurde mir auch hier und da ein vertiefter Blick in
japanische Traditionen gewährt. So ist Rumis Mutter etwa Besitzerin eines traditionellen
Lackwarenladens. Bei einem Besuch lernte ich unter anderem, dass durch die vielen
Fertigungsschritte oftmals drei Monate vonnöten sind, bis das Produkt verkaufsreif ist.
Danach versteht man, dass Lackwaren keinesfalls teuer sind, sondern eigentlich zu sehr
günstigen Preisen feilgeboten werden.



Rumi erklärt mir mit viel
Geduld und Expertise den
Fertigungsprozess

Abschied
Zum Abschied mussten alle
Beteiligten allerspätestens
um 5 Uhr aus den Federn.
Und Beteiligte gab es viele.

So musste sich bei uns auch Shin um diese Uhrzeit von der Tatami-Matte entfernen, obwohl
er später noch zur Schule musste. Als wir alle gemeinsam beim Rathaus eintrafen, sah ich
allerdings, dass viele Menschen sich extra für uns so früh in Bewegung gesetzt hatten.
Manche davon hatten wir nur für kurze Zeit gesehen und trotzdem kamen sie, was mich sehr
rührte. Mir wird der Aufenthalt in Japan in bester Erinnerung bleiben. Dabei sind es in Tokyo
die Gebäude und in Yuzawa die Menschen, die ich vermissen werde. Mir geht es so, dass mir
erst in Deutschland
wirklich auffällt, wie
viel uns gegeben
wurde und was uns in
Zukunft fehlen wird.

Sayonara Japan,
sayonara Yuzawa.

Nico Thieme

Familie Kiguchi ist
bestens für den
Abschied gerüstet



Reisebericht Japan Oktober 2014

von Anja Habrom

Im Rahmen unseres regelmäßig stattfindenden
Schüleraustausches hatte ich dieses Jahr das
Vergnügen als Begleitperson mit fliegen zu dürfen.

Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob wir 3
Begleitpersonen diese Aufgabe gut bewältigen
würden, da wir uns nicht wirklich kannten und es
die erste Reise der DJG-Geschichte war, wo kein
„alter Hase“ bei der Rundreise dabei sein würde.
Schließlich ist es ja auch eine große Verantwortung
9 Schüler in einem solch fremden Land zu leiten
und zu organisieren. Doch ziemlich schnell stellte
ich fest, dass es bei dieser Gruppenkonstellation
gar kein Problem sein würde, da diese wirklich
super war. Alle Schüler verstanden sich gut und
waren stets interessiert und auch wir Begleiter
hatten unseren Spaß mit und ohne Schüler. Sehr
angenehm und doch zu gleich anstrengender als
vermutet.

Wir kamen schon ziemlich fertig nach ca. 24 Stunden Reisezeit an unserem ersten Reiseziel
Kyoto an. Kurz umziehen, frisch machen und ab in die Stadt von Kyoto zum Bummeln und
Essen.

Die ersten vier
Tage verbrachten
wir in Kyoto. Es
standen sowohl
Sightseeing als
auch Shopping auf
dem Programm,
also für Jeden
etwas dabei. Wir
haben uns
Tagsüber
wundervolle
Tempel- und
Schrein Anlagen
angesehen und
Dank unserem
super Tour-Guide Alex ist auch so gut wie keine Frage offen geblieben. Wir besichtigten den
silbernen und goldenen Tempel, der mich nach wie vor beeindruckte.



Auch in Nara haben wir einen Tag verbracht mit diversen Sehenswürdigkeiten und natürlich
das Highlight für unsere Kids, die frei herum laufenden Rehe, die man anfassen und füttern
konnte. Ich hatte als Kind, sprich vor 12 Jahren schon einmal das Vergnügen mitreisen zu
dürfen, doch ich muss gestehen, ich erinnerte mich nicht mehr viel daran, umso mehr freute
ich mich viele Eindrücke mitnehmen zu können. Japan ist einfach ein Land das fasziniert…

Nach 4 Tagen hatten wir alle schon einen super Eindruck von diesem Land. Wir haben sehr
viel gelernt vor allem über die zwei Hauptglaubensrichtungen Shintoismus und Buddhismus.
Schöne 4 Tage in Kyoto gingen zu Ende.

