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Studienfahrt nach Gdańsk - Danzig vom 24. September bis Oktober 2022 mit 36 Schülern und 
Schülerinnen  
 
 

Konstanz, November 2022 
 
Sehr geehrter Herr Kawȩski,  
 
ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen und Ihren Mitarbeiter:innen ganz herzlich für die 
hervorragende Organisation unsere Reise nach Gdansk/Danzig im Sept. 2022 danken. Drei 
Kollegen meiner Schule, mich eingeschlossen, waren für acht Tage auf großer Tour mit 36 
Schülerinnen und Schülern vom Bodensee an die Ostsee und nach Danzig und wir haben eine 
fantastische Zeit dort gehabt.  
 
Für die Schönheit der Stadt in großartiger Lage an der Mottlau und die sehr gelungene 
Restaurierung der Danziger Altstadt können Sie vermutlich nicht viel. ABER für ALLES was 
über das großartige Ziel unserer Reise hinausgeht und was Sie uns mit ihrer sorgfältigen und 
kenntnisreichen Planung in den acht Tagen ermöglicht haben, möchten wir Ihnen die höchste 
Anerkennung zollen und uns sehr herzlich bedanken.  
 

Da ist zunächst das großartige Hostel-Hotel zu nennen – Dom Zachariasza Zappio Hostel – in 
dem wir uns sehr wohl gefühlt haben und wo uns das Management alle Sonderwünsche bis hin 
zur Aufstellung eines weiteren Bettes erfüllen konnte.  

Außerdem begann der Tag in diesem Hostel immer mit einem großartigen Frühstücksbüffet, u.a. 
mit Cappucino und einer Reihe von warmen und kalten leckeren Sachen, so dass wir den Tag 
immer (!) mit gut gestärkt und gut genährt beginnen konnte. Dass der Frühstücksraum nur ca. 20-
25 Leuten Platz bot, hatte zur Folge, dass wir in zwei Schichten frühstücken mussten. Dafür war 
es in dem Frühstücksraum herrlich ruhig und wenn man zum früheren Termin kam, konnte man 
auch einfach noch bei der zweiten Gruppe sitzen bleiben und weiter frühstücken (jedenfalls als 
Lehrer).  
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Außerdem war es für uns sehr günstig, dass das Management im Zappio-Hostel abends um ca. 
19:00 Uhr nach Hause ging und wir anschließend völlig unbehelligt von der Leitung im Hostel 
sein konnten – auch das sehr schön für alle. Auf die Frage, ob es anderen Gästen gelegentlich zu 
laut gewesen sei, sagten sie nur, dass das Zappio ein Hostel sei und wenn sie es super-ruhig 
haben wollten, sollten sie doch in ein Hotel gehen. Auch das war ganz großartig.  

Die Durchführung unseres anspruchsvollen Programms, das wirklich jeden Menge an Danzig-
Attraktionen und Ausflugszielen in der Umgebung von Danzig einschloss, lief ebenfalls absolut 
reibungslos und für uns auch mühelos über die Bühne, weil immer alles geklappt hat.  

Stadtrundgang durch Danzig, die tausendjährige Stadt, einen Bootsfahrt auf die Westerplatte, die 
Radtour nach Sopot, die Ausflüge auf die Marienburg (mit dem Bus) und ebenfalls nach Stutthof, 
in eine ehemals deutsches Konzentrationslager, gingen ebenfalls absolut mühelos über die Bühne.  

Auch Museumsbesuche, Transfers, Führungen – egal was – alles lief wie am Schnürchen und für 
uns Fahrtenleiter völlig stressfrei ab.  

Die Abende in unserem sehr schönen Restaurant luden jedes Mal wieder dazu ein, lange sitzen zu 
bleiben und sich noch lange zu unterhalten. Oft saßen wir von 7:00/7:39 bis weit nach 21:00 Uhr, 
einige Male bis nach 22:00 Uhr am Esstisch und genossen die Gemeinschaft und den Austausch.  

 

Wir bedanken uns sehr herzlich für die großartige Betreuung und Begleitung unserer Reise – es 
hat alles ganz wunderbar geklappt. 

 

Mit allerbesten Grüßen und hoffentlich bis bald 

 

Wolfgang Kleiner  
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