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Hintergrund 
Mitte April 2008 führte eine Studienreise, organisiert von PAUCI, ins polnische-ukrainische Grenzge-
biet. Ziel der Reise war ein Erfahrungsaustausch zwischen Multiplikatoren der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit an der deutsch-polnischen und der polnisch-ukrainischen Grenze. 

Unsere Reiseroute ging vom polnischen Przemyśl ins ukrainische Drohobycz, weiter nach Schowk-
wa – auch in der Ukraine – und wieder zurück auf die polnische Seite der Grenze nach Zamość. Die 
Grenzmetropole Lemberg mussten wir aus Zeitgründen auslassen, was dem Erfolg der Reise nicht 
geschadet hat, da wir so kleinere, aber miteinander vergleichbare Orte auf beiden Seiten der Grenze 
kennen gelernt haben, die wir als „normale Touristen“ wahrscheinlich nicht besucht hätten.  

Während die deutsch-polnische Grenze 
seit dem Beitritt Polens zur EU, und be-
sonders seit der Erweiterung des Schen-
genraums im Dezember 2007 
ungehindert überquert werden kann, ist 
man an der polnisch-ukrainischen Grenze 
mit strengen Kontrollen und erschwerten 
Einreisebedingungen konfrontiert. Für 
EU-Europäer ist die Einreise in die Ukrai-
ne ohne Visum möglich. Ukrainer benöti-
gen jedoch für jede Reise nach Polen, 
und damit in die EU, ein Visum für 35 
Euro. Abgesehen von den bürokratischen 
Hürden (Beschaffung von Unterlagen, 
langes Anstehen beim Konsulat, unge-
wisse Genehmigung) ist diese für EU-
Europäer vergleichsweise niedrige Sum-
me für Ukrainer mit einem Durch-
schnittseinkommen von 185 Euro so gut 
wie unerschwinglich.  

Noch nicht einbezogen sind die langen Wartezeiten an den wenigen Grenzübergängen. Im Vergleich: 
Während es an der deutsch-polnischen Grenze auf einer Strecke von 454 km 19 Grenzübergänge gibt 
(Übergänge für Personen- und Güterverkehr zusammen gerechnet), gibt es an der polnisch-
ukrainischen Grenze auf einer Strecke von 512 km nur 5 Grenzübergänge. 

Zwei neue Grenzübergänge sind geplant. Der Baube-
ginn für den ersten ist schon terminiert, während über 
den Bau des zweiten noch verhandelt wird. 

Das Abkommen zwischen Polen und der Ukraine, 
über den kleinen Grenzverkehr, das die Reise über 
die Grenze von Anwohnern des Grenzgebiets erleich-
tern soll, wird noch 2008 in Kraft treten. Das Visum, 
welches in diesem Rahmen ausgestellt wird, soll vor-
aussichtlich 20 Euro pro Jahr kosten. Auf Drängen der 
ukrainischen Seite wurde das Einzugsgebiet von 30 
auf 50 km erweitert, damit fallen auch Städte wie 
Schowkwa und Drohobycz in den Geltungsbereich 
des Abkommens, somit haben ihre Einwohner die 
Möglichkeit, ein Visum für den kleinen Grenzverkehr 
zu beantragen. 

All die oben genannten Aspekte beeinflussen und 
erschweren die polnisch-ukrainische grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit, wovon wir uns auf der Stu-
dienreise ein Bild machen konnten. Bei 
Hintergrundgesprächen und Begegnungen auf beiden 
Seiten der Grenze hatten wir die Gelegenheit, die 
Dynamik dieser kulturell und historisch reichen Region 
aus verschiedenen Perspektiven kennen zu lernen. Reiseroute  

