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Ergreifend! 
Das Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg war zu den 

Feierlichkeiten aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung in die 
Partnerstadt Levallois eingeladen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergreifend!, das war das meistgenannte Wort, wenn man die Vertreter_innen des Kinder- und 
Jugendparlamentes nach ihren Eindrücken befragte. 
Als Teil der offiziellen Delegation des Bezirkes Tempelhof-Schöneberg u.a. mit der 
Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler, waren die jungen Parlamentarier_innen eingeladen, 
vom 7. bis 10. Mai 2015 gemeinsam mit den Jugendlichen des dortigen Jugendparlamentes an den 
Feierlichkeiten aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung teilzunehmen. Seit einigen Jahren 
besteht eine enge Freundschaft zwischen den beiden Parlamenten. Immer wieder stehen 
gegenseitige Besuche auf dem Programm, um die deutsch-französische Freundschaft lebendig zu 
gestalten und um voneinander mehr zu erfahren, aber auch, um voneinander zu lernen. 
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Hier ein Bericht der Vorstandsmitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes: 
 
Donnerstag, der 07.05.15 

Alle sind sehr aufgeregt, als wir uns um 
07:30h am Flughafen Schönefeld 
getroffen haben. Wir erzählen uns 
gegenseitig von unseren Erwartungen und 
Vorstellungen an Paris. Als wir um 11:15h 
am Flughafen Paris-Orly gelandet sind, 
holen unsere französischen Gastgeber uns 
mit einem kleinen Bus ab. Sie übergeben 
uns kleine Goody-Bags, die Snacks, eine 
Einwegkamera und kleinere Souvenirs 
enthalten. Danach fahren wir zum 
Château de Vincennes, wo wir einen 
kleinen Spaziergang gemacht haben und 
dabei einige geschichtliche Hintergründe 

erfahren haben. Doch davor haben wir noch Lunch in einem Bistro gehabt, wo wir französische 
Spezialitäten ausprobieren konnten. Es hat allen ausgezeichnet geschmeckt und sich über den 
Einblick in die französische Küche sehr gefreut. Um 14:00h sind wir in einen Pariser Zoo gegangen. 
Der Besuch hat allen viel Spaß und Freude bereitet. Anschließend hatten die Gastgeber eine kleine 
Überraschung für uns, wir sind Go-Kart fahren gegangen. Obwohl einige eher zögerlich und 
zaghaft an die Sache rangegangen sind, während andere mutig losstarteten, haben alle ihren 
Gefallen daran gefunden und viel Spaß dabei gehabt. Es war eine äußerst gelungene Überraschung 
für uns. Um 19h trafen wir uns am Rathaus mit unseren Gastfamilien, die uns alle sehr freundlich 
und herzlich aufnahmen. Die Abendgestaltung bzw. das Abendessen erfolgte in den jeweiligen 
Gastfamilien. Ein sehr gelungener erster Tag, der sogar die Erwartungen Aller übertraf. 
 
Freitag, 9. Mai 2015 
Am Festtag haben das Kinder- und Jugendparlament  von Tempelhof-Schöneberg und das Kinder- 
und Jugendparlament von Levallois sich vor dem Rahthaus von Levallois getroffen um an dem 

Festakt des 8. Mai teilzunehmen. Der 
Festzug ging durch ganz Levallois. 
Während des Festzuges hatte die 
Festgesellschaft an drei Denkmälern 
angehalten um mehrere Kränze im 
Gedenken an die Opfer des 2. Weltkrieges 
niederzulegen. Das KJP-TS und das KJP 
von Levallois hatten die große Ehre an 
jedem Denkmal ein Kranz niederzulegen. 
Cedric (Vorstand des KJP-TS) und Etien 
(KJP levallois) hatten die Ehre eine Rede 
auf den jeweils anderen Sprache zu 
halten. Dies alles wurde zwischen 7-12 
Uhr getan. 

