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Ende November bekam die ARS zum mitt-

lerweile zum zweiten Mai Besuch aus lsra

el

Zwölf Schülerinnen und SchLiler des Aya-

notYouth Village waren eine Woche zu

Gast an der beruf ichen SchLrle in Mar-

bLrrg Lrnd arbeiteten gemeinsam mit ih-

ren deutschen Gastgebern in einer Pro

lektwoche an dem Ihema ,,lVein sicherer
Piatz Geborgenheit und Sicherheit in

meinem Umfeld, in meinem Land". Hier-

bel wurden ausqehend vom persönlichen

LebensLrnrfeld bis hin zu gesellschaftli

chen und politischen Aspekten Bedingun

gen untersucht, unter denen die Pränris-

sen Sicherheit und Geborgenheit stattfin-

den können.

Dabei spielen aLrch die interschiedlichen

geografischen Gegebenheiten beider Län

der eine Rolle So besLrchten die SchLrle-

rinnen und Schuler die ehemalige Eisen,

erzgrube Fortuna in Solms und beschäf

tigten sich nrit denr Thema Gewinnunq

Lrnd Bedeutung von Rohstoffen. Und arf
einer dLrrch einen Förster anqeleiteten Ex

pedition durch den hessischen Wald

konnte man einiges zum Ökosystem bzw.

Ulngang mit Trinkwasser erfahren.

Ein Höhepunkt des Austausches war der
Besuch der Bundeshauptstadt. Auf Einla-

dungen des ehemaligen Abgeordneten

Dr Stefan Heck besuchte die Gruppe den

Bundestag. Sicherheitspolitische Frage,

stellungen konnten in Gesprächen mit
Mitarbeitern erörtert werden. Ebenso war

ein gemeinsamer Besuch des Denkmals

für die ermordeten Juden ELrropas auf

dem Programm. Nachdem am nächsten

Tag die Ausstellu ng,,Iopographie des Ter

rors" den SchwerpLrnkt bildete, endete

de, Berlin T"ip rnit G'oßstadt lnpressio-
nen am Alexanderplatz.

Da die SchLllerinnen Lrnd Schüler beider

SchLrlen jeweils den AusbildLrngsschwer

punkt,,GestaltLrngs- Lrnd Medientechnik"
(GMT) besuchen, waren Film-Lrnd Fotoka

mera die ständigen Begleiter in der Be

gegnLr ngswoche. ln einer AbschlLrssveran-

staltLrng präsentierten die Ieilnehmer ihre
fi mischen Lrnd gestalterischen Zwi-

schenergebnisse dieses ersten Projektteils

der 5chLr lgemeinde der Adolf-Reichwein

SchLrle. Das Projekt wird im April 201 B

f0rtgesetzt. Dann fahren die Marburger

mit den begleitenden Lehrern Dirk Arnold

und Christoph Paul nach lsrael.
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