Erasmus+ Reise nach Pesaro/Italien

Samstag, Sonntag und Montag
Nach einer fast 7-stündigen Reise war es soweit: Wir landeten in Bologna und konnten nach einer kleinen
Stärkung in der Pizzeria des Flughafens sowie einer Busfahrt durch die schöne italienische Landschaft in Pesaro
endlich unseren Austauschpartnern/innen begegnen. Nachdem wir bereits eine Videokonferenz zusammen
veranstaltet haben, war es umso schöner, die verschiedenen Schüler/innen aus der Tschechischen Republik,
Spanien, Italien und Finnland kennenzulernen und mit ihnen eine Woche rund um das Thema Nachhaltigkeit zu
verbringen. Auf dem Parkplatz der Schule Liceo Scientifico wurden wir durch die Teilnehmer/innen begrüßt. Der
erste Abend des Projektes konnte frei gestaltet werden. So verbrachten beispielsweise die meisten Schüler/innen
die Zeit mit ihren Gastfamilien, erholten sich von der anstrengenden Fahrt und lebten sich ein.
Denn bereits am nächsten Tag begann das aufregende Erasmus+ Programm rund um die Nachhaltigkeit und den
Klimaschutz. Nach einem freien Vormittag, welcher von vielen erneut zum Entspannen oder zum Erkunden der
Umgebung genutzt wurde, versammelten sich alle um 15:00 Uhr in Pesaro, um die Stadt zu erforschen. Hierfür
wurden alle in 2 Gruppen eingeteilt: die eine Hälfte machte eine interessante Stadtrallye mit unterschiedlichen
Aufgaben; man musste etwa Selfies vor bedeutenden Monumenten der Hafenstadt machen. Währenddessen
unternahmen die anderen Schüler/innen einen Stadtrundgang, auf welchem sie zahlreiche Informationen rund um
Pesaro und dessen Geschichte bekamen.
Ein “Nice-to-know” ist, dass der berühmte Musiker des 18. und 19. Jhr. Gioachino Rossini in dieser Stadt geboren
wurde und ihr nach seinem Tod seine gesamten Besitztümer hinterließ. Es gibt auch beispielsweise zahlreiche
Gebäude, ein Theater und sogar eine Pizza, die nach ihm benannt wurden.
Am Ende des Tages trafen sich einige von uns, um gemeinsam etwas zu essen.
Die Woche begann mit einer Einführung in das Projekt, welche in dem Schulgebäude stattfand. Nach einer kurzen
Führung stellte unter anderem Marta Scavolini die Ziele und Pläne der Organisation “Pesaro Citta’ Sostenibile”
vor, die sich besonders mit der Wirtschaft, Kultur und nachhaltigen Stadtplanung befasst.
Der Tag ging weiter mit dem Besuch des Parkes Miralfiore. Hier konnte man neben der wunderschönen Natur
auch nachhaltige Pflanzmethoden kennenlernen sowie von den unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der
Naturprodukte erfahren. Den Tag ließen die meisten von uns mit einem Eis an dem Wahrzeichen Pesaros, die
Pomodoro-Sphäre (auch liebevoll Tomaten-Ball genannt), ausklingen.
Regina Morgen, 11a

Dienstag
Am Dienstag besuchten wir eine riesige Lagerhalle des „Onlus Gulliver“- ein Ort, an dem die Bewohner Pesaros
ihre alten und für sie nicht mehr zu gebrauchenden Sachen, wie Kleidung, Möbel und Dekoration, hinbringen
können. Diese werden vom Team, welches sich aus Freiwilligen der „European Corps of Solidarity“
zusammensetzen, aufgewertet und zum Weiterverkauf angeboten. In und um die Halle herum durften wir
Eindrücke sammeln und uns in Workshops, sowie zwei Rundgängen rund ums Recyceln mit den Möglichkeiten
des Onlus Gulliver und der Müllstation vertraut machen.
Nach diesem Ausflug und einem erneuten Mittag im Parche Miralfiori ging es für uns nach Fano, einer
historischen Stadt, nicht weit entfernt von Pesaro. Dort angekommen durften wir uns selbst auf den Weg machen,
bis dann ein Stadtrundgang mit der Geschichte über dieses Örtchen begann. Währenddessen besichtigten wir
Kirchen, Denkmäler und ein kleines Museum mit Statuen der alten Zeit. Besonders die Struktur der Stadt und
deren Geschichte konnte nachvollzogen werden, da die alten Gebäude und Stadtmauern auch heute noch
besichtigt werden können.
Abgeschlossen haben wir diesen Tag mit individueller Freizeit. Gegen 18 Uhr waren unsere Gruppenaktivitäten
beendet.
Oskar Wilhelms, 11c