Jetzt hieß es ab nach
Tokyo. Es war eine
zweigeteilte Meinung. Die
einen vermissten Kyoto
jetzt schon, die anderen
wollten unbedingt in die
große Metropole.
Hochhäuser weit und breit,
Menschen in Massen,
Shopping soweit das Auge
reicht und super leckeres
Essen dank den
Geheimtipps von Alex. Ich
habe noch nie so viele
staunende Augen auf
einmal gesehen wie an

dem Abend, als wir in die Stadt gingen. So
viele gigantische Gebäude auf einem
Fleck. Eins größer als das Andere. Wir
fuhren in den 45 Stock des Rathauses von
Tokyo und genossen eine traumhaft
schöne Aussicht über ganz Tokyo. Nicht
nur die Höhe war das, was einen so
sprachlos machte, sondern auch die
ganze Technik, das Bunte welches einen
überall anleuchtete. Man muss es selbst

einfach mal gesehen haben.

Viel gesehen, viel erlebt, doch wir hatten ja
noch eine zweite Woche vor uns, auf die wir
uns natürlich genauso freuten. In Yuzawa
angekommen empfingen uns eine Horde
japanische Familien im Rathaus ganz
aufgeregt und voller Erwartung auf die
deutschen Gastschüler.



Ich hatte das Glück, dass ich meine Gast Mama schon aus Siegburg kannte und mich sehr auf
Frau Sato freute. Für die Woche in Yuzawa standen viele Programmpunkte an, wie Schulen
besuchen, Workshops mit machen und Yuzawa Sightseeing. Es war eine traumhaft schöne
Woche, die auch hier ganz anders zelebriert wird als in Deutschland. Man kann sagen, wir
waren eine Woche lang Stars, Jeder wusste, dass wir da waren, Jeder hat sich um uns
gekümmert und Jeder gab sein Bestes damit es uns gefällt. Ich durfte viele Menschen wieder
sehen, die uns auch schon in Siegburg durch die DJG besucht haben und ich habe mich riesig
darüber gefreut.

Der Grund für meine
Japanbegeisterung: Zum
größten Teil all die tollen
Menschen die ich bis jetzt
kennen lernen durfte und
ich hoffe immer wieder,
dass sie nach Siegburg
kommen, um uns zu
besuchen. Ich vermisse
euch jetzt schon Alle.

Anja Habrom



Bericht über die Japanreise 2014

von Claudia Bjelke-Holtermann

Der Beginn unserer Schüleraustausch-Reisen war 1991, als die erste Gruppe aus Yuzawa

nach Siegburg kam. 1992 reisten dann die ersten Schüler aus Siegburg zum Austausch nach

Yuzawa. Seitdem finden bis heute die Austauschreisen im jährlichen Wechsel statt.

Da wir seit Jahren in den Herbstferien fahren, stand das Datum fest. Vom 04. bis 18.Oktober

sollten wir unterwegs sein.

Ein Fragebogen und ein paar Informationen für die Schüler und Eltern wurden bereits im

Frühjahr in den entsprechenden Klassenstufen im Anno Gymnasium verteilt, und nach recht

kurzer Zeit schon lagen uns genügend Anmeldungen vor. 7 Mädchen und 2 Jungen wollten

mit.

Soweit-so gut, aber in diesem Jahr war alles anders.

Ab der ersten Reise setzte sich der feste „Begleiter-Stab“ der DJG aus Peter Quadt, Hiroko

Becker Omori und ab 2000 auch Claudia Bjelke-Holtermann zusammen.

