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Bericht über die Begegnungsfahrt der Klasse 351B+ nach Świdnica/ Polen 2017 

 

Tag 1, Anreise und Begrüßungsessen 

 

Am Montag, 29.05.2017 wurde sich um 8 Uhr an der Berufsschule in Weißensee getroffen, ehe 

wir gegen 8:30 Uhr die Reise nach Niederschlesien antraten. Nach etwa 3 Stunden Busfahrt 

erreichten wir Polen und es wurde die erste Raststätte angefahren, um das erste Mal polnische 

Luft zu schnuppern. 

Nachdem wir gegen 13 Uhr die Unterkunft erreichten, gab es nach kurzer Begehung der Zimmer 

auch schon Kaffee, Tee und ein leckeres Eis, welches in einer kleinen Manufaktur in der Nähe 

der Stadt hergestellt wurde. 

Nach einem gemeinsamen Spaziergang zum Marktplatz der Stadt Świdnica/ Schweidnitz durften 

wir leckere Spezialitäten in der polnischen Berufsschule verkosten. Die Schüler haben einen 

Essraum für uns hergerichtet, in dem wir eine typische polnische Saure Mehlsuppe gegessen 

haben. Es folgten Piroggen in Süß und Herzhaft, sowie eine Portion Chiapudding mit pürierten 

Erdbeeren und Mangostückchen. Der Abend stand uns dann ab ca. 17 Uhr selbst zur Verfügung 

und so wurde der restliche Spätnachmittag sowie der Abend in einigen ausgewählten Lokalen 

rund um den Marktplatz und das Stadtzentrum verbracht und sich auf die kommenden Tage 

eingestimmt. 

  
 

Tag 2, Kreisau und Workshop Brotbacken 

Mit dem Linienbus ging es morgens um 9:30 Uhr nach Kreisau. Es war sehr heiß, der Himmel 

war blau, die Sonne strahlte – so startete der Tag hervorragend. 

Das Gut Kreisau, circa 30 Busminuten von Schweidnitz entfernt, war viele Generationen lang im 

Familienbesitz der Familie von Moltke. Mittlerweile wird es jedoch von einer Stiftung verwaltet. 

Vor dem Berghaus des Anwesens steht eine Ahnentafel der von Moltkes. Interessant war die 

Geschichte dahinter: Ein Busfahrer, der vor einigen Jahren immer wieder Besucher zum Gut 

Kreisau gefahren hatte, fand ein solches Interesse an der Familiengeschichte, dass er es sich zur 

Aufgabe gemacht hatte, die Ahnenreihe auf einer Tafel zu verewigen. 



2 
 

  

  

Das Gut beinhaltet mittlerweile Cafés, eine Galerie, ein Hotel, ein Restaurant, Seminarräume, ein 

ökologisches Bildungszentrum und vieles mehr. 

Unsere Gruppe schaute sich nach einem lustigen Kennenlern-Spiel mit den polnischen Schülern 

das Berghaus an. Über die Ländereien, wo uns am Straßenrand ein kleines dickes Pony 

überraschte, welches dort alleine graste, gelangten wir zu diesem wundervollen 

geschichtsträchtigen Ort, der die Begegnungsstätte des „Kreisauer Kreises“ war – dem Berghaus. 
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Der „Kreis“ war eine friedliche Widerstandsgruppierung, die sich um die 1940er Jahre gegründet 

hatte, um sich zu überlegen, wie Deutschland ohne Hitler aussehen könnte. Dazu fanden sich 

Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten zusammen, um ein neues, 

demokratisches Deutschland zu zeichnen, welches nach christlichen Werten und sozialen 

Standards funktionieren sollte. Ein von einem Künstler gestalteter Gedenkraum erinnert im Haus 

an den „Kreisauer Kreis“. Beeindruckt hat mich ein Zitat, welches in diesem Raum hängt:  

„Wenn wir uns schon mit einer Epoche abfinden müssen, in der die größere Wahrscheinlichkeit 

für ein vorzeitiges Lebensende steht, sollten wir doch wenigstens dafür sorgen, dass es einen Sinn 

hat, zu sterben – gelebt zu haben.“ Adam von Trott zu Solz. 