Gruppenfoto mit der polnischen Grenzpolizei in Przemyśl 
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Galizien – eine verschwundene Welt  
Historisch gesehen ist das polnisch-ukrainische Grenzgebiet eine Region – Galizien. Durch den Zwei-
ten Weltkrieg, die darauf folgende neue Grenzziehung und spätere Umsiedlung von Ukrainern und 
Polen (1947, Aktion Weichsel mit dem Ziel ethnisch homogene Nationalstaaten ohne Minderheiten zu 
schaffen) zerriss Galizien. Die Region hat eine bewegte Geschichte, bis zum Zweiten Weltkrieg lebten 
dort die unterschiedlichsten Völker und Religionsgemeinschaften miteinander. Diese Vergangenheit 
ist heute nicht mehr lebendig. Die Menschen in den Institutionen, die wir besucht haben, sind sich 
dieser Vergangenheit zwar bewusst und sie versuchen Kontakte über die Grenze hinweg zu pflegen 
und zumindest die Erinnerung an das kulturelle Erbe zu erhalten. In der breiten Bevölkerung dagegen 
ist das Bewusstsein für das multikulturelle Erbe Galiziens wenig bis kaum ausgeprägt.   

 

Polen – Anwalt der Ukraine 
Nach den Einschätzungen unserer polnischen Ge-
sprächspartner empfinden die meisten Polen es als 
Bereicherung, dass sie mit dem EU-Beitritt und nach 
dem Wegfall der Grenzkontrollen ungehindert in alle 
EU-Länder fahren können, sei es um dort zu arbeiten 
oder Urlaub zu machen. Kontakte in die Ukraine kön-
nen jedoch nur schwer aufrechterhalten werden. Büro-
kratische und finanzielle Hürden machen es fast 
unmöglich verbindliche und stabile Kontakte aufzubau-
en. Eine Erleichterung wird durch das Abkommen über 
den kleinen Grenzverkehr erwartet. Doch bislang über-
wiegen die Hindernisse und wirken sich negativ auf das 
Vertrauen zwischen den Nachbarn aus. Etliche Ukrai-
ner sind skeptisch, ob Polen wirklich an einer Zusam-
menarbeit interessiert ist. Und dies obwohl Polen sich auf europäischer Ebene für einen Beitritt der 
Ukraine zur EU stark macht. Auch auf unserer Reise wurden wir immer wieder auf die ablehnende 
deutsche Haltung in dieser Frage angesprochen. Besonders auf polnischer Seite bekräftigten unsere 
Gesprächspartner, dass die Ukraine ein europäisches Land sei, das in die EU gehöre.  

 

Reisen bildet  
Wie die ganze Reise war auch die erste Etappe in Przemyśl von sehr unterschiedlichen Eindrücken 
gekennzeichnet. Wir besuchten offizielle Einrichtungen, wie die Sozialabteilung der Stadt Przemyśl 
und die Grenzpolizei. Darüber hinaus besuchten wir auch kulturelle Einrichtungen, wie das Südosteu-
ropainstitut und die städtische Bibliothek mit der Redaktion der Kulturzeitschrift „Przemyski Przegląd 
Kulturalny“ sowie die ukrainische Schule und ein Jugendzentrum. 

Die offiziellen Stellen waren bestrebt, uns ein positives Bild 
der Stadt zu vermitteln und es bestätigte sich der Eindruck, 
dass die Verwaltung seit dem Beitritt zur EU weitestgehend 
reformiert wurde und man stark bemüht ist, die 
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen zu 
verbessern und zu fördern. Die Grenzpolizei überraschte 
uns mit einer Präsentation auf Deutsch und informierte uns 
über ihre Arbeit an der Grenze, wo eine (durch die EU) 
technisch sehr gut ausgestattete polnische und eine weniger 
gut ausgestattete ukrainische Polizei versuchen illegale 
Einwanderung und Einfuhr zu verhindern. Für (kritische) 
Nachfragen blieb uns leider keine Zeit…   

Im Jugendzentrum, konnten wir uns davon überzeugen, dass Jugendliche am südöstlichsten Ende 
von Polen dieselben Vorbilder haben wie Jugendliche in Neukölln und Wuppertal. Mit einer kurzen 
Break Dance-Vorführung gaben sie uns einen Einblick in ihre Arbeit und ihr Können. 

