
Ausflug in die Synagoge  
 
Am Montag den 28.3 haben wir uns am Vaihinger Bahnhof getroffen. Dort haben wir dann 
auf unsere Bahn gewartet, die um 8:10 Uhr kam. Wir sind zuerst mit der Bahn nach 
Bietigheim-Bissingen gefahren, um dort den Bus nach Freudental zu nehmen.  
Dort angekommen sind wir dann zu der Synagoge gelaufen und wurden vor Ort freundlich 
vom Leiter der Synagoge, Herrn Volz, und FSJ-lerin Jessi begrüßt. Danach sind wir dann in 
die Synagoge hinein gegangen und haben unsere Sachen abgelegt, bevor wir uns in einen 
Stuhlkreis setzten. 
Da haben Jessi und der Synagogenleiter sich vorgestellt und uns Steine ausgeteilt.  
Unsere Klassensprecherin hat unsere Klasse dann auch vorgestellt, sowie Frau Schäfer und 
Herrn Haas.  
 
Später sind wir auf eine Wandertour gegangen, die zu einem jüdischen Friedhof führte.  Dort 
erzählte uns der Leiter dann, dass es verschiedene Grabsteine gibt, wie zum Beispiel eine 
abgebrochene Säule. Dies bedeutet, dass ein Mensch beziehungsweise ein Kind zu früh 
gestorben ist. Die Steine, die wie vorher erhalten hatten, durften wir auf einen beliebigen Stein 
dort legen. Anschließend haben wir uns an dem jüngsten Grabstein getroffen. Herr Volz las 
uns ein Gedicht vor, welches der Tote der dort lag, selbst geschrieben hatte. Später sind wir 
wieder zurück zur Synagoge gelaufen, wo wir in drei Gruppen aufgeteilt wurden. 
Anschließend sind wir zu unserer eingeteilten Station gegangen: 
1.Station: Jonglieren lernen  
2.Station: Wissenswertes bei Jessi über die Religion Judentum lernen 
3.Station: Bei Frau Schäfer Aufgaben zu der Religion beantworten 
 
Um 12:30 Uhr gab es als Vorspeise Karottensuppe, als Hauptgericht Spaghetti mit 
Tomatensoße und als Nachtisch Schokopudding. 
 
Später haben wir uns wieder im Stuhlkreis getroffen und unsere Aufgaben verglichen. 
Danach sollten wir uns hinter ein Bild setzen, welches wir davor aufgebaut hatten. Zu dem 
Bild haben wir dann noch gesagt, warum wir uns für das Bild entschieden haben. Nachdem 
wir die Bilder aufgeräumt hatten, sind wir raus und haben Kuchen gegessen. Später packten 
wir unsere Sachen zusammen und liefen zu der Bushaltestelle, wo wir auf unseren Bus 
warteten. 
 
Tag 2 
 
Auch am zweiten Tag des Lerngangs haben wir uns wieder um 8:00 Uhr am Bahnhof 
getroffen. Unsere Bahn kam wie am Montag um 8:10 Uhr. An der Synagoge angekommen 
wurden wir herzlich empfangen. Dort begrüßte uns Frau Schober, die mit uns Fragen wie zum 
Beispiel „Wer oder was ist dir am wichtigsten?“ durchging. In der Pause gingen wir zu einem 
Sportplatz und haben dort Spiele gespielt wie z.B. Kettenfangen. 
Außerdem haben wir uns beschäftigt mit dem jüdischen Symbol „Chai“ (= Leben) und geübt, 
dieses auf Hebräisch zu schreiben. Auch zum Thema „Friedenssymbole“ waren wir 
künstlerisch aktiv und jeder durfte einen Stein bemalen. Die bemalten Steine haben wir in 
Form des Symbols „Chai“ angeordnet. Diese wurden inzwischen von Herrn Volz und Jessica 
zum jüdischen Friedhof gebracht. 
Nach dem Essen sollten wir zum Abschluss online eine Bewertung ausfüllen und so verging 
unser Tag am PKC Freudental wie im Flug. 
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