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Das „Wanderbündel” 
 im Ungarndeutschen Bildungszentrum Baje  

24.-28. Oktober 2016 

 

Projektwoche mit dem Motto: 

„Sich erinnern und andere erinnern, 

Brücken schlagen zwischen Generationen, 

und mit Zuversicht in die Zukunft schauen.” 

 

Programm: 

 Auftaktveranstaltung für die Schulklassen in der Aula: Öffnen 

des Bündels 

 

 Zeitzeugen erzählen den Schülern über das „Vertriebensein“ 

 

 Projekttag der Grundschulkinder  

 

 Projekttag der Gymnasiasten und der Fachgymnasiasten 

 

 Vortrag von Richard Tircsi (Geschichtslehrer, 

Hauptabteilungsleiter EMMI) 

 

 Flashmob auf dem Schulhof: „Nach meiner Heimat…“ 



 

Am Montag, dem 24.10.2016 erwartete die Schüler nicht 

der gewohnte Anblick, als sie unsere Aula betreten haben.  

Was der Grund dafür war? 

Das Wanderbündel kam in unserer  Schule an und bekam 

seinen Platz im bäuerlichen Interieur, extra  für diesen 

Anlass eingerichtet. Auf einem Platz, der nicht zu 

übersehen war. Die UBZ- Schüler gedachten der traurigen 

Ereignisse vor 70 Jahren mit einem Projekttag. Im 

Rahmen vielseitiger Programme wurde es den Schülern 

ermöglicht sich mit der Tragödie des Ungarndeutschtums nach dem II. Weltkrieg 

auseinanderzusetzen. 

Altersgemäß wurde das Thema Vertreibung der Schwaben bearbeitet. Was gleich bei jeder 

Altersgruppe war, ist die feierliche Eröffnung des Projekts gewesen, in deren Rahmen eine 

Filmsequenz zum Thema angeschaut und das Bündel geöffnet wurde. 

 

Reflexionen der Grundschulkinder auf die Bündeleröffnung in „Elfchen“ (besondere 

Gedichtform) gefasst: 

1947 

Heimat verlassen 

mit Bündeln vertrieben 

In Waggonen ins Ungewisse 

Schrecklich 

 

Haus 

ohne mich 

in der Batschka 

kann es nicht verstehen. 

Warum??? 

 

Ungarn 

Städte, Dörfer 

Und hier leben 

auch viele ungarndeutsche Bürger 

Vertrieben 

 

Land 

Liebe, Menschen 

zu Hause sein 

glücklich in Ungarn leben 

wollen 

 



 

 

Richard Tircsi erzählt über sein Buch, in dem er 

ein trauriges Kapitel der Ungarndeutschen seines 

Heimatdorfes bearbeitete 

 

 

 

Zeitzeugengespräche im Gymnasium des 

UBZ 

 

Acht Zeitzeugen von Gara, Hajosch, Kumbai und 

Waschkut erzählten den Schülern über das 

Schicksal ihrer Familien. Eine Frau berichtete: Als 

sie 4 Monate alt war, wurde sie mit ihrer Familie 

nach Deutschland vertrieben. Nach einem Jahr ist die Familie zu Fuß nach Ungarn 

zurückgeflohen.  

Die Reflexion dieser Frau nach dem Gespräch mit den UBZ-Schülern: 

„Viele haben schon über die Vertreibung erzählt. Uns hat man noch nie gefragt. Auf 

unsere Geschichte war noch niemand neugierig. Und wie diese Schüler zugehört 

haben…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Wanderbündel-Projekt im UBZ wurde 

mit einem Flashmob abgeschlossen, bei 

dem das Lied „Nach meiner Heimat…“ 

gesungen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob das „Schwabenbündel“, das von der Landesselbstverwaltung der 

Ungarndeutschen auf einen Wanderweg geschickt wurde, sein Ziel 

erreicht hat?  

 

Dazu einige Reflexionen von unseren Gymnasialschülern: 

„Der Flashmob war sehr schön. Ich hatte das Gefühl, dass wir zusammen als eine 

Gemeinschaft unsere Gefühle ausdrücken.“ 

„Meiner Meinung nach ist das Wanderbündelprojekt eine sehr gute Idee, weil damit 

auch die jüngeren Generationen diese schrecklichen Ereignisse kennenlernen und 

verstehen.“  

„Das Projekt hatte auch emotionale Wirkung auf mich. Wir lernten in dieser Woche 

einander und die älteren Generationen noch mehr zu respektieren und unser Leben 

viel mehr zu schätzen. Ich nehme in meinem „Bündel“ Ehre, Mitleid und das Gefühl 

einer sinnvollen Schulwoche mit.“ 


