
Besuchsprogramm der 
estnischen Gäste 2011 

 
 
 

Donners tag 
07.07. 

Ankunft unserer Freunde aus  Estland  

Die estnischen Gäste fahren am Mittwoch in Mikitamäe ab und treffen nach einer lan-
gen Busfahrt mit ihrem Reisebus am Folgetag um etwa 19:00 Uhr am Busbahnhof in 
Werther ein. Sollte es größere Zeitverschiebungen bei der Ankunft geben, werden Sie 
per Telefonkette informiert. Hören Sie nichts von mir, ist davon auszugehen, dass die 
Gäste pünktlich ankommen. Die Gastgeber treffen ihre Gäste und es erfolgt die Vertei-
lung auf die Gastfamilien. Anschließend fahren die Deutschen mit ihren Gästen nach 
Hause. Den Rest des Abends verbringen die Esten in den Familien. 

  
Freitag  
08.07. 

Unterrichtsbesuch im EGW  
� Bitte Pausenbrote und Getränke mitgeben!  

Morgens gehen die estnischen Gäste mit ihren Gastgebern zum EGW. In der 1. Stunde 
bekommen sie eine Führung durch die Schule. Ab der 2. Stunde nehmen die estni-
schen Schüler(innen) gemeinsam mit ihren Gastgebern am Unterricht teil. Die gastge-
benden Schüler(innen) sind angehalten, den Freitagsstundenplan mit ihrem Gast schon 
vorab zu besprechen und für den Fall, dass Sportunterricht stattfindet, dafür Sorge zu 
tragen, dass er sein Sportzeug mit zur Schule nimmt. (Alle ausländischen Gäste brin-
gen Sportzeug mit nach Deutschland.) Unsere Gäste nehmen das Mittagessen in der 
Cafeteria des EGW ein bzw. essen zu Hause bei den Gastgebern, je nachdem, wie es 
im normalen Tagesablauf der deutschen Familien vorgesehen ist. Ab 13:55 Uhr neh-
men Gastgeber und Gäste am Nachmittagsunterricht teil. Der Unterrichtstag endet für 
alle gleichermaßen nach dem normalen Stundenplan. Rest des Tages in den Familien. 

  
Samstag  
09.07. 
 
und 
 
Sonntag 
10.07. 

Wochenende in den Familien  

Die Gäste verbringen das Wochenende in den jeweiligen Gastfamilien. Beachten Sie 
bei der Planung eventueller Ausflugsziele und anderer Aktivitäten bitte das offizielle 
Besuchsprogramm, das in der folgenden Woche stattfindet, damit keine Doppelungen 
vorkommen. Hier bietet sich natürlich auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Unter-
nehmung mit mehreren Familien und Gästen an, obwohl es laut Internet am Wochen-
ende ja immer wieder regnen soll. Wenigstens sind angenehme Temperaturen ange-
sagt, hoffen wir das Beste! Übrigens haben alle Esten Sport- und Schwimmzeug dabei. 
Ihrer Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt. 

  
Montag  
11.07. 

Ravensberger Lebkuchen und Bielefeld  (Begleitung: Sg) 
� Bitte Butterbrote und mehrere Getränke mitgeben!  

Die Gastgeber bringen ihre Gäste morgens vor 08:00 Uhr zum Busbahnhof und gehen 
dann zur Schule, wo sie pünktlich (!) zu Unterrichtsbeginn erscheinen. Achtung: Die 
Esten, die bei Familien in und um Borgholzhausen untergebracht sind, können natürlich 
sofort zu 08:45 Uhr zum Ladencafé Heinrich Schulze kommen. Die übrigen Gäste fah-
ren um 08:00 Uhr vom Busbahnhof nach Borgholzhausen ab und schauen sich dort ein 
wenig im Ort um. Die etwa eineinhalbstündige Betriebsbesichtigung der Lebkuchenfab-
rik "von Ravensberg" beginnt mit dem Anlegen hygienischer Kleidung um 09:00 Uhr. 
Anschließend haben die Gäste Gelegenheit zum Einkauf im Ladencafé (Souvenirs!). 

Spätestens um 11:15 Uhr fahren alle wieder zurück nach Werther zum Busbahnhof, wo 
der Bus geparkt wird. Nach einem kleinen Fußmarsch zur Schule nehmen die Gäste 
um 11:45 Uhr das Mittagessen in der Cafeteria des EGW ein. Gegen 12:40 Uhr gehen 
unsere estnischen Freunde zu Fuß zum Rathaus, wo sie um 13:00 Uhr zu einem klei-
nen Empfang bei Frau Weike, der Bürgermeisterin von Werther, erwartet werden. Bei 
dieser Gelegenheit findet auch eine Pressekonferenz mit Gruppenfoto statt. 