Am Nachmittag sind wir zu einem kleinen Hof in Schweidnitz gefahren. Dort wurden wir von 

einer jungen Frau und den Besitzern, einem Ehepaar sehr herzlich begrüßt. Im Hinterhof des 

Hofes durften wir uns in einem wunderschönen Holzhaus (das die Besitzer selbst gebaut haben) 

an den gedeckten Tisch setzen. Von draußen kam der Geruch von Sommerregen herein und im 

Innern des Hauses war es sehr gemütlich, auch durch einen großen Steinofen, in dem das Brot 

gebacken wird. 

Der Grund des Besuches war es, die Kunst des Brotbackens zu erlernen, deswegen standen große 

Tonschalen mit lecker aussehendem Brot auf der langen Holztafel. 

Das Brot hier besteht nur aus einigen wenigen Zutaten: Wasser, Mehl, Sauerteig und Salz und 

natürlich den wichtigsten Zutaten: Zeit und Liebe. Ganz traditionell wird hier das Weizenbrot in 

einem großen Holzbottich angesetzt, der nie gewaschen wird. Dadurch kleben die guten 

Sauerteigbakterien am Rand. Diese kleinen Reste reichen aus, um den Teig für das nächste Brot 

anzusetzen. 

Der Vorteig wird am Tag vor dem eigentlichen Backen angesetzt. Am nächsten Tag kommen 

dann die Hände zum Einsatz. Auf den über Nacht entstandenen Sauerteig wird Wasser, Mehl und 

Salz gegeben und dann wird geknetet. Um den perfekten Teig hinzubekommen, braucht man ein 

gutes Gefühl und die Erfahrung von Jahren. Dennoch wurden wir motiviert, das selber zu 

machen. Der Teig aus Weizenmehl sollte nicht kleben und sehr weich sein. 

Das Roggenbrot ist in der Herstellung etwas unkomplizierter. Auch hier wird der Sauerteig einen 

Tag vorher angesetzt, aber dafür ist das Kneten mit der Hand nicht so wichtig. Es geht nur darum, 

dass sich die Zutaten gut mischen. Die Konsistenz ist viel klebriger. 

Im Anschluss wurde die Brotzeit eröffnet. Es gab selbst gemachte polnische Limo, frischen 

Ziegenkäse, Schmalz und selbst gemachte Butter. Alles schmeckte vorzüglich. 
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Tag 3, Ausflug nach Breslau mit Zwischenstopp auf dem Weingut ADORIA 

Der Tag begann um 07:30 Uhr mit dem Frühstück. Um 08:30 Uhr war Abfahrt nach Breslau. 

Auf dem Weg nach Breslau/ Wrocław machten wir einen Stopp in Zachowice auf dem Weingut 

ADORIA. Dort wurden wir bereits von Ilona erwartet. Sie erzählte uns etwas über den Anbau, 

die Verarbeitung und die Weine. Das Weingut besteht aus 3 Hektar, auf denen 4 Rebsorten, 

Chardonnay, Pinot Noir, Bacchus und Riesling, angebaut werden. Nach der Einführung in die 

Welt von ADORIA wurden wir zu einer Verkostung eingeladen und durften unter anderem den 

mit Silber ausgezeichneten Pinot Noir testen.   

 

Es war sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Geschmäcker sind und 

welche Verbindung wir Köche zu den Weinen haben. Zum einen der Gedanke an 

korrespondierende Gerichte und zum anderen die Vielfalt der einzelnen Aromen, von beerig, 

säuerlich bis hin zu moosartig und an Wald erinnernd. 

Nach der Verkostung ging die Fahrt weiter nach Breslau. Nachdem wir dort angekommen waren, 

gingen wir in die Altstadt und den zugehörigen Marktplatz. Von dort aus startete die Führung mit 

einem deutschsprachigen Guide. Dieser klärte uns erst einmal über die in der ganzen Stadt 

verteilten kleinen Bronzezwerge auf. 