Einen Überblick über die Geschichte der Region und eine kritische Einschätzung der Situation in der 
Grenzregion gab uns Stanisław Stępień (Direktor des Südosteuropainstituts in Przemyśl). An vielen 
Beispielen verdeutlichte er uns, wie eng die verschiedenen Kulturen und Religionsgemeinschaften 
früher in Galizien miteinander lebten. Er führte z.B. die Handhabung der Religionszugehörigkeit der 
Kinder in Mischehen aus, so übernahmen Mädchen die Religionszugehörigkeit der Mutter und Jungen 

Die Häusersanierung in Przemyśl geht voran – schrittweise

 
Präsentation der Grenzpolizei in Przemyśl 
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die der Väter. Da die Religion oft eine Aussage darüber machte, welcher Nation man angehörte (z.B. 
griechisch-katholisch = ukrainisch, römisch-katholisch = polnisch), verliefen die nationalen Grenzen 
innerhalb der Familien.     

Hinter dem Grenzübergang, auf ukrainischer Seite, trafen wir einen griechisch-katholischen Pfarrer, 
dessen Gemeinde unmittelbar an der Grenze liegt. Nachdem wir in Polen ein gemischtes doch über-
wiegend positives Bild von der Grenzregion gewonnen hatten, wurden wir nun mit den Schwierigkei-
ten an der Grenze konfrontiert. In der Grenzgemeinde gibt es keinen Gemeinschaftsraum, wo sich 
Menschen treffen können, dafür aber fast so viele Läden und Cafés wie Einwohner (die aber in den 
meisten Fällen nicht den Einheimischen gehören). Als wir den Pfarrer nach Flüchtlingen und seiner 
Erfahrung mit Korruption an der Grenze fragten, senkte er seine Stimme und gab uns nur zaghaft 
Auskunft… 

In Drohobycz haben 
wir sehr bewegende 
Erfahrungen ge-
macht. Erschütternd 
waren die Besuche 
in einem Zentrum für 
Alkohol- und Dro-
genabhängige und 
einem Kinderheim. 
Das Rehabilitations-
zentrum „Nazareth“ 
wurde auf einer e-
hemaligen Atomrake-
tenbasis aus dem Nichts aufgebaut. Es wird durch die Drohobyczer Caritas vollständig mit ausländi-
schen Mitteln finanziert. Die Bewohner bauen alles selbst und leben daher auf einer permanenten 
Baustelle. Für westliche Verhältnisse leben sie in kaum annehmbaren Umständen (Schlafsäle, Ofen-
heizung in nur wenigen Räumen). Auch die Kinder im Heim leben in beengten Verhältnissen ohne 
Rückzugsmöglichkeiten.    

Auch die allgemeine Einschätzung der Situation in Drohobycz durch Caritas-Mitarbeiter hat uns wenig 
Hoffnung schöpfen lassen. Die Stadt hat 80.000 Einwohner, davon sind ca. 20.000 Studenten. Es gibt 
aber nicht mal ein Kino oder einen Studentenclub. Möglichkeiten, sich für allgemeine Belange zu en-
gagieren, sind kaum vorhanden. Der größte Teil der Bevölkerung ist aber ohnehin damit beschäftigt 
das tägliche Überleben zu sichern. Die Grenze spielt eine untergeordnete Rolle, die meisten Einwoh-
ner Drohobyczs’ verlassen die Stadt nur um in Lemberg auf den Markt zu gehen. Viele Leute gehen 
ins westliche Ausland um dort für wenig Geld als Haushalts-, Pflege- oder Landwirtschaftshelfer zu 
arbeiten und so für das Auskommen ihrer Familien zu sorgen. Doch eine (Urlaubs-)Reise nach Polen 
liegt außerhalb des Bewusstseins und der Möglichkeiten.  

Trotz dieser wenig hoffnungs-
vollen Eindrücke, gibt es doch 
auch Versuche die allgemeine 
Situation zu verbessern: Auch 
das Gymnasium, das wir in 
Drohobycz besuchten, machte 
im Großen und Ganzen einen 
traurigen Eindruck, aber es gibt 
Bemühungen den Schülern von 
Anfang an Englisch beizubrin-
gen, damit sie zukünftig besse-
re Berufschancen haben. 

