
Deutsch – Französische Jugendbegegnung in Geising 30.07.2022 – 08.08.2022 

 

Ein unvergessliches Abenteuer mit vielen schönen Erlebnissen erwartete 15 deutsche und 

französische Jugendliche im Alter von 14 -19 Jahren in Geising/ JH „Hüttenteichbaude“. 

Diese Begegnung hatte zum Ziel, die andere Kultur und deren Normen und Werte kennen-

zulernen sowie die Freundschaft beider Nationen zu intensivieren.  

Organisiert wurde es von dem Coswiger Kinderzentrum e.V/ KIZ Weinböhla und dem 

Partnerverein „Horizons Jeunes“ aus Brumath. Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt 

vom Deutsch – Französischen Jugendwerk/ Office franco – allmand pour la Jeuneusse.  

Am ersten Tag lernten sich die Jugendlichen beider Nationen schnell kennen. Dabei wurden 

bereits die kleine Besonderheiten und Unterschiede festgestellt, beispielsweise, dass die 

Franzosen ihre Spaghetti nicht mit Löffel und Gabel sondern mit Messer und Gabel essen.                                                                                                                                                               

Durch die verschiedenen Ausflüge, wie nach Prag oder nach Meißen zum Besuch der 

Porzellanmanufaktur, konnten gemeinsam neue Eindrücke gesammelt und Erinnerungen 

geschaffen werden. Auch durch sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel das Bouldern in 

Dresden, Bowling in Geising oder Tischtennis auf dem Jugendherbergsgelände, konnten die 

Jugendlichen ihre Teamfähigkeit und den Zusammenhalt untereinander stärken.  

Die gemeinsamen Mahlzeiten, die oft selbst zubereitet wurden, standen jeden Tag auf dem 

Plan. Und diese schmeckten richtig gut! Anschließend wurde die freie Zeit meist nach Lust 

und Laune gestaltet. Einen Abend wurde beispielsweise getanzt, ein anderer mit Karten- 

spielen verbracht, ein weiterer mit Sport, aber jeder Abend war einzigartig.  

Um den Bildungsaspekt dieser Reise noch zu toppen, wurde eine 60-minütige Quizz – 

Challange veranstaltet. Diese beinhaltete Aufgaben und Fragen, die auf Deutsch, Englisch 

sowie Französisch gestellt wurden, und anschließend von den Jugendlichen beantwortet 

werden sollten. 

Anhand der Reaktionen und Rückmeldungen aller Beteiligten wurde wieder einmal deutlich, 

dass diese Begegnungen mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen zusammen-

hängen, in denen die Bildung, der Zusammenhalt und vor allem der Spaß im Vordergrund 

stehen. Eine abwechslungsreiche Reise ging zu Ende mit der Vorfreude auf das nächste 

Zusammentreffen in Brumath. 

 