Mittwoch
Am Mittwoch wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt: Die erste hat sich um 8:45 Uhr am Treffpunkt Parcheggio
Curvone und die zweite um 9 Uhr am Musei Civici getroffen. Die erste Gruppe hat sich an dem Treffpunkt dann
Fahrräder ausgeliehen und danach sind wir zu der zweiten Gruppe gefahren.
Dort haben wir dann gemeinsam eine Expertin getroffen. Sie hat uns etwas darüber erzählt, wie über die Jahre in
Pesaro dafür gekämpft wurde, dass die Leute mehr Fahrrad fahren. Das Netz der Bicipolitana ist 200km lang und
eine umweltfreundliche Alternative zum Auto. Die erste Gruppe hat dann eine Fahrradtour durch Pesaro gemacht,
die zweite ist ins Sonosfera gegangen. Danach wurde getauscht. Im Sonosfera sitzt man in einem dunklen,
schwarzen Raum und man hört Geräusche des Waldes, die über Jahre aufgenommen wurden. Zum Ende hin
wurde noch einiges über die Klimawandel erzählt und gewarnt das wenn wir nichts tun, wir nur noch ca. 7 Jahre
und 100 Tage haben um den Klimawandel zu stoppen. Den Nachmittag haben wir mit unseren Gastschülern
verbracht.
Mia Sundt, 10d

Donnerstag
Gestern ging es für unsere Truppe an eine der größeren Schulen in Pesaro, dem Instituto D’istruzione Superiores
A. Cecchi. Diese ist beheimatet in der Villa Caprile, die in der Vergangenheit als Sommerresidenz genutzt wurde.
In der Schule wurden wir von den ältesten Schülern herumgeführt. Neben dem Unterricht stellen die Schüler auch
selbst Wein, Essig und Olivenöl her. Die gesamte Führung neigte sich dann um 13 Uhr dem Ende zu und wir
konnten uns in der Schulkantine stärken. Danach ging es mit dem Bus in die UNESCO Weltkulturerbe Stadt
Urbino. Hier hatten wir Gelegenheit die riesige Galerie von Frederico zu bestaunen. Neben den 5x5 Teppichen
waren auch die berühmtesten Werke ganz Italiens in ihrer vollen Pracht sichtbar. Nach der Galerie ging es dann
für uns in die neu umgebaute Universitätsbibliothek, die in einem modernen Stil gehalten ist. Zum letzten Event
dieses Tages ging es dann an die Universität zu einem Geologen, mit dem wir ausführlich den Klimawandel und
dessen Folgen sowie den Treibhauseffekt besprochen haben.
Tobias Stevens, 10a

Freitag
An unserem letzten Tag haben wir uns eine nachhaltige Schule angeschaut. Sie hat innovative Wege gefunden
den Schulalltag klimafreundlich zu gestalten. Zum Beispiel wird sie an sonnigen Tagen zu 100% durch
Solarenergie betrieben.
Am Nachmittag arbeiteten wir in fünf Gruppen mit je einem Schüler aus jedem Land. Wir haben während der
Gruppenarbeit Posts für den Instagram Account @globalgoalsembassadors geschrieben.
Um unsere Reise abzuschließen, haben wir am Abend ein letztes gemeinsames Dinner genossen, bevor es
Samstag zurück nach Deutschland ging.
Die Woche war eine tolle Erfahrung und gute Möglichkeit eine andere Kultur kennenzulernen. Wir freuen uns
schon unsere neuen Freunde im Mai in Deutschland begrüßen zu dürfen.
Theda Scherff, 10d