Dahinter steht eine große Idee: „Wenn wir ein europäisches Land sein wollen, müssen wir mit Europa 
sprechen können.“ (Jurij Modrycki, stellvertr. Direktor des Gymnasiums Nr. 4 in Drohobycz)  

Zum Abschluss trafen wir die Studententheatergruppe „Alter“, die sich mit dem Werk von Bruno 
Schulz, dem wohl bekanntesten Sohn der Stadt Drohobycz, auseinandersetzt. (Seine Erzählungen 
„Die Zimtläden“ wurden gerade erst neu übersetzt.) Dieser Einblick in das kulturelle Leben und die 
engagierte künstlerische Arbeit der Studenten hellte unser Bild der Stadt wieder auf. 

 
Lektion 1: Ukrainische Geschichte – Besuch eines Gymnasiums in Drohobycz  

 
Rehabilitationszentrum „Nazareth“ in Drohobycz
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Auf der Weiterfahrt nach Schowkwa bot sich uns ein 
freundlicheres Bild als in Drohobycz. Der Besuch des 
Kinder- und Jugendkulturhauses zeigte uns auf posi-
tive Weise, wie viel persönliches Engagement bewir-
ken kann. Die Leiterin des Hauses hat mit viel 
Einsatz (und ausländischem Geld einer amerikani-
schen Stiftung) einen Ort geschaffen; an dem Kinder 
und Jugendliche lernen, tanzen und Musik machen 
können.  

Bei der Führung durch die alte Renaissancestadt 
konnten wir viel über die wechselvolle Geschichte der 
Stadt erfahren und wie eng die Wurzeln der Region 
mit bedeutenden Personen und Ereignissen der pol-
nischen und europäischen Geschichte verbunden 
sind.  

Langsam wird die Stadt renoviert und man versucht die 
Zerstörungen durch den Zweiten Weltkriegs und die Spuren 
der Vernachlässigung der Sowjetzeit zu beseitigen.  

Bei einem Abendessen mit dem Bürgermeister erfuhren wir, 
dass die regionale Verwaltungsbene in der Ukraine kaum 
Mitbestimmungs- oder Einflussmöglichkeiten hat. Immerhin 
gab es Konsultationen der betroffenen Städte und Gemein-
den bei der Ausarbeitung des Abkommens über den kleinen 
Grenzverkehr. 

Gleichzeitig konnten wir eine Gruppe polnischer und ukrai-
nischer Zöllner am Nachbartisch bei der „Abwicklung von 
Geschäften“ mit viel Wodka und kulinarischen Spezialitäten 
beobachten. Ein Erlebnis, das einen komischen Nachge-
schmack hinterließ… 

Mit einer gewissen Erleichterung kehrten wir wieder nach 
Polen zurück, der Zustand der Straßen besserte sich 
schlagartig und die Umgebung kam uns vertrauter vor. 

Der Überquerung der Grenze verlief weitgehend problemlos. 
Allerdings mussten wir auf der ukrainischen Seite fast 2 
Stunden warten und das obwohl wir als „deutsche Delegati-
on“ schon an der wartenden Autoschlange vorbeigelotst 
wurden. Besonders negativ ist uns die herablassende Hal-
tung, mit der wir kontrolliert wurden, aufgefallen. Darüber 
hinaus war es uns während des gesamten Vorgangs völlig 
unklar welcher Beamte für welche Aufgabe zuständig war. 
Wir wurden von einem Grenzbeamten zum nächsten ge-
schickt bis wir schließlich durch gewunken wurden. 

In Zamość wurden wir von der Leiterin des Kulturamtes empfangen, die uns über die Zusammenar-
beit mit Schwäbisch Hall und Schowkwa im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaft informierte.  

In einem ausführlichen und aufschlussreichen Gespräch mit Bogdan Kawałko (Vizerektor der Hoch-
schule für Management und Verwaltung in Zamość) diskutier-
ten wir die Grenzkooperation z.B. in Form von Euroregionen. 
Hauptprobleme sind hier, dass es zu große Unterschiede im 
Verwaltungsaufbau auf polnischer und ukrainischer Seite gibt. 
Zwar sind beide Staaten zentralstaatlich organisiert, doch im 
Rahmen der lokalen Selbstverwaltung entscheiden Gemein-
den und Städte in Polen selber, ob sie einer Euroregion bei-
treten wollen oder nicht. In der Ukraine wird in Kiew 
vorgegeben, welche Gemeinde beitreten muss. Daher ist 
einerseits das Einzugsgebiet ungleich größer und anderer-
seits oft kaum Interesse oder Wissen über die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit vorhanden. Die Grenze zur Ukraine mit 
den strengen Schengen-Regelungen bezeichnete Kawałko 

