
Biłgoraj-Austausch 2017 

Als wir am Mittwoch, den 04.10.2017  um 7 Uhr in der Frueh von Crailsheim 

losgefahren sind, erreichten wir nach 665km Breslau. Dort hatten wir eine 

kurze Stadtfuehrung durch die Altstadt und anschliessend etwas Freizeit. Nach 

einem ausgiebigen Fruehstueck im Hotel Polonia, begaben wir uns am 

Donnerstag auf die 530km lange Reise nach Biłgoraj, wo uns unsere 

Gastfamilien herzlich empfingen.  

Freitag Morgen durften wir am polnischen Unterricht teilnehmen, bevor wir 

vom Landrat, dem Oberbuergermeister und dem Rektor begruesst wurden. Im 

Anschluss daran konnten wir mithilfe einer Stadtrally, die die polnischen 

Schueler vorbereitet hatten, die Stadt erkunden.  

Am Samstag nahmen unsere Lehrer an einer Gala zum 80 jaehrigen Jubilaeum  

der Schule teil, waehrend wir einen Tag mit unserer Familie verbrachten, um 

diese besser kennenzulernen. Gemeinsam mit unseren polnischen 

Austauschschuelern fuhren wir am Sonntag in die Landeshauptstadt Lublin, wo 

wir das deutsche Konzentrationslager und das Schloss besichtigten. Nach 

einem Rundgang durch die Altstadt hatten wir noch die Gelegenheit fuer einen 

Einkaufsbummel. In der folgenden Woche besuchten wir das Sportzentrum von 

Biłgoraj, sowie die Glasstadt Krosno mit ihrem Glasblaeserwerk.  

Bevor wir am letzten Tag den Abschlussabend vorbereiteten, schauten wir alle 

zusammen noch einen Film. Mit einem tollen Abschiedsabend und einem 

gemeinsamen Abendessen liessen wir unsere Zeit in Biłgoraj ausklingen. Am 

naechsten morgen mussten wir uns auch schon von unseren Gastfamilien 

verabschieden und machten uns auf den Weg nach Zakopane, wohin uns 

unsere Austauschschueler jedoch noch begleiteten.  

In Zakopane unternahmen wir noch eine Exkursion zum Tatranski Nationalpark 

und besuchten zum Abschluss noch ein Schwimmbad. Nach einem 

gemeinsamen Fruehstueck am naechsten Morgen mussten wir uns allerdings 

auch von unseren Austauschschuelern verabschieden und machten uns auf den 

Heimweg nach Crailsheim. 



Auch der 22. Biłgoraj-Crailsheim Austausch war fuer alle Beteiligten eine 

schoene und abwechslungsreiche Zeit. Wir freuen uns, naechstes Jahr wieder 

polnischische Austauschschueler in Crailsheim begruessen zu duerfen. 


