
Die Rede 
 
Guten Abend, liebe Gäste! 
Mein Name ist Lidiia. 
Und ich heiße Mariia. 
Wir sind 16 Jahre alt und seit circa 4 Monaten in Deutschland. 
 
Heute wollen wir uns im Namen aller hier lernenden Ukrainer an die Lehrer und Schüler des 
Gymnasium Carolinum wenden, um Ihnen von uns allen unseren aufrichtigen Dank 
auszusprechen. Ein großes Dankeschön an die schöne Stadt Neustrelitz für die Fürsorge und 
unschätzbare Hilfe für uns. Dieses Konzert ist für uns ein wichtiges Ereignis. 
 
Ein englischer Schriftsteller, Michael Morppurgo, sagte: "Wenn Menschen Krieg machen, 
machen sie Flüchtlinge." Der Angriffskrieg in unserem Land zwang Millionen Ukrainer zur 
Flucht aus ihrer Heimat. Jeder von uns befand sich in einer schwierigen und schrecklichen 
Situation, in der die Sicherheit und Gesundheit von Menschen, die uns am Herzen liegen, in 
Frage gestellt wurden. Aber die Unterstützung der europäischen Länder hilft uns, nicht den 
Mut zu verlieren. Deutschland, einschließlich Mecklenburg, für uns besonders Neustrelitz, 
hat die Familien der ukrainischen Flüchtlinge sehr willkommen geheißen. 
 
Wir bekamen eine Unterkunft, die Möglichkeit zu lernen und das war alles, was wir 
brauchten. Mehrere Schulkinder wurden mit ihren Familien zunächst in einem kleinen, aber 
sehr hübschen und so gastfreundlichen, wunderbaren Dorf Babkе mit einer unglaublichen 
Natur, im Schulcamp Gymnasium Carolinum untergebracht. Wir werden unsere ersten 
Wochen und unser erstes Osterfest in Deutschland mit großzügigen Ostergeschenken, 
ständigen Lieferungen von Lebensmitteln, Kleidung, Schuhen und sogar Spielzeug nie 
vergessen. Ebenso wenig die Anwohner und Mitarbeiter des Carolinum Gymnasiums, die 
sich immer um unser Wohlergehen sorgen. Jetzt leben viele Schüler der ukrainischen Klasse 
in der Nähe von Neustrelitz in komfortablen Wohnungen mit allen Annehmlichkeiten und 
Möbeln. Wir erhalten auch weiterhin Nahrung und Kleidung. 
 
Der Weg der Flüchtlinge gilt als traurig und trostlos. Das stimmt, aber nur bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Der Ort, an dem Flüchtlinge Halt machen, wird zu ihrem Trost. In 
diesem Fall wurde Neustrelitz so ein Ort für uns. Hier sprechen wir über die allgemeine 
Atmosphäre der Stadt, über die Menschen um uns herum und vor allem über ihre 
Einstellung zu uns. So viele fürsorgliche und emphatische Menschen halfen uns dabei, das 
ständige Gefühl, dass wir eine Belastung für andere darstellen, loszuwerden, welches viele 
Migranten in einer ähnlichen Situation empfanden. Unsere ukrainischen Mitschüler und 
Freunde trafen solche Menschen hier am Gymnasium. 
 
Die Sprachbarriere schränkt unsere Fähigkeiten stark ein, aber unsere neuen 
Klassenkameraden und andere Schüler des Gymnasiums haben uns trotzdem unermüdlich 
freundlich und mit einem Lächeln im Gesicht weitergeholfen, auch wenn sie dreimal das 
Gleiche erklären mussten. Für diese Geduld und Loyalität möchten wir den deutschen 
Kindern, die sich bereit erklärt haben, uns beim Lernen und Einleben zu helfen, unseren 
tiefen Dank aussprechen. 
 



Als man mir sagte, dass ich das Gymnasium besuchen würde, war ich so erfreut, aber auch 
sehr aufgeregt, dass ich in der neuen Umgebung nichts verstehen konnte. Aber ab den 
ersten Schulstunden war die Angst verflogen, ich war fasziniert von der Schönheit des 
Gebäudes.Man hat mir sofort geholfen, mir Schreibpapier gegeben und alles übersetzt. 
 
Auch danke an die Klassenlehrer, die sich um unsere Ausbildung kümmern. Danke an alle 
Lehrer, die uns fleißig dabei helfen, die Sprache schneller zu lernen. Wir wissen es sehr zu 
schätzen, wie geduldig und interessant sie versuchen, uns den Unterrichtsstoff zu erklären. 
 
In unserer Mutersprache gibt es die Redewendung “…”, die übersetzt etwa heißt: Kein 
Problem ist einen verdorbenen Appetit wert. Wir freuen uns sehr, jeden Morgen ein 
leckeres Frühstücksbuffet zu haben und mittags in der Mensa zu speisen. Auch das 
kostenlose Essen erleichtert die Situation der Geflüchteten sehr, daher möchten wir uns 
ganz herzlich für das leckere Essen und die Freundlichkeit der Betreuer bedanken. 
 
Nun haben wir uns schon bei so vielen Menschen bedankt, aber ohne eine weitere Person, 
die wir noch nicht erwähnt haben, wären wir gar nicht hier. Deshalb gilt unser besonderer 
Dank unserem Schulleiter Herrn Tesch für so viel Engagement und tatkräftige Unterstützung 
der ukrainischen Schüler und Familien. Wir können unsere gebührende Dankbarkeit nicht in 
Worte fassen, leider, aber Sie sollen wissen, dass wir wirklich sehr dankbar für alles sind. 
 
Einige Schulkinder würden gerne hier bleiben, um zu lernen. Wir verstehen, dass wir die 
Sprache immer noch nicht genug gelernt haben, aber wir sind voller Hoffnung. Wir werden 
weiterhin versuchen, Ihnen unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen durch unser 
Bemühen, unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre 
Sorgfalt und Ihr Bemühen, so viel für uns zu tun, in der Sprache der großen deutschen  
Dichter Goethe und Schiller und Musiker Beethoven und Wagner, Bach und Haydn. 
 
Damit möchten wir unsere sprachlich nicht perfekte, aber aufrichtige Dankesrede 
abschließen. 
 
Mögen alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums zu freundlichen, sympathischen, 
talentierten, zielstrebigen und erfolgreichen Menschen heranwachsen. Wir wünschen Ihnen 
allen unerschöpfliche Energie bei Ihrer Arbeit sowie Frieden und Wohlergehen für Ihre 
Familien. 
 
Und nun weiterhin viel Spaß beim Konzert. Nochmals vielen Dank für alles! 