Basilianerkloster in Schowkwa 

Ruine der Synagoge in Schowkwa                

Ukrainische Gastfreundschaft im Kinder- und Jugendkulturhaus 
in Schowkwa – und die besten Kekse der Welt 

Im Jugendkulturhaus in Zamość 
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als neue Berliner Mauer. Seiner Meinung nach werden die Probleme des Grenzübertritts auch nicht 
mit dem Abkommen über den kleinen Grenzverkehr gelöst, stattdessen werden traditionelle Kontakte 
dauerhaft unterbrochen.   

Unsere letzte Station war das beeindruckende Jugendkulturhaus in Zamość. Hier konnten wir uns 
davon überzeugen, wie bereichernd Erfahrungsaustausch sein kann. In freundlicher und anregender 
Atmosphäre können Kinder und Jugendliche hier alles lernen (sei es Sticken oder Sprachen), tanzen 
und spielen. Deutsche Jugendzentren können sich daran nur ein Beispiel nehmen.  

 

Fazit 
Das Programm der Reise war sehr dicht und wir hatten die Gelegenheit, die unterschiedlichsten Or-
ganisationen und Institutionen zu besuchen. Auffälligster Unterschied zwischen Polen und der Ukraine 
war für mich, dass in Polen alles weitestgehend „europäisiert“ ist. D.h. man die Verwaltungen moder-
nisiert und Institutionen aufgebaut, die sich um die Einwerbung und Verwaltung europäischer Förder-
mittel kümmern. Während in der Ukraine die Hinterlassenschaften der Sowjetunion noch in vielen 
Bereichen zu spüren sind und die Wende zwar eine grundlegende Veränderung aber nicht für alle 
Verbesserungen gebracht hat.    

Ein grundlegender Unterschied zu Deutschland und Polen ist der Grad der Organisation. In Deutsch-
land ist es sehr weit verbreitet sich privat zu engagieren und Initiativen in jedem Bereich zu gründen. 
In der Ukraine ist das gesellschaftliche Klima für privates Engagement noch nicht sehr weit gediehen. 
Und wenn es Initiativen gibt, dann sind es vorwiegend soziale Einrichtungen, die sich mit den grundle-
genden Bedürfnissen der Bevölkerung auseinandersetzen. Bis sich das gesellschaftliche Klima und 
die Rahmenbedingungen in der Ukraine dahingehend verändern, dass man sich für politische Bildung 
und Kultur einsetzt, gibt es noch viel zu tun. 

In der Frage des EU-Beitritts der Ukraine bin ich noch unentschiedener als vor der Reise. Auch 
wenn ich nur einen kleinen Ausschnitt dieses großen Landes gesehen habe (die Ukraine ist der größ-
te Flächenstaat in Europa), ist das Wohlstandsgefälle nicht nur auf den ersten Blick sehr groß. Ande-
rerseits wurden auch Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen, deren Lebensstandard im 
Vergleich zu Deutschland oder Frankreich auch immer noch sehr gering ist.  

Angesichts dessen muss man sich auch die Frage stellen, ob 
die EU als Ganzes in der Lage ist, bei sinkendem durch-
schnittlichem Wohlstand, die wirtschaftliche Entwicklung der 
ärmeren Staaten so zu fördern, dass die Lebensverhältnisse 
langfristig angeglichen werden können. 

Darüber hinaus sind auch politische Gewichtungen zu beden-
ken: In der Ukraine leben 46 Mio. Menschen. Nach einem 
Beitritt wäre dies die fünftgrößte Bevölkerungsanzahl nach 
Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und 
Italien, was unweigerlich auch große Auswirkungen auf die 
Kräfteverhältnisse in der EU hätte. Und besonders was Ab-
stimmungsmodi, die an die Bevölkerungszahl gekoppelt sind, 

betrifft. Für Polen wäre dies sicher interessant, da die Ukraine ein „natürlicher Bündnispartner“ wäre, 
aber aus deutscher Sicht kann ein EU-Beitritt der Ukraine nur einen Machtverlust bedeuten und zu-
sätzlich einen „Esser mehr“, wenn es darum geht Mittel aus europäischen Fördertöpfen zu verteilen, in 
die Deutschland mehr einzahlt als es heraus bekommt. 

