
Kretinga adult teaching centre
-

COMENIUS
-

Projekttreffen in Litauen
Project meeting in Lithuania

-
2. – 8. Oktober / October 2012

Litauen bezaubert seine Besucher durch seine Natur, seine Wälder und die Ostsee. Holzfiguren drücken das kulturelle Empfinden und Denken der Menschen aus und 
unterstreichen die märchenhafte Atmosphäre. Auf dem Projekttreffen an unserer litauischen Partnerschule in Kretinga konnten wir den besonderen Charakter des 
Landes und seiner Menschen sehr intensiv kennenlernen. Zunächst imponierte uns die moderne Ausrüstung der Schule, die vor allem Fernunterricht mittels Moodle 
anbietet und nur eine relative kleine Anzahl von Schülerinnen und Schülern hat, die tatsächlich persönlich jeden Tag zum Unterricht kommen. Kretinga selbst beein-
druckte uns dadurch, dass sie eine der ältesten Städte Litauens ist. Im alten Franziskaner-Kloster und im Herrenhaus der Fürsten Tiskevicius wird die lange Geschichte 
der Stadt lebendig. In dem wundervollen Wintergarten des Herrenhauses aßen wir inmitten tropischer Pflanzen zu Mittag.
Auf einem Ausflug besuchten wir die Orte Nida u
heftige Regenschauer gerieten. In Nidda besichtigten wir das ehemalige Ferienhaus von Thomas Mann.
Ein besonderes Ereignis war der Besuch des Erntedankfestes in Kretinga. Auf vielen Ständen wurden landestypische Produkte angeboten. Auf der Bühne fand ein Kultur-
programm statt. Auch wir hatten einen kurzen Auftritt, indem wir mit allen unseren Mitschülern aus den Partnerschulen unser Projekt auf der Bühne kurz vorstellten.
Zu guter Letzt fassten wir unsere Eindrücke in einem gemeinsamen Workshop zusammen. Besonders an die leckeren litauischen Äpfel werden wir noch lange zurückden-
ken. Wahrscheinlich haben wir noch nie so viele Äpfel gegessen, wie während dieses Projekttreffens.

Lithuania enchants its visitors with its nature, its forests, and the Baltic Sea. Wooden figures express the cultural perception and thinking of the people and intensify 
the fairytale atmosphere. During the project meeting at our Lithuanian partner school in Kretinga we got to know the special character of the country and its people
very closely. We were impressed by the ultramodern equipment of the school, which offers distance learning - especially via Moodle - and which has only a relatively 
small number of students who actually attend classes every day. Kretinga itself stroke us by the fact that it is one of the oldest cities in Lithuania. The long history
becomes alive in the old Franciscan monastery and the manor house of the Dukes of Tiskevicius. In the wonderful winter garden, surrounded by tropical plants, we ate
for lunch.
On a day trip, we visited the villages Nidda and Juodkrante on the Curonian Lagoon. During a long walk we became aware of the nature, also because we were caught 
by heavy rain. In Nidda, we visited the former holiday home of Thomas Mann. 
A special event was the Festival of Harvest and Pumpkin in Kretinga. Many market stalls offered a huge variety of country-typical products. A cultural programme took 
place on the stage. We had a brief performance as well by introducing our project with all our classmates from the partner schools on stage.
Last but not least, we summarized our impressions in a joint workshop. Especially the delicious Lithuanian apples we will remember for a long time. Probably, we have
never eaten so many apples as during this project meeting.