Anschließend gehen unsere Gäste zu Fuß zum Busbahnhof, besteigen den Bus und 



fahren nach Bielefeld, wo sie auf eigenen Wunsch hin einen freien Nachmittag mit 
Bummeln und Shopping verbringen. Achtung: Für die deutschen Gastgeber besteht 
natürlich die Möglichkeit, ihre Gäste nach Schulschluss in Bielefeld zu treffen und hin-
terher gemeinsam mit ihnen im Bus nach Werther zurückzufahren. Die Rückfahrt ist um 
17:30 Uhr, Eintreffen am Busbahnhof um 18:00 Uhr. Gastgeber und Gäste gehen in die 
Familien, wo sie den Rest des Abends verbringen. 

  
Dienstag  
12.07. 

Adler warte und "Westfale ntour"  (Begleitung: Wa) 
� Bitte großes Lunchpaket und mehrere Getränke mitgeben!  

Die Gäste werden von ihren Gastgebern morgens so zeitig zum Busbahnhof gebracht, 
dass die deutschen Schüler(innen) pünktlich zum Unterrichtsbeginn in der Schule sind. 
Um 08:00 Uhr geht die Reise zunächst zu den Externsteinen, wo unsere Gäste um 
09:30 Uhr eintreffen. Dort werden sie einiges über diesen heiligen Ort der Germanen 
erfahren und das Steingrab besichtigen. Falls man gut in der Zeit liegt, werden es sich 
die Sportlichen unter den Gästen sicher nicht nehmen lassen, zumindest einen der 
hoch aufragenden Felsen zu erklimmen. 

Pünktliche (!) Weiterfahrt zur Adlerwarte in Berlebeck um 10:15 Uhr, denn dort beginnt 
um 11:00 Uhr die spektakuläre Flugvorführung der Adler, die man auf keinen Fall ver-
passen sollte. Danach haben die Gäste Gelegenheit, einen kleinen Rundgang durch 
das Gelände zu machen und sich die vielen unterschiedlichen Greifvögel anzuschauen. 

Um etwa 12:00 Uhr geht es weiter zum Hermannsdenkmal, wo die Esten gegen 12:30 
Uhr eintreffen. Sie besichtigen die Hütte, in der der Vater und Erbauer des Denkmals 
Ernst von Bandel während der Bauzeit wohnte und in der heute Historie und Konstruk-
tion sehr anschaulich erklärt werden. Danach besteigen die Gäste das Denkmal und 
genießen bei hoffentlich klarem Wetter den grandiosen Blick über den Teutoburger 
Wald. Die Rückfahrt startet gegen 14:00 Uhr. Die estnischen Gäste treffen um 15:30 
Uhr am Busbahnhof in Werther ein, wo sie von ihren Gastgebern abgeholt werden. Bei 
Zeitverschiebungen startet die Telefonkette, Rest des Tages in den Familien. 

  
Mittwoch  
13.07. 

Tagesausflug nach Paderborn und zur Wewelsburg  (Begleitung: Bx) 
� Bitte großes Lunchpaket und mehrere Getränke mitgeben!  

Die Gäste werden morgens wiederum zum Busbahnhof gebracht, sodass sie von dort 
um 08:00 Uhr nach Paderborn abfahren können, wo sie gegen 09:30 Uhr eintreffen. 
Der Besuch der alten Bischofsstadt beginnt mit einer etwa einstündigen Stadtführung: 
Vom Parkplatz Maspernplatz aus geht es vorbei am Adam-und-Eva-Haus zu den Pa-
derquellen. Gleich oberhalb liegt die ehemalige Kaiserpfalz Karls des Großen, daneben 
die Bartholomäuskapelle. Danach wandert die Gruppe weiter den Berg hinauf zum 
Dom, der von außen und innen besichtigt wird. Nach einem Blick auf das Wahrzeichen 
Paderborns, das Dreihasenfenster im Innenhof des Domklosters, geht es zum Rathaus, 
wo die Führung gegen 10:30 Uhr endet. Nun bekommen die Schülerinnen und Schüler 
Freizeit in der Innenstadt von Paderborn, die sie zu weiteren Besichtigungen, aber na-
türlich auch zum "Shoppen" nutzen können. 

Um 12:00 Uhr treffen sich die Esten wieder am Bus auf dem Maspernplatz und starten 
zur Wewelsburg, wo unsere Gäste um 13:00 Uhr zu einer zweieinhalbstündigen Füh-
rung unter dem Titel "Wewelsburg 1933-1945 – Kult- und Terrorstätte der SS" erwartet 
werden. Nach Ende der Führung um 15:30 Uhr Rückfahrt nach Werther. Die Gäste 
treffen gegen 17:30 Uhr am Busbahnhof ein und werden von ihren Gastgebern dort 
abgeholt. Bei Zeitverschiebungen startet die Telefonkette. Abend in den Familien. 

  
Donnerstag  
14.07. 

Abreise der Gäste  
� Bitte extra großes Lunchpaket und mehrere Getränke mitgeben!  

Die Gastgeber bringen die Gäste mit ihrem Gepäck um 07:15 Uhr zum Busbahnhof, so 
dass unsere estnischen Freunde nach dem Beladen des Busses pünktlich um 07:30 
Uhr in Richtung Heimat abfahren können. Eintreffen in Mikitamäe am folgenden Tag. 

 
Frithjof Meißner Änderungen vorbehalten!  06.07.2011, 03:51 Uhr 