Danach hatten beide Kinder-und Jugendparlamente die Ehre mit dem Bürgermeister von Levallois 
und der Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg Mittag zu Essen. Dieses gemeinsame 
Mittagessen dauerte ca. zwei Stunden. 
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Der Nachmittag begann um 14:00 Uhr 
damit, dass alle die es wollten, sich 
umziehen konnten und den Anzug gegen 
den Pullover tauschen konnten. Nachdem 
dies geschehen war, fuhren wir mit der 
Pariser Metro zum Montmatre. 
Gegen 15:00 erreichten die Franzosen 
und wir unser Ziel und  erhielten die 
Anweisung, gut auf unsere Taschen 
aufzupassen, da es viel Taschendiebe 
gäbe. Außerdem sollten wir nicht auf die 
hinterlistigen Taktiken der 
"Hütchenspieler " reinfallen, es waren an 
diesen Tag aber keine da. 
Nach circa einer Stunde erreichte die 
Gruppe die Kirche Sacre-Cœur und wir 
bekamen die Chance in kleinen selbst 
gebildeten Gruppen durch Montmarte zu 
laufen und auf dem  Place de Tertres und 
Umgebung ein  Souvenir oder ein kleines 
Bild zu kaufen. Es war toll, dass immer 
Franzosen und Deutsche gemeinsam eine 
Gruppe bildeten. Dadurch konnten wir 
uns noch besser kennenlernen. 
Der Treffpunkt war um 17:30 vor der 
Kirchen wo wir dann vollzählig zu einem 
kleinen Spaziergang aufbrachen. 
Dieser endete zu großer Freude schon 

sehr bald in einer kleinen  Crêperie, da fast alle sehr mitgenommen von den langen Laufstrecken 
waren. Das Essen hat uns sehr gemundet, doch die Pariser meinten es gebe noch bessere 
Restaurants dieser Art. Uns hat es dennoch sehr, sehr gut geschmeckt! 
Satt und zufrieden fuhren wir dann mit der Metro nach Hause und wurden in die Gastfamilien 
entlassen. 
 
Samstag, der 9. Mai 2015 

Unser Tag begann am frühen Morgen 
gegen 06:30 Uhr, als wir vor dem "Hôtel 
de Ville" zusammenkamen. Dort stiegen 
wir zusammen mit unseren 
französischen Austauschpartnern in 
einen Reisebus, auf einer Fahrt in die 
Geschichte. 
Die Reise ging ins nordfranzösische 
Caen, Region Basse-Normandie, 
Departement Calvados. Die Stadt war 
Schauplatz einer der blutigsten Kämpfe 
des Zweiten Weltkrieges, und folgte aus 
der erfolgreichen Landung der Alliierten 
in der Normandie.  
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In Caen angekommen, ging es zum 
"Mémorial de Caen", welches uns in 
einer modernen Ausstellung den 
Zweiten Weltkrieg, insbesondere aus 
französischer Sicht näher brachte. 
Anschließend zeigte das Museum einen 
Kurzfilm, der uns in eindrucksvollen 
Bildern die Brutalität der Kämpfe 
während der alliierten Landung zeigte. 
Zusammen mit den Chauffeuren 
nahmen wir daraufhin gegen Mittag 
unser Essen ein, bevor es gegen 13:00 
Uhr weiter ging, eine deutsch-
französische Führung entlang der 
alliierten Landungsstrände. Die 

Museumsführerin zeigte uns zuerst den US-amerikanischen Soldatenfriedhof, von der Mauer der 
Verschollenen über das Denkmal an den Sieg über Nazideutschland bis hin zum eigentlichen 
Friedhof. Durch die Masse der Grabsteine sowie durch die persönlichen Einzelschicksale, die uns 

die Museumsführerin erläuterte, wurde aus 
abstrakten Zahlen eines Geschichtsbuches etwas 
Konkretes:  
Der Tod von mehreren Zehntausend Menschen, die 
ihr Leben gelassen haben, auch für uns! 
 
Nun ging es weiter zum Pointe du Hoc, einer Klippe, 
die während der Landung der Alliierten von größter 
Bedeutung war. Die deutsche Besatzungsmacht hatte 
im Zuge des Atlantikwalls eine Küstenbatterie auf der 
Pointe du Hoc installiert, die sich genau im Zentrum 

der amerikanischen Landungszonen befand. Um 
diese Gefahr zu eliminieren, beschlossen die US-
Streitkräfte, eine ihrer Elite-Einheiten, die Rangers, 
zu entsenden, um diese Operation durchzuführen. 
Doch das schlechte Wetter setzte diesem Plan ein 
Ende, die Rangers wurden abgetrieben, und 
erreichten die Klippe mit hoher Verspätung, womit 
der Überraschungseffekt dahin war. Außerdem 
erwiesen sich der Aufstieg als äußerst schwierig, die 
Einnahme ohne Verstärkung als undenkbar. Von 225 
Rangers überlebten am Ende 90 Männer, bis die 
Verstärkung eintraf. Die bittere Ironie ist nun, dass 
von der Batterie nie eine Gefahr ausging, die 
Kanonen waren nur Attrappen, da man gerade dabei 
war, die Kanonen auszutauschen. Die Klippe wurde in 
ihrem Zustand von 1944 konserviert, was sie 
einzigartig macht. 
Zum Abschluss besuchten wir den deutschen 
Soldatenfriedhof in La Cambe, den größten 
Soldatenfriedhof in der Normandie.  
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Man konnte als erstes den Unterschied zwischen einem "Friedhof der Sieger" und einem "Friedhof 
der Besiegten" erkennen: Der Friedhof war kleiner, dezenter, aber nicht minder schöner. Auch hier 
waren es wieder die Einzelschicksale, die berührten, wie Gräber vierzehnjähriger Soldaten, oder 
die Geschichte Hans Giebels, der 1949 durch eine Landmine starb, an dem Tag, an dem er nach 
Hause zurück hätte kehren sollen. 
Mit diesem Besuch endete unser Ausflug in die Normandie, und wir fuhren ab 18:30 Uhr nach 
Levallois zurück, wo wir gegen 22:15 Uhr eintrafen. 
 
Sonntag, der 10. Mai 2015 

Der Tag begann damit das wir uns von unserem 
Gastfamilien verabschieden mussten, dies war für alle 
sehr emotional, da alle gut aufgenommen wurden und 
sogar Geschenke bekommen hatten. 
Nach diesem eher traurigen Start in den Tag trafen wir 
uns um 08:30 Uhr gemeinsam vor dem Rathaus, wo wir 
unsere Koffer ablegten und mit Wasser versorgt wurden. 
Dann ging es auch schon los zur U-Bahn, die uns zu 
unserer Schiffsanlegestelle brachte. Denn für heute 
stand eine Bootstour durch Paris an. 
Dort angekommen ging es dann auch schon gleich los. 
Wir hatten sehr gutes Wetter, viel Sonne, ein gutes 
Frühstück und eine netten Guide, der uns viel erzählt 
hat. Auf unserer Tour sahen wir viele schöne Plätze, und 
durchquerten 4 Doppelschleusen. 
Das Highlight der 2 1\2 stündigen Tour war jedoch das 
durchfahren eines sehr langen und dunklen Tunnels kurz 
vor dem Ende unserer Tour. 

Nach der Tour ging es zurück zur U-Bahn, und wir fuhren zum Eiffelturm. Dort angekommen waren 
alle sehr begeistern und es wurden viele Fotos gemacht und gestaunt.  
Aufgrund der übrigen Zeit entscheiden wir uns noch die Champs-Élysées zu besuchen. 
Dort gab es für jeden ein leckeres Eis, und dann ging es auch schon zurück nach Levallois, wo der 
Bus auf uns wartete, der uns zum Flughafen brachte.  
Die französischen Austauschschüler kamen mit uns, und dann hieß es zum zweiten Mal an diesem 
Tag Abschied nehmen. Auch dieses Mal war es wieder sehr traurig und emotional, da sich neue 
Freundschaften entwickelt hatten. 
Nach dem Abschied checkten wir ein, und hielten uns noch ein wenig in den Shops des Flughafens 
auf. Um kurz nach 18 Uhr traten wir dann gemeinsam den Heimweg an.  
In Berlin angekommen freuten wir uns alle auf unsere Familien und gingen mit der Erinnerung an 
vier schöne Tage in Paris nach Hause. 
 
Wir alle sagen Danke für die tolle Organisation, die wunderbare Erfahrung, die herzliche Aufnahme 
und die warmherzige Gastfreundschaft. Bis bald & Au revoir! 
 
Melek & Fyn, Ben & Thimo, Cédric, Mai & Henry, Oliver Schmidt 
 
 
 

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendparlament unter: www.kjp-ts.de 

 
 


