
      
 

 

 

 DIE  SCHULLEITERIN 
 

Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim     

 

Rede zum deutsch-finnischen Abend und der Vertragsunterzeichnung des Kuusamo lukio 
und der GAZ Reichelsheim 

 
Guten Abend! Hyvää iltaa! 

Zuallererst: liebe Schülerinnen und Schüler aus Kuusamo und aus Reichelsheim, lieber Tomi und 

lieber Mika, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Ehemalige! 

 

Wir freuen uns, dass unserer Einladung zum deutsch-finnischen Abend einige Ehrengäste gefolgt 

sind, die ich an dieser Stelle gerne namentlich begrüßen möchte: 

 Ich begrüße den Ersten Kreisbeigeordneten, Herrn Oliver Grobeis, der auch gleichzeitig der 

Schuldezernent des Odenwaldkreises ist 

 Ein Willkommen geht an Herrn Markus Wanke, der Bürgermeister Lopinsky vertritt 

 Von der deutsch-finnischen Gesellschaft sowie als Vorsitzender unseres Fördervereins ist 

Erich Krichbaum heute Abend hier.  

 Von der Reichenbergschule – die wir gestern mit den beiden finnischen Kollegen besucht 

haben – ist die Leiterin, Tine Hartmann anwesend 

 Die Lindenhofschule ist durch Petra Suchanek vertreten 

 Die Vorsitzende des Schulelternbeirats, Frau Irene Gutberlet, ist heute Abend ebenfalls da 

sowie  

 Felicitas Friedrich, unsere Schülersprecherin.  

Ihnen und Euch allen ein herzliches Willkommen!  

 
Wir leben in unruhigen Zeiten! Während auf der einen Seite in vielen Ländern Europas der 

Populismus um sich greift, viele mit Sorge auf die Ergebnisse der Stichwahlen in Frankreich warten, 

gehen andererseits viele – besonders junge - Menschen auf die Straße, um den „Pulse of Europe“ 

sichtbar zu machen. Sie, die die Vorzüge eines vereinten Europa zu schätzen wissen, üben gleichzeitig 

auch  Kritik an den politischen Akteuren. So meint der Begründer der „Pulse-of-Europe“-Bewegung, 
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Daniel Röder, Politiker müssten lernen, die EU auf „neue Weise zu vermitteln“, damit sie „eine 

Chance auf Fortbestand“ habe.  

 

Ich glaube, genau Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die Ihr zu uns nach Deutschland gekommen 

seid und Ihr, die Ihr in Kuusamo wart, Ihr wärt ein gutes Beispiel dafür, was Daniel Röder vermutlich 

meint: Ihr lebt für einige Zeit in den Familien Eurer Austauschpartnerinnen und –partner, die ca. 2400 

km von Euch ihren Lebensmittelpunkt haben und lernt Euch gegenseitig - und natürlich auch „Land 

und Leute“ - kennen. Ihr seht neue Landschaften (die so ganz anders sind als die eigene, man denke 

nur an den Schnee, der z. Zt. noch rund einen Meter hoch in Kuusamo liegt, während hier bereits 

trotz kühler Temperaturen einheimischer Spargel und Erdbeeren serviert werden!), erlebt andere 

Sitten und Gebräuche, überwindet mögliche Sprachhindernisse, entdeckt Unterschiede und 

Ähnlichkeiten im anderen Land… und vor allem: Ihr habt, das merkt man immer wieder, wenn man 

Euch so zusammen erlebt, viel Spaß miteinander, der Austausch wird damit sozusagen zur „Ode an 

die Freude“ (Beethoven)– und damit zu Eurer eigenen Europahymne. Auch wir Lehrer sind übrigens 

sehr, sehr froh, im Kontakt mit unseren finnischen Kolleginnen und Kollegen zu stehen, die für uns 

auch zu Freunden geworden sind. Der Kontakt zwischen unseren beiden Schulen ist eine 

Bereicherung auf vielen Ebenen! 

 

Deshalb freuen wir uns heute, dass diese Begegnungen zwischen dem Kuusamo Lukio und der GAZ in 

Reichelsheim seit sieben Jahren stattfinden können und wollen sie nun vertraglich noch einmal 

bekräftigen.  

 

Danke sei nochmals gesagt an den „Paten“ dieser Beziehung, Herrn Krichbaum, der zugleich auch der 

Vorsitzende unseres Schulfördervereins ist. Er hat den Anstoß gegeben und unterstützt die 

Vorbereitungen, indem er beispielweise den Reichelsheimer Schülerinnen und Schüler die finnische 

Sprache näher bringt!  

 

Danke auch an den Vorstand unseres Schulfördervereins, der die Begegnungen finanziell ein wenig 

unterstützt.  

 

Danke an Sie als Eltern, die Sie ein Kind auf Zeit in ihrer Familie haben – ohne Sie wäre der Austausch 

in dieser Form gar nicht denkbar! 

 

Danke an Tomi Meriläinen und Mika Riihiaho: es macht so viel Freude, mit Euch zusammen zu 

arbeiten! 



 

Last, but not least, Patrick Eckert sei gedankt für die hervorragende Organisation des Austauschs und 

auch der Veranstaltung heute Abend, ebenso wie allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die dazu 

beitragen, dass es bestimmt ein sehr schöner Abend wird. 

 

Zum Schluss möchte ich einen überzeugten Europäer, Hans-Dietrich Genscher, zitieren: 

Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine.  

Es lebe die deutsch-finnische Freundschaft! 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen heitere Stunden miteinander und unseren Gästen noch einen 

schönen Aufenthalt!  

 

Hyvää iltaa kaikille! 

Kirsten Gebhard-Albrecht 

 

 

 

Ergänzung:  

Herr Krichbaum hat in seiner Ansprache daran erinnert, dass der finnische Kollege Seppo Mäkinen 

sich anfangs bereit erklärte, den deutschen Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartner in 

Kuusamo bereit zu stehen, damit die Aufsichtsfrage geklärt werden konnte. Auch ihm sei hiermit 

herzlichst gedankt! 

 

 


