Helene Schuldt
Baikal 2008
Wir sind am 23.8. früh morgens in Ulan-Ude am Flughafen an gekommen und dann mit
einem kleinen Bus zu Universität gefahren, da haben wir unsere Gastfamilien kennen gelernt.
Am nächsten Tag haben die Gastfamilien ihren Gastschülern die Stadt gezeigt. Am zweiten
morgen haben wir uns morgens früh mit noch einer Reisegruppe Burjatischen Jugendlichen
getroffen und sind dann mit zwei Bussen zum Baikalsee gefahren, die fahrt dauerte ca. fünf
stunden. Es war sehr laut und staubig, da im Bus Löcher in den Fenstern waren. Dort
angekommen, wurden wir auf unsere Zimmer eingeteilt, Abends haben wir alles zusammen
Lieder am Feuer gesungen.
Nach dem wir am nächsten morgen (wie jeden anderen morgen auch) Frühsport und dann
gegessen haben, haben wir kennen lern spiele gespielt, abends haben sich die Burjatischen
Schüler Künstlerisch vorgestellt.
Am 5. Tag hatten wir Interkulturelles Training zum Thema Esskulturen und die Deutsche
Gruppe hatte sich Künstlerisch vorgestellt. Am 28.8 wahren die Olympischen Sport spiele
geplant, die aber wegen des schlechten Wetters nicht statt finden konnten. Am siebten und
achten tag haben wir in drei Gruppen drei verschiedene Projekte erforscht und vorgestellt.
Am nächsten tag war der „Geburtstag“ des Baikalsees, zu diesem an lass haben wir mit den
Burjatischen Schülern einen Teil des Ufers vom Baikalsee gesäubert, und Souveniers aus
Steinen und Holz .. gebaut.
Am 1.9. sind wir wieder zurück nach Ulan-Ude zu unseren Gastfamilien gefahren.
Am 11. Tag haben wir uns eine Schule angeguckt und den Buddhistischen Tempel in
Ivolginsky besucht.
Am 12. und 13. Tag sind wir in vier Gruppen in vier verschiedene Dörfer gefahren und haben
dort deren Kultur etwas besser kennen gelernt. Am nächsten Tag sind wir wieder zurück in
unsere Gastfamilien gefahren. Am Tag danach haben wir vormittags zwei Schulen besucht
und nachmittags an einem Workshop teilgenommen, in dem wir in zweier Gruppen
Armbänder geflochten haben. Am 15. Tag hatten wir bin zum Abendessen Freizeit in unseren
Gastfamilien, zum Abendessen hatten wir uns wieder in der Universität getroffen und dort
Gemeinsam Fotos von der Reise angeguckt, gegessen und uns verabschiedet.
Am 16. Tag ( 7.9.) sind wir Morgens wieder zurück (über Moskau) nach Hannover geflogen
und dann mit dem Zug nach Osnabrück gefahren.

