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Preisgekrönte Freundschaft

Erzbischöfliches Berufskolleg Neuss erhält Richeza-Preis der Landesregierung NRW
Das Erzbischöfliche Berufskolleg Neuss ist besonders stolz, in diesem Jahr zu den
Preisträgern des Richeza-Preises der Landesregierung NRW zu gehören.
Dieser Preis wird für herausragende Verdienste um die deutsch-polnische Verständigung
vergeben, was im Jahr 2016 von besonderer Bedeutung ist, da sich die Unterzeichnung des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages zum 25. Mal jährt. Der Preis trägt den Namen
der aus rheinischem Adelsgeschlecht stammenden polnischen Königin Richeza, die im 11.
Jahrhundert an Rhein und Ruhr als wohltätige Stifterin wirkte. Wettbewerb und Preis leisten
einen Beitrag zur Stärkung und Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen.
Die Zusammenarbeit mit der polnischen Partnerschule, dem Gymnasium ZSOIT aus
Bialystok, wozu u.a. alljährliche Projekttreffen in Danzig gehören, ist nicht ganz so alt wie
der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag, geht mittlerweile aber auch schon in das siebte
Jahr.
Vom 29. Mai bis 04. Juni 2016 stand eine solche Begegnungsfahrt erneut auf dem Programm,
in deren Mittelpunkt ein gemeinsames Projekt mit gleichaltrigen polnischen Schülerinnen und
Schülern stand. Die unterschiedliche Sprache und die Geschichte, aber auch die gemeinsame
Kultur und Lebenswelt zeigten allen, dass Internationalität und Globalisierung keine
theoretischen Lernbegriffe, sondern Aspekte der europäischen Gegenwart sind.
„Ich gebe zu, vorher fast nichts über Polen, Danzig oder die Gewerkschaftsbewegung gewusst
zu haben. Jetzt kann ich Solidarnosc im Schlaf buchstabieren.“ So wie Maria Globisch geht es
auch ihren Mitschülern des Erzbischöflichen Berufskollegs. Sie sehen Europa heute mit
anderen Augen als noch vor zwei Wochen. Und genau hierauf kommt es an!
Derartige Begegnungsfahrten sind ein elementarer Bestandteil am Erzbischöflichen
Berufskolleg Neuss, der einzigen Europaschule des Erzbistums Köln. „Die intensive
Zusammenarbeit mit unserer polnischen Partnerschule ist ein Kernelement unserer
Aktivitäten als Europaschule. Sie ist gerade angesichts der aktuellen Krisen in und um Europa
wichtiger denn je – hilft sie doch unseren Schülern, sich in einem schwierigen, aber
notwendig vereinten Europa zurechtzufinden. Gerade deshalb freuen wir uns ganz besonders
über die Verleihung des Richeza-Preises. Er ist eine sehr schöne Anerkennung unserer langen
und intensiven Arbeit für Europa “, so Schulleiterin Gerda Himmels.

