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Diako auf Bildungsreise
Ein Erfahrungsbericht
Der Einladung von Christian Hirte (Mitglied des Bundestages, CDU) folgten 18 Beschäftigte
und zwei Mitarbeitende der Hörselbergwerkstatt. Es erwarteten sie drei Tage politische
Bildung in Berlin.
Am 27.06.2016 ging es morgens 6:30 Uhr mit dem Bus in Richtung Hauptstadt.
Voller Vorfreude und Erwartung besuchten wir als erstes die Thüringer Landesvertretung, in
der wir bereits erwartet wurden. Nach einem Informationsgespräch und einem deftigen
Thüringer Mittagessen war unser nächster Programmpunkt der Besuch des Bundesrates.
Zum Ausklang des ersten Tages genossen wir den Sonnenuntergang bei einer
Spreerundfahrt durch das Regierungsviertel.
Nach der ersten Nacht im Hotel direkt am Kurfürstendamm und einem reichhaltigen
Frühstück fuhren wir gestärkt zur Gedenkstätte Hohenschönhausen. Dort schauten wir einen
Informationsfilm über die Geschichte der Haftanstalt und wurden anschließend von einem
ehemaligen Insassen über das Gelände geführt. Er erzählte unter anderem seine
persönliche Geschichte, von der alle sehr ergriffen waren.
Am Nachmittag stand der Besuch des Bundestages an. Nach dem Sicherheitscheck wurden
wir in den Plenarsaal geführt und bekamen dort viele Informationen über unsere Regierung.
Im Anschluss erkundeten wir die bekannte Glaskuppel des Bundestaggebäudes.
Mit einer Stadtrundfahrt durch Berlin begannen wir den dritten Tag. Der letzte
Programmpunkt unserer Reise war der Besuch des jüdischen Museums. Dort faszinierten
uns die 49 Säulen der Freiheit im Außengelände und der unterirdisch gelegte Eingang in das
Gebäude. Erschöpft aber immer noch beeindruckt von der Großstadt und dem Erlebten
fuhren wir wieder zurück nach Eisenach.
Für uns alle war es eine sehr interessante und unvergessliche Reise. Durch das freudvolle
Miteinander und den Zusammenhalt der Gruppe wird diese Fahrt noch lange bei uns allen in
Erinnerung bleiben.
Wir bedanken uns bei Herrn Christian Hirte für das Ermöglichen der Fahrt und bei Frau
Alexandra Ender für die gute Organisation und angenehme Begleitung während der
gesamten Reise.
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