 

 
Grenzstreifen zwischen der Ukraine und Polen 

 
Schöne Renaissancestadt Zamość 
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Zwei allgemeine Ergebnisse dieser Reise nehme ich mit in meine weitere Vereins- und Projektarbeit: 

1. Auf den Einzelnen kommt es an. Das persönliche Engagement einzelner Leute kann große Wir-
kung erzielen. Wenn an entscheidenden Stellen, motivierte und tatkräftige Leute zum Einsatz 
kommen, können sie als Vorbilder agieren und Entscheidendes bewegen.   

2. Ohne politische Unterstützung geht es nicht. Kleine Projekte sind wichtig, doch ohne politische 
Rückendeckung „von ganz oben“ sind sie auf Dauer wirkungslos. Wenn (grenzüberschreitende) 
Zusammenarbeit nicht politisch unterstützt und durch entsprechende Einreisebestimmungen er-
leichtert wird, können keine nachhaltigen Kontakte aufgebaut werden. 

 

Literaturtipps 
Diese Bücher habe ich vor, während und nach der Reise gelesen und 
empfand sie als eine bereichernde Ergänzung, die die Atmosphäre der 
Gegend unterstreichen:  

- Jonathan Safran Foer: Alles ist erleuchtet (Roman) 
- Martin Pollack: Galizien. Eine Reise durch die verschwundene Welt 

Ostgaliziens und der Bukowina (Sachbuch) 
- Joseph Roth: Radetzkymarsch (Roman) 

Darüber hinaus zu empfehlen:  

- Bruno Schulz: Die Zimtläden (Erzählungen) 

 

Projektidee  
Auf der Fahrt konkretisierte sich folgende Projektidee: 

Trialog-Sommerschule / Seminar: „Gelebte Nachbarschaft in Europa“ 

- Trilaterales Projekt zwischen Deutschland, Polen und der Ukraine 
- Projektinhalte: Die historische Dimension der Grenzverschiebungen in Ost und West; Auswirkun-

gen der europäischen Integration auf die Grenze zwischen Deutschland und Polen sowie die 
Grenze zwischen Polen und der Ukraine; Grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Chancen und 
Probleme; Zukunft der Europäischen Nachbarschaftspolitik und die Zusammenarbeit mit der Uk-
raine   

- Partner: Trialog (D), Südosteuropainstitut Przemyśl (PL), ? (UA) 
- Finanzierung: Grant für trilaterale Projekte (Robert Bosch Stiftung, Stefan Batory Stiftung und 

PAUCI); Antragsfrist im Frühjahr, Umsetzung im Jahr darauf; (Info: http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/html/1136.asp) 

 
 

 

 
 
 

Verfallene Residenz in Schowkwa 

 
Originalausgabe der  
„Zimtläden“ von Bruno Schulz

Stadtverwaltung in Przemyśl

Festliches Abendessen in Drohobycz
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Programm: Studienreise in die polnisch-ukrainische Grenzregion (13.4 -19.4.08) 
 
 
13. April (Sonntag)  
     

Individuelle Anreise nach Przemysł (Zugverbindungen über Krakau) 
                    Hotel Europejski, Sowińskiego 4, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 675-71-00 
 
14. April (Montag)         - Przemyśl -  
 
     9:00           Besuch des ukrainischen Gymnasiums und Begegnung mit  
                       Vertretern der ukrainischen Minderheit in Przemyśl 
 
   11:00           Gespräch mit Paweł Kozioł 
                       Leiter der Stadtbibliothek und Chefredakteur der Kulturzeitschrift „Przemyśki Przegłąd   
                       Kulturalny”   
                         Przemyska Biblioteka Publiczna, 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 15, tel. +48 16 678 39 60 
 
   13:00           Mittagessen        
 
   15:00          Gespräch mit Danuta Wiech  
                      Leiterin der Sozialabteilung der Stadt Przemyśl 
                       Rynek 1, 37-700 Przemyśl 
 
