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Betzdorfer Jugendliche eroberten die schottischen
Highlands und lernten viel über Sitten und Bräuche
42 Jugendliche und sieben Begleiter waren auf ungewöhnlicher Sommerferientour im Land von Nessi

BETZDORF. Schottland, ist
ein besonderes Land mit
vielen Reizen. Davon
konnten sich jetzt auch 42
Jugendliche aus der Re-
gion überzeugen.

Schon die Anreise für die
Bildungsfahrt der Jugend-
pflegen Betzdorf-Geb-
hardshain und Kirchen war
ungewöhnlich. Denn nach
der Abreise mit dem Bus,
ging es im Hafen von Ij-
muiden (Amsterdam) zu-
nächst für eine Nacht auf
die Fähre. Nach aus-
giebigem Abendessen, ei-
ner ruhigen Seenacht und
einem guten Frühstück lan-
dete die Gruppe in New-
castle in England. Im Links-
verkehr wurde der erste
Zwischenstopp in Bramp-
ton am Roman Army Mu-
seum eingelegt. Das Rö-
mische Armeemuseum
nutzt atemberaubende 3D-
Technologie in einem spe-
ziell gestalteten Kino. Auf
interaktiven Displays kön-
nen die Besucher nach-
vollziehen, wie das Le-
ben der Soldaten an der
Nordgrenze aussah. Da-
neben bekamen die Ju-
gendlichen und Betreuer
über ein eigenes Latein-
Klassenzimmer mit ei-
nem Lehrer, der mit Hil-
fe eines Hologramms aus
der Vergangenheit sprach,
eine unterhaltsame Lek-
tion in Mathematik und Mo-
ral. Weiter ging die Fahrt
in die englisch-schotti-
sche Vergangenheit nach
Jedburgh. Hier stand die

Besichtigung von Jed-
burgh Abbey auf dem Pro-
gramm, die mit einem Au-
dioguide erkundet wur-
de. Obwohl das Augus-
tinerklosters von Jed-
burgh kein Dach mehr be-
sitzt, ist die Abtei die am
besten erhaltene ihrer Art
im schottischen Süden.
Edinburgh erreichte die

Gruppe am Abend und be-
zog ihr Hostel direkt an
der Royal Mile, mitten im
Herzen der Hauptstadt,
welche am nächsten Tag
vom Reiseführer Allistair
Hector vorgestellt wurde.
An der Burg vorbei ging
es durch die Altstadt hi-
nein in die Neustadt. Selbst
diese ist schon über 200

Jahre alt. Im Hafen konn-
te ein Blick auf die Bri-
tannia geworfen werden,
die ehemalige Jacht der
Queen.

Auch die Queen war
in Schottland
Am Holyroodhouse Pa-
last standen zahlreiche
schick gekleidete Men-

schen am Tor, denn die
Queen verbrachte die Wo-
che ebenfalls in Edin-
burgh und hatte zum Emp-
fang geladen. Nach der
ausgiebigen Fahrt durch
die Stadt ging es am Nach-
mittag auf den Arthurs Seat,
den Hausberg von Edin-
burgh. Von dort aus hat-
te man bei bestem son-

nigem Reisewetter einen
Rundblick auf die Stadt,
die Küste sowie bis ins Hin-
terland. Letzteres wurde
am nächsten Tag er-
kundet. Vorbei an dem
Denkmal für die Was-
serpferde „The Kelpies“ und
dem Falkirk Wheel, ei-
nem Riesenrad für Schif-
fe, ging es zum Loch Lo-

mond, einem der vielen
Seen in den Highlands.
Hier stand eine Schiff-
tour quer über den See
auf dem Programm. Von
Loch Lomond führte der
Weg direkt zu Stirling Cast-
le, wo eine Besichtigung
der Räumlichkeiten folg-
te. Vorbei an der Forth
Bridge endete der Tag wie-

der in Edinburgh mit
Abendessen in einem der
vielen Restaurants und
Pubs der Stadt. Am vor-
letzten Tag in Schott-
land ging es in das Mu-
seum of Scotland, wo ne-
ben der schottischen Ge-
schichte die Entstehung
unserer Erde und die Ent-
wicklung der Menschheit
mit vielen Ausstellungs-
stücken dargestellt wer-
den. Ein Ausflug zum Meer
rundete den Tag ab. Bei
14° C Wasser- und Au-
ßentemperatur stürzten sich
einige der Teilnehmer in
die Fluten, um schnell wie-
der aufzutauchen, ganz
nach dem Motto: „Wenn
man schon am Meer ist,
muss man auch da rein.“
Nach einem letzten Abend,
an dem wieder die schot-
tische und internationale
Küche in den unter-
schiedlichsten Gaststätten
getestet wurde, ging es
über die englische Stadt
Alnwick wieder nach New-
castle auf die Fähre Rich-
tung Heimat. Bildung der
besonderen Art sind sol-
che Fahrten der Ju-
gendpflegen, denn ne-
ben sozialen Kompeten-
zen lernen die Jugend-
lichen andere Länder,
Bräuche und Sitten ken-
nen. In einem Restau-
rant zum Tisch geleitet
zu werden, gehört bei-
spielsweise in Deutsch-
land nicht zur Selbst-
verständlichkeit, in Edin-
burgh jedoch in jedem Lo-
kal.

Bildung der besonderen Art sind solche Fahrten der Jugendpflegen, denn neben sozialen Kompetenzen lernen die Jugendlichen andere Länder, Bräuche und Sitten ken-
nen. Natur und Kultur standen auf dem Programm. Foto: VG Betzdorf

Der Bonus für die Ausbildung.

Seit zehn Jahren bietet die Rhein-Zeitung das medienpädagogische
Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ für Betriebe und
Auszubildende an, denn wer regelmäßig Zeitung liest, wird seinen
Weg im Beruf deutlich erfolgreicher gehen und im Berufsleben
besser bestehen.

Eine individuelle Förderung, die Spaß macht und wichtige
Kompetenzen der Azubis schnell und einfach verbessert:

Lesen von glaubwürdigen, seriös recherchierten Nachrichten
Teilnahme an monatlichen Wissenstests
zusätzliche Qualifikation durch das Bildungsprogrammmit IHK und HwK
Vorstellung der teilnehmenden Unternehmen in der Zeitung

Infos und Anmeldung online: RZ-Azubiprojekt.de

Starkes Projekt
für starke Azubis.
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