Committee – Europa
trifft sich in Valencia
16 Schülerinnen und Schüler der achten
Gymnasialklassen trafen sich vom 17.05.2016 bis
zum 22.05.2016 in der spanischen Großstadt
Valencia. Zwei Lehrkräfte begleiteten uns zu dem
Treffen, an dem auch andere deutsche, spanische
und jeweils eine dänische, eine niederländische
und eine polnische Schule teilnahmen.
Nach der 5-stündigen Busfahrt zum Flughafen in
Eindhoven, flogen wir mit der niederländischen
Fluggesellschaft Transavia direkt nach Valencia,
wo schon unsere Gastfamilien auf uns warteten.
Danach gab es noch ein Abendessen in den
Familien.
Am nächsten Tag machten wir eine Rallye durch
Valencia. Wir sahen verschiedene
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unter anderem der
„Mercado Central“, ein großer Markt im
Stadtzentrum und noch vieles mehr. Am Abend
gab es noch eine Disco in der Schule „Escuela 2“.
Donnerstagvormittag gab es ein spannendes

Quiz, bei dem die Fragen auf Englisch gestellt
wurden. Danach fand ein Workshop statt, bei dem
wir kleine Boote mit eigenem Antrieb selbst bauen
mussten. Dies lief mehr oder weniger gut, da die
Aufgabe sehr anspruchsvoll war. Nach dem
Mittagessen veranstalteten wir kleine Spiele. Am
Abend trafen wir uns alle in einem
Einkaufszentrum.

Am Freitag bauten wir große Boote aus
Pappkarton sowie kleine Brücken aus Papier. Dies
ging bei einigen Gruppen schief, was aber nicht
schlimm war, da bei dieser Aufgabe der Spaß und
die Teamarbeit vordergründig waren. Am Abend
trafen wir uns im Stadtzentrum an der berühmten
Einkaufsstraße „Colón“.
Am Samstag verbrachten wir fast den gesamten
Tag am Strand. Wir probierten unsere
selbstgebauten Boote aus. Einer der Schüler hatte
Geburtstag und manche von uns trafen sich in der
Eisdiele, um den Geburtstag zu feiern. Am Abend
schauten wir das DFB-Pokal-Finalspiel mit
spanischem Kommentar in einer der Gastfamilien.

Am Sonntag stand leider schon die Abreise bevor.
Allen fiel der Abschied schwer, doch wir können
auf eine schöne Zeit zurückblicken.

Hier noch ein Gruppenfoto aus dem Gulliverpark.