   14:00           Gespräch mit Agnieszka Kruszczyńska über Jugendstadtteilarbeit in Przemyśl 
                       Klub Osiedlowy PSM "Kmiecie" ul.Wyb. Ojca Św, Jana Pawła II 70, 37- 700 Przemyśl  
 
   19:00           Gemeinsames Abendessen  
 
15. April (Dienstag)      - Przemyśl / Drohobycz - 
 
     8:30           Gespräch mit dem Vizekommandanten des Grenzschutzes in Przemyśl   
                       Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl 

 
11:00        Gespräch mit Dr. Stanisław Stępień  

                      Direktor des Südosteuropainstituts Przemyśl  
                      Południowo-wschodni instytut naukowy, ul. Grodzka 3, 37 - 700 Przemyśl, tel: +48 0-16 678-7333 
                        
    12:30          Gemeinsames Mittagessen   

  
    13:30           Abfahrt nach Drohobycz    
                            Ośrodek Kurii Diecezjalnej w Truskawcu, ul. S. Bandery 19  

 
    17:00            Empfang im Caritaszentrum  
                         wul. Czornowola 4, Drohobycz 
 
    17:30            Gespräch mit Artur Deska  
                         Leiter des Freiwilligenzentrums der Caritas  
 
    19:00            Gemeinsames Abendessen  
 
16. April (Mittwoch)              - Drohobycz -  
 
      8:30            Besuch des Rehabilitationszentrums für Alkoholabhängige „Nazareth“  
                         Führung durch den Leiter Jose Turczyk 
 
     10:30           Gespräch mit Jurij Modrycki, stellvertr. Direktor des Gymnasiums Nr. 4,  
                         Führung durch die Schule 
 
     13:00           Mittagessen   
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     14:00           Historische Stadtführung mit Leonid Golberg  
 
     15:30           Gemeinsamer Besuch in dem Kinderheim „Oranta” und anschließendes Gespräch  
                         mit Oksana Matczyszyn, Leiterin des Sozialamtes in Drohobycz    
 
     17:00            Besuch des Bruno Schulz Museums, Gespräch mit Schauspielern des  
                      Studententheater „Alter“     
 
      20:00         Gemeinsamer Abend mit Mitarbeitern der Caritas und Drohobyczer Jugendinitiativen  
 
17. April (Donnerstag)             - Schowkwa - 
 
      8:00              Abfahrt nach Schowkwa 
                           Hotel Styl, Schowkwa  
 
      12:00            Besuch des Kinder- und Jugendkulturhauses in Schowkwa  
 
      13:30            Mittagessen           
        
      14:30            Stadtführung in Schowkwa durch Lubomir Krawets,  
                           Besichtigung der Schowkwaer Synagoge und des Basilianerklosters  
       
      19:30             Gemeinsames Abendessen mit dem Bürgermeister von Schowkwa Euhenij Janu-

schewitsch und Igor Timoszczuk, Leiter des Sozialdezernats der Kreisverwaltung   
Hotel Styl, Schowkwa 

 
18. April (Freitag)                    - Zamość - 
 

8:00           Abfahrt nach Zamość  
                   Hotel Renesans, ul. Grecka 6, 22-400 Zamość 
 
12:00          Mittagessen im Hotel    
 

      13:00          Gespräch mit Jadwiga Machulewska, Kulturamt der Stadt Zamość 
                         Ratusz w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  
 

14:30          Gespräch mit Bogdan Kawałko, Vizerektor der Hochschule für Management und  
                   Verwaltung, Experte für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

                          Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, ul. Akademicka 4, Sala nr 23 
 

17:30          Treffen mit Andrzej Szumowski und Elżbieta Jawor, Jugendkulturhaus im.   
                          Kornela Makuszyńskiego   
                          22-400 Zamość, ul. Kamienna 20, tel. (084) 638 44 46              
 
       20:00         Gemeinsamer Abend, Abschlussreflexion  
 
19. April (Samstag) 
 

  07:15        Abreise mit dem Zug  
 
  12:45          Ankunft Warszawa Centralna - Weitere Rückreise individuell  


