Wir wählen „Baltijskij Artek“ aus! Ein internationales Forum
vereinte die jugendliche Elite Russlands und Europas
Vom 7. bis 15. August 2013 fand im Kaliningrader Gebiet am Strand der Ostsee
ein großes Ereignis der Nord-West-Region Russlands statt das IV.
Internationale Jugendforum „Baltijskij Artek“,
das schon Tradition hat. Wie auch in den
vergangenen Jahren nahm ein Team des
Integrationszentrums
„Globus“
an
dieser
unvergesslichen Veranstaltung teil. Nach einer
nächtlichen Reise durch Polen und einem kurzen
Aufenthalt in Kaliningrad kamen wir endlich am
Bestimmungsort
an.
Es
erfolgte
die
Registrierung, was nicht einfach war, wenn man
berücksichtigt, dass am Forum 1250 junge
Leute teilnahmen, die Russland sowie Polen,
Litauen, Lettland, Norwegen, Weißrussland,
Deutschland vertreten. Wir wurden auf Zelte verteilt, die unser Quartier für die
nächsten 9 Tage waren.
Im „Baltartek“ erholten wir uns nicht nur, sondern wir erfuhren auch viel Neues.
Jeder Teilnehmer wählte aus, an welchem Programm er teilnehmen wollte. Da
gab es einige Richtungen: Gestalterische Tätigkeit, die Musik, Theater, Tänze
und Kunst enthielt, Dimensionen der Zukunft und Medien, Du als Unternehmer,
International (das ist die Richtung, an der wir teilnahmen).
Der ganze Umgang in dieser Richtung wurde in Englisch durchgeführt. Das
Programm jeder Richtung enthielt saturierte Bildungsmodule, Meisterklassen,
Sach- und Rollenspiele, Treffen mit bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens, Unternehmern, Politikern, Kulturschaffenden, verdienten Künstlern, ein
interessantes Erholungsprogramm, Konzerte und Sportveranstaltungen. Ein
wichtiges
Ziel
von
„Baltartek“
ist
es,
im
Rahmen
der
Innovationsjugendplattform , den jungen und aktiven Menschen die Möglichkeit
zu geben, gemeinsam Ideen und Projekte zu entwickeln, für die man finanzielle
Unterstützung erhält. Unser Tag im Baltischen Artek begann mit
Morgengymnastik bei Musik oder mit einem Lauf am Strand und endete mit
einem umfassenden Unterhaltungs-programm. Die Zeit verging wie im Fluge
und dann kam der 14. August – der letzte Tag im „Baltartek“.
Zum Abschluss des Forums zeigten die Teilnehmer der unterschiedlichen
Richtungen ein prächtiges Programm, in dem sie alles demonstrierten, was sie
in diesen Tagen gelernt haben. Soloauftritte, eine Lasershow, ein Musical und
viel anderes schufen eine unvergessliche Atmosphäre. An diesem Abend
fühlten wir alle deutlich, dass wir ein Team sind. Hier gewannen wir auch neue
Freunde, hatten unvergessliche Begegnungen und Eindrücke. Das alles wird
uns lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Und natürlich möchten wir wieder
hierher fahren!
Noch Ausführlicheres kann
www.baltartek.ru erfahren.

man

über

„Baltartek“

auf

der

Website

Christina Sonnenberg