Und nun nach 22 Jahren, suchten wir neue Begleiter, die wichtige Aufgaben der „alten Gar-

de“ übernehmen konnten.

Das war nicht ganz so einfach, aber

es kam ein sehr gutes Team mit ge-

nau denen zustande, die sich perfekt

ergänzten.

Dieses bestand aus: Anja Habrom,

Vorstandsmitglied - sie war 2002 als

Schülerin mit uns in Japan und wollte

immer schon gerne wieder hin, Ale-

xander Grießl - Masterstudent auf

Lehramt Englisch und Japanisch, der

sich nach mehreren Aufenthalten in

Japan sehr gut auskennt und auf Grund seiner Japan-Erfahrungen und Sprachkenntnissen

den Part des „Reiseleiters“ übernahm, und Nico Thieme, Englisch- und Geschichts-Lehrer am

Anno Gymnasium.

Eine wirklich „junge Garde“

Die Planung lag - wie seit mehreren Jahren schon - in meinen Händen, aber da ich selber
auch zur „alten Garde“ zähle, war ich sehr froh und dankbar, dass die drei die Rundreise mit
den Schülerinnen und Schülern für mich übernommen haben.



Ich möchte den dreien meinen ganz herzlichen Dank aussprechen.

Als die Gruppe in Yuzawa ankam, hatten sie schon eine interessante Woche und
ereignisreiche Rundreise hinter sich. Man konnte die Begeisterung der Schüler hören und
fühlen. Das hat sich auch nicht geändert, als sie in Yuzawa waren und den Alltag in
japanischen Familien kennen lernen durften.

Yuzawa - alle waren ein wenig angespannt, aber das legte sich bereits in dem Augenblick, als
sie von ihren Gastfamilien im Rathaus Yuzawa in Empfang genommen wurden. Eine Woche
voller Erlebnisse lag noch vor uns.
Das Programm, das die Gastfamilien, die Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yuzawa und das
Rathaus Yuzawa für uns geplant hatten, war für uns alle eine tolle Erfahrung.
Anlässlich des 20 jährigen Bestehens der DJG Siegburg und meiner 15 Jahre als Vorsitzende
hat man uns einen ganz besonderen Festabend geboten.

Aber auch wir konnten dank
des Einsatzes unserer jungen
„Künstler“ den Gastgebern in
Yuzawa etwas zurückgeben. Die
Auftritte der Schüler lösten
Begeisterung und „Standing
Ovations“ aus. Dafür und auch
für Euren Mut, vor den ca. 300
Gästen aufzutreten, was ja
wohl nicht so alltäglich ist, ein
herzliches Dankeschön von mir
an Euch.

Ich möchte auf diesem Wege all denen danken, die dazu beigetragen haben, dass unsere
Reise ein so unvergessliches Erlebnis werden konnte.

Dem Bürgermeister und Präsidenten der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Yuzawa, Herrn
Mituyoshi Saito, dem ParlamentsvorsitzendenMasashi Yuri, dem Schulrat Takahiko Wada,
allen Gastfamilien, den Schulen, den Kendoka unter der Leitung von Teiichi Maeda, den
Kyudoka unter der Leitung von Toshio Kanbe und Yoetsu Minagawa, den freundlichen
Damen, die uns im Kochen unterrichtet haben, und denen, die uns Origami näher gebracht
haben. Natürlich auch den Mitarbeitern des Rathauses, die zu jeder Zeit für uns da waren
und uns die Wünsche von den Augen abgelesen haben.

Und ganz wichtig
den Eltern, die Euch die Reise ermöglicht haben, und die uns ihre Kinder anvertraut haben,
aber auch unseren mitreisenden Mädels und Jungen und den drei Begleitern, die gute
Botschafter der DJG Siegburg waren.

Meiner Gastfamilie, zu der ich seit vielen Jahren immer wieder „ nach Hause“ kommen kann,
danke ich von Herzen.

Claudia Bjelke-Holtermann




