
Das Grüne Woche 2018-Tagebuch der 8a 
 
Wir, d.h. die 11 Schülerinnen und Schüler der 8a sowie Frau Nesheva und Herr 
Braun, verbrachten die Grüne Woche 2018 in der wunderschönen Region des 
Devetaki Plateau (www.devetakiplateau.org/), östlich der Stadt Lowetsch. Wir 
wohnten in zwei Gasthäusern – eines für die Jungs, eines für die Mädchen. Ziel war 
es, so viele Sehenswürdigkeiten des Plateau wir möglich zu besuchen, vor allem 
aber auch, uns dabei sozial zu engagieren, mit Menschen aus der Gegend 
zusammenzukommen und etwas über nachhaltigen Öko-Tourismus zu lernen. 
Daher bereiteten wir den Aufenthalt zusammen mit der NGO „Devetaki Plateau 
Association“ (www.devetakiplateau.org/en/association.html) vor, die seit 10 Jahren 
besteht, um den Tourismus, die Infrastruktur, die Ressourcen und die Netzwerke der 
Region nachhaltig weiterzuentwickeln und die Lebensqualität der Einwohner zu 
verbessern. Wir übersetzten im Vorfeld die 
Website der Association/des Plateau, trafen uns 
zu Vorbesprechungen mit Iva Taralezhkova, der 
NGO-Vorsitzenden, und planten, wie wir sie vor 
Ort unterstützen und im Plateau helfen können. 
Am Montag, dem 18.6.2018, starteten wir mit 
unserem Bus und Fahrer Toni in Richtung Osten 
und erlebten dann Folgendes: 
S. Braun 
 
Montag, 18.6.2018 
Nachdem wir um 11 Uhr in unseren Gasthäusern angekommen waren, hießen uns 
die Bürgermeisterin von Karpachevo und zwei andere Damen, die sich in dem 
Kulturzentrum in Karpachevo engagieren, herzlich willkommen. Sie haben für uns 
eine traditionelle bulgarische Pitka 
gebacken und uns mehr über das Dorf und 
seine Geschichte erzählt. Sie sagten, 
dass das Dorf zur Zeit der Osmanischen 
Herrschaft nur von Türken besiedelt 
wurde, doch nach der Befreiung leben nur 
Bulgaren dort. Am Anfang habe das Dorf 
auch viele andere Namen und der Name 
,,Karpachevo“ seit 1950 offiziell bestehe. 
Ausserdem haben wir mehr über ihre Arbeit 
herausgefunden und uns das Kulturzentrum angeschaut, das eine recht 
beeindruckende Bibliothek und einen 
großen Theater- /Kinoraum besitzt. 
Generell haben wir gleich einen guten 
Eindruck von Karpachevo 
bekommen, obwohl wir schon gemerkt haben, 
dass sehr wenige Leute in dem Dorf leben 
(ca.95) und vor allem Jugendliche es 
verlassen (Durchschnittsalter: 
80!). Die Bürgermeisterin hat uns 
mitgeteilt, dass sie gerne ein 
Lebensmittelngeschäft im Dorfzentrum eröffnen würde, aber sie konnte keinen 
jungen Mensch finden, der dort arbeiten kann. 

 

 

 

http://www.devetakiplateau.org/
http://www.devetakiplateau.org/en/association.html


Insgesammt ist Karpachevo ein sehr schönes Dorf, mit vielen und sehr schönen 
Ecken, und es ist schade, dass so viele seiner Bewohner es verlassen. Trotzdem gibt 
es einige Gasthäuser und sogar ein Freibad. Dies macht das Dorf perfekt für den 
Dorftourismus! 
Jana 

 
Das Spannendste am ersten Tag war das Treffen 
mit dem Bürgermeister (Sitz in dem Städtchen 
Lednitsa), welcher schon 20 Jahre die Region 
verwaltet und den Beruf ausübt.  
Beim Eintritt in das Bürgermeisterbüro wurden 
wir herzlich mit Tee und Wasser von ihm 
begrüßt. Uns wurden allgemeine Informationen 
gegeben, wie zum Beispiel über die Entstehung 
und die Entwicklung der verschiedenen Dörfer. 
Danach durften wir unsere eigenen Fragen an 

ihn stellen. Auf Fragen wie: ,,Was sind ihre größten Herausforderungen in dem 
Beruf?" oder ,,Wie viel verdienen sie im Monat?" bekamen wir verständliche 
Antworten. Manche Antworten haben uns sehr überrascht und allgemein eine gute 
Einsicht in den Beruf des Bürgermeisters gegeben. 
Uns wurden schöne Souvenirs wie Magnete, Plakate und Filme über die Region 
geschenkt, und wir haben am Ende des Treffens ein Foto mit dem Bürgermeister 
gemacht. Manche haben sich schon sehr auf das Wiedersehen mit ihm am Ende der 
Woche gefreut. 
Johannes & Ted 
 
Dienstag, 19.06.2018 
Heute haben wir Vasko getroffen, ein Reit- und Bogenschießlehrer, der selbst die 
Futyos Höhle in der Nähe Karpachevos mit seinem Pferd nach vier Tagen Suche 
gefunden hat. Damit mehr Menschen die 
Höhle besuchen können, haben wir 
mithilfe Vaskos und Rumens (Angestellter 
der Association) mehrere 
Hinweisschilder, die die Richtung zur Höhle 
zeigen, auf dem Weg angebracht. Als wir den 
kaum sichtbaren Eingang zur Höhle 
erreichten, waren wir sehr überrascht, dass 
sie kilometerlang war und in den letzten 
Jahren nur von uns und 10 anderen 
Schülern aus Stara Zagora besucht wurde. 
Wir sind nur 50 m tief hineingegangen, da es zu gefährlich war tiefer zu gehen. Von 
innen war die Höhle sehr dunkel und wir müssten gebeugt durch die engen Wege 
gehen. Es gab auch Wasser auf dem Boden und es waren auch ein paar 
Fledermäuse zu sehen. Außerdem hat uns Vasko die Legende vom Bulgaren Futyo 
erzählt, der einen Schatz während der osmanischen Herrschaft in der Höhle 
vergraben haben soll, um ihn vor den Osmanen zu verbergen. Viele haben nachher 
versucht den Schatz zu finden, was der Grund ist, warum es ein Loch am Eingang 
der Höhle gibt. Gefunden hat ihn bisher niemand…. 
Victoria 

 

 

 



Nach der Mittagspause und einem Besuch bei 
den wunderbaren Wasserfällen von Kruschuna 
durften wir im Seniorenclub von Karpachevo, 
gleich neben dem Kulturzentrum, einer alten 