In den 80er Jahren hatte eine Oppositionsbewegung gegen das kommunistische Regime in Polen 

demonstriert. Dies machten sie auch in Zwergenkostümen (Zwergenaufstand). Ebenso sprühten 
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sie Zwerge an Wände, welche jedoch von der Polizei entfernt wurden und somit wurden der erste 

Zwerg, Papazwerg, welcher auf der Fingerspitze des „Stinkefingers“ sitzt, aufgestellt. Weitere 

Zwerge folgten ab 2001 in Form eines Studentenprojekts der Kunsthochschule. Heute stehen über 

300 Zwerge in ganz Breslau verteilt. 

 

 

Uns allen gefiel Breslau mit seinen alten Hansehäusern und den kleinen Nebengassen sehr gut. 

Weitere Stationen waren die große Markthalle sowie das *****Radisson Hotel sowie das Gault-

Millau zertifizierte The Granary-Hotel mit Küchenbesichtigung und Austausch mit dem 

Küchenchef.  

Ab dem Nachmittag konnten wir Breslau frei erkunden und an die schönsten Plätze zurückkehren 

oder die Stadt noch ein wenig auf uns wirken lassen. Die einen machten es sich bei einem kühlen 

Bier an der Oder bequem, die andern saßen gemütlich in einem Kaffee, beobachteten den Trubel 

der Straßen und wieder andere fanden für den Abend eine entspannte Bar bzw. kehrten in ein 

hochkarätiges Restaurant im Herzen Breslaus ein. 

Im Großen und Ganzen hat uns allen der Ausflug sehr gefallen und wir waren positiv überrascht, 

was für eine schöne Stadt Breslau doch ist. Hätte uns zuvor jemand gefragt: „Lass uns doch einen 

Wochenendtrip nach Breslau machen?!“ Hätten wir wohl eher mit „Nein.“ geantwortet, aber nach 

dieser Erfahrung waren wir uns einig, dass ein „JA!“, wohl eher angebracht ist! 
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Tag 4, Wochenmarkt, gemeinsames Kochen, Gemüseschnitzkurs und Abschlussessen im 

Hotel „Red Baron“ 

Der Tag begann wieder mit einem schön hergerichteten Frühstück um acht Uhr in der 

Jugendherberge, circa eine Stunde später brach ein Teil der Gruppe zum Wochenmarkt am Rande 

der Altstadt auf. Der Markt, der sowohl eine Vielfalt an Textilien und einige Nutzgegenstände 

wie Putzmittel oder Tücher bot, konnte auch bei seiner stattlichen Gemüseauswahl sowohl durch 

gute Qualität dank des lokalen Handels als auch durch Preiswertigkeit nur überzeugen. Das 

Markttreiben insgesamt war recht rege, jedenfalls so sehr, dass sich die Teilgruppen, trotz 

mehrmaliger Überquerung des Markts  nicht fanden, bis durch ein kurzes Telefonat geklärt 

werden konnte, dass die eine Gruppe sich noch vor dem Markteingang befand und 

dementsprechend auch bei größerer Übersichtlichkeit nicht auf dem Markt hätte gefunden werden 

können. Solche Suchgänge, gerade auf Märkten, sind jedoch natürlich keineswegs verlorene Zeit, 

da sie zu einem guten Überblick verhelfen, sodass die am Rande des Marktes angebotenen 

Hühner, Enten, Perlhühner und deren Küken gefunden wurden und betrachtet werden konnten. 

Trotz des durchaus einladenden Preises von umgerechnet einem Euro pro Küken begnügte sich 

die Gruppe letztendlich mit der Begutachtung der Tiere und des regen Handels. 

Eingekauft wurde dann viel Obst und Gemüse, die Auswahl fand spontan und produktgeleitet 

statt, gezahlt durch die Hand Herrn Doyés und unterstützt durch zwei zur Übersetzung 

mitgekommene polnische Schüler. Zubereitet werden sollte ein schneller und leichter 

Mittagsimbiss für die insgesamt circa 30 Personen große Gruppe der polnischen und deutschen 

Schüler, die, sofern sie nicht am Marktgang und der folgenden Zubereitung des Imbisses beteiligt 

waren, zu einem Gemüseschnitzkurs im Restaurant „Red Baron“, welches Teil eines 

Schweidnitzer Vier-Sterne-Hotels ist, eingeladen waren, um dort von dem Küchenchef 

dekorative Schnitztechniken für Gemüseblumen zu erlernen.  
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Gespeist wurde dann gemeinsam in der Jugendherberge, zwar mit leichter Verspätung durch das 

Küchenteam, dafür aber umso geschmackvoller. Serviert wurden Variationen von Gemüsesalaten 

und als Süßspeisen veganes Mousse und ein Schokoladenkuchen, jeweils mit frischen Beeren. 

