Teilnehmenden Bericht zur KulturKaffeeFahrt 2019 von Gülcin Kozak
3 Tage Bildungstage in Berlin? Ich war von Anfang an sehr neugierig. Was für eine Kultur verbirgt
diese Riesenstadt? Welche Überraschungen oder sogar Enttäuschungen erwarten mich? Berlin ist
schwarz oder weiß. Entweder wird es hoch heilig geliebt oder die Stadt wird verflucht. Mit welchem
Eindruck werde ich wohl wieder nach Hause kehren. Diese und weitere Gedanken machte ich mir
während meiner 6 stündigen Fahrt zum Berliner Hauptbahnhof.
Endlich kam ich an. Das Hotel war wunderbar. Sehr sauber und es gab sogar eine Miniküche im
Zimmer, wo ich mir jeden Abend noch Tee kochen konnte. Als wir uns das erste Mal mit den anderen
Bundesfreiwilligen vor dem Hotel getroffen haben, hatte ich ein etwas mulmiges Gefühl. Doch immer
mehr fühlte ich mich zur Gruppe hingezogen und konnte mich gut integrieren.
Das Programm war vielversprechend. Viel Kultur jenseits des Mainstream. Ich freute mich. Am
ersten Abend gab es eine sehr interessante Lesung von der Autorin Isabella Bach. Es war sehr
amüsant, doch die Erschöpfung dee Zugfahrt
übermannte mich und ich konnte mich schwer
konzentrieren. Der nächste Tag fing früh an, was
natürlich von Vorteil war, da wir einiges
vorhatten. Fotogalerie, Berliner Kiez, Berliner
Mitte, Rundfahrt mit dem Schiff, Besichtigung
des damals größten Flughafens der Welt
(Tempelhof) und vieles mehr… Das Prägendste
war jedoch der Rundgang durch Berlin Mitte. Das
Holocaust –Mahnmal machte mich nachdenklich
und versetzte mich in einen emotionalen
Zustand. Trotz allem war es wunderbar und sehr
intensiv. Im Großen und Ganzen konnte ich
supernette Leute kennenlernen, mit denen ich
mich über meine Arbeit in meinem
Bundesfreiwilligendienst austauschen konnte.
Ich vermisse Berlin und vor allem die Gruppe. Ich
hoffe sehr, dass es bald ein Ausflug /oder
Bildungstage in Esslingen stattfinden. So können Die Bundesfreiwilligen des BDAT die bei der KulturKaffeeFahrt 2019 teilgenommen haben.
Gülcin Kozak ist die junge Frau im gelben Anorak.
wir uns wieder sehen.
Danke für die tollen Erfahrungen.
Eure Gülcin

Gülcin Kozak machte Ihren Bundesfreiwilligendienst vom 01.11.20118-30.09.2019 in Esslingen bei
stage divers(e) e.V.

