
 

 
Über eine Teilnahme/Gastfamilie 

 würden wir uns sehr freuen!!! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Werner Söller, Jugendbüro Altenahr  
      Stefan Reitler, Partnerschaftsverein  

 
 

 

Die Veranstalter: 
 

 
pro Büro für Jugendarbeit der VG Altenahr 

Werner Söller, Jugendpfleger  
Schulstraße 3, 53505 Altenahr-Altenburg 

 Tel & AB: 02643/8174, Fax: 02643/902640 
Mail: jugendbuero@proju-altenahr.de 

www.probuero-altenahr.de 
 

Partnerschaftsverein Mártély-Altenahr 
Stefan Reitler, Vorsitzender 

Tel & AB: 02643/1884 
Mail: stefan.reitler@gmx.de 

 
 

 

Schülerbegegnung 2021 
dieses Mal coronabedingt in den Sommerferien 

mit unseren ungarischen Gästen aus          
Mártély/Ungarn  
IN ALTENAHR 

 

      Donnerstag, 19. August 2021 
bis 

      Mittwoch, 25. August 2021 
 

 

 
 
 



Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern! 
 

Die gegenseitigen Schülerbesuche Ungarn/Deutschland haben nun schon 
seit vielen Jahren Tradition: Ein über das andere Jahr kommen Schüler 
der Partnergemeinde Mártély aus Süd-Ungarn für eine Woche zu uns 
nach Altenahr. 
Auf Grund einer landesweiten Schulreform in Ungarn hat Mártély nun 
leider keine eigene Schule mehr. Die älteren Schüler, die auf umliegende 
Schulen verteilt wurden, lassen es sich dennoch nicht nehmen, an 
unserer Schülerbegegnung 2021 teilnehmen zu wollen.  
Damit ein Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen auch tatsächlich 
möglich ist, werden die Schüler in Familien untergebracht, die selbst ein 
Kind/Jugendlichen in einem vergleichbaren Alter haben und welche sie 
dann tagsüber begleiten. So ist ein gutes Kennenlernen des Alltags 
möglich. Die ungarischen Schüler lernen ab der 4. Klasse Deutsch; sehr 
oft haben die Schüler aber auch mittlerweile - angesichts der Aufnahme 
in die Europäischen Union - Kenntnisse in Englisch, welches hier auch als 
Verständigungssprache dient. Zudem wird die Gruppe durch 
deutschsprachige Ungarn begleitet. 
Das gegenseitige Kennenlernen, sowohl der Unterschiede, als auch der 
Gemeinsamkeiten, ist für die Schülerinnen und Schüler ein besonderes 
Erlebnis. Ebenso ist die Tatsache bemerkenswert, dass die jungen Leute 
und Menschen dort „weniger zum Leben haben“ und dennoch – oder 
vielleicht gerade deshalb – eine immense Lebensfreude empfinden und 
diese weiter zu geben vermögen. Diese berührt und öffnet einem die 
Augen für Dinge, die wir gerne als selbstverständlich ansehen. 
Mártély selbst ist ein malerischer Ort am alten Arm der Theiß. Es ist ein 
sehr altes Fischerdorf mit einem Kultur- und Begegnungszentrum, einem 
Jugendraum, einer Altentagesstätte und einem Strandbad mit 
Tretbooten. Ebenso gibt es viele ortsansässige Künstler. Darüber hinaus 
wird Mártély von Budapester Künstlern oft als einen guten Platz zum 
Malen im Sommer angesehen. Der Ort selbst liegt am Rande der Puszta. 
So sind die ländliche Umgebung und auch der Baustil der Häuser deutlich 
anders als bei uns, was eine zusätzliche Bereicherung der Erweiterung 
des eigenen Blickwinkels darstellt. 

Letztes Jahr musste die geplante Schülerbegegnung coronabedingt 
ausfallen. Trotz der aktuellen Situation hoffen wir, dass in diesen 
Sommerferien eine Begegnung stattfinden kann. Im Zeitraum von 

Donnerstag, 19. bis Mittwoch, 25. August 2021 
werden wir ungarische Schüler, Betreuer und Erwachsene bei uns zu Gast 
haben. Sollte ihr/e Kind/er und ihre Familie Interesse haben, 1 oder auch 
ggf. 2 ungarische Schüler (manchmal günstig wegen der Sprache) 
aufzunehmen, so bitten wir um eine Interessensrückmeldung (siehe Kasten 
unten) 

Schon jetzt kündigen wir einen Elterninformationsabend an, 

der am Dienstag, den 20. Juli, um 18 Uhr am Jugendbüro 
stattfinden soll.  

 
Bitte abtrennen und bis Mittwoch, 09. Juni 2021 

im Jugendbüro oder per Mail einreichen!   
                               
 

     "            "             "           "           "            "              "    
 

 
Familienname: _______________________________ 
  
Schülername(n):        _______________________________    
 
Geburtsdatum/Alter:   _______________________________ 
 
Telefonnummer:        _______________________________ 
    
 
Wir nehmen  _______  (Personenzahl) in unsere Familie auf. 
 
am Informationsabend nehme/n ich/wir (bitte ankreuzen) 
 
____   teil 
     
____   nicht teil, bin aber prinzipiell an der Aufnahme interessiert 
 