Im Anschluss wurde die älteste Fachwerkkirche Europas in Schweidnitz besichtigt, welche einige 

Schüler danach zu den beeindruckendsten Kirchen zählten, die sie jemals besichtigt hatte, was 

keineswegs auf vorherige Unkenntnis über eindrucksvolle Kirchengemäuer zurückzuführen sein 

könnte. Die filigrane und durchaus prunkvolle Innenausstattung war selbstverständlich weder 

Glück, noch entstand sie durch Zufall oder höhere Mächte. Im früher katholisch regierten 

Schlesien war es nur sehr wenigen evangelischen Gemeinden gestattet gewesen, überhaupt ein 
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Kirchenhaus zu errichten und in den wenigen Fällen verbot man die Nutzung von Eisen oder 

Stein. Dies forcierte natürlich den Wille zur Erschaffung einer beeindruckenden Inneneinrichtung 

und Dekoration mit vielen aus Holz geschnitzten Ornamenten und erhöhten, geschmückten 

Logen der wohlhabenden und adeligen Protestanten der damaligen Zeit. Dieses Ziel wurde in 

wahrlich imposanter Weise verwirklicht und kann bis heute, trotz einigem Restaurationsbedarf, 

bestaunt werden.  
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Zum Abschluss des Programms dieses Tages und offiziell auch dem der Woche, wurde die 

gesamte Gruppe anschließend im Restaurant „Red Baron“ erwartet, wo am Vormittag bereits der 

Schnitzkurs stattgefunden hatte, um dort ein Abschlussmenü serviert zu bekomme, mit zwei der 

polnischen Schüler als Servicepersonal. Als Vorspeise gab es eine Geflügelpastete mit 

Tomatenschwamm und Erbsenkresse und als Hauptgang wurde eine Tranche Schweinbraten mit 

regional typischem Sauerkraut-Kartoffelpüree/ Manschkraut und marinierten Karottenstreifen 

serviert. 

In der abschließenden Feedbackrunde gab es zum Programm und dem Besuch in Polen durchweg 

positive Resonanzen sowie den ausdrücklich geäußerten Wunsch, den Kontakt mindestens 

aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeit auch in den folgenden Jahren zu intensivieren. 

Ausklingen konnte der gemeinsame Abend, wie auch die gesamte Zeit, in der Lieblingskneipe am 

Markplatz oder an einem nahe gelegenem Baggersee in einer netten Runde. Das polnische 

Sprichwort, nach welchem in guter Gesellschaft die Zeit immer verfliege, fand sich an diesem 

Tag ein weiteres Mal durchweg bestätigt. 

 

Tag 5, Gedenkstätte Groß Rosen und Abreise 

 

Am Freitag, dem 2. Juni 2017 haben wir beim gemeinsamen Frühstück unseren Aufenthalt 

besprochen. Danach hieß es von unseren Freunden Abschied nehmen. Auf der Rückfahrt  

besichtigten wir das Konzentrations- und Arbeitslager Groß-Rosen. Einige polnische Freunde 

begleiteten uns dabei noch mit ihrem Auto. Wir sahen dort einen Film über das Lager, besuchten 

die Ausstellung im ansässigen Museum und haben eine ausführliche Führung durch das Lager 

und den dazugehörigen Steinbruch erhalten.  

 

Anschließend traten wir als Team gestärkt, mit neuen Erkenntnissen und Kontakten die 

Heimreise nach Berlin an.     

Vielen Dank Allen, die zum Gelingen dieser schönen Fahrt beigetragen haben! 

Die Schüler der Köche-Klasse 351B+                                                              Berlin, 04. Juni 2017 


