
 

Ein buntes Programm für die Gäste 
Gymnasium freut sich über 16 Austauschschüler aus dem französischen Lixieux, die noch bis morgen in Werther weilen 

•Werther (aha). Das evangeli
sche Gymnasium freut sich 
derzeit über Besuch aus Frank
reich. 16 Jugendliche aus Li
sieux weilen noch bis morgen 
in Gastfamilien in Werther 
und nehmen natürlich auch 
am Unterricht teil. 

Vor einer Woche sind die 
Gäste aus Frankreich in Werther 
eingetroffen. Ihre Gastgeber ha
ben sich ein umfangreiches Pro
gramm für sie einfallen lassen, 
um den jungen Leuten einen 
Eindruck von Land und Leuten 
in Deutschland zu vermitteln. 

Zu den Höhepunkten zählte si
cher ein Ausflug nach Bremen, 
wo die Stadtmusikanten zum 
meistfotografierten Objekt des 
Tages avancierten. Nicht minder 
gut kam eine Besichtigung der 
Hohenfelder Privatbrauerei in 
Langenberg an, wo auch eine 
Verkostung - selbstverständlich 
in maßvoller Größe - nicht feh
len durfte. An diesem Tag 
schloss sich ein Abstecher zur 
Adlerwarte Berlebeck an, wo sich 
sowohl die Jugendlichen als auch 
ihre erwachsenen Begleiter be
eindruckt zeigten von der Größe 
und Schönheit der Greifvögel. 

Nahm die Fahrt ins Lippische 
nicht unerheblich Zeit in An
spruch, dürfte das heutige Aus
flugsziel innerhalb weniger Mi
nuten erreicht sein: das Laden
cafe Schulze in Borgholzhausen. 
Die Lebkuchen derer »von Ra
vensberg« schmecken nicht nur 
köstlich, zahlreiche Päckchen 
werden wohl auch als Souvenir 

.die Rückreise nach Frankreich 
antreten. 

Ebenso wichtig wie die Aus
flüge und die gemeinsamen Ak
tivitäten in den Gastfamilien war 
die Teilnahme am Unterricht. In 
kleinen Gruppen lernten die 

französischen Jugendlichen, wie 
die deutschen Jugendlichen ler
nen: Ob Biologie, Kunst oder 
Englisch, so gut Js ging wurden 
die Gäste in den Unterricht ein
gebunden. Fast spielerisch ab
solvierten sie das Fach Franzö
sisch, wo sie ihren deutschen 
Gastgebern zwangsläufig mei
lenweit überlegen waren. 

Morgen treten die Jungen 
und Mädchen aus Frankreich die 
Heimreise nach disieux an. Für 
beide Seiten dürfte der Besuch 
spannend und vOJ; allem von vie
len neuen Erfahrungen geprägt 
gewesen sein. 

Oie Gäste und ihre Gastgeber: Schulleiterin Barbara Erdmeier (links) und Frithjof Meißner (rechts) freuen sich 
über den Besuch von 16 Austauschschülern und ihren Lehrern aus dem französischen Lixieux. FOTO: HK 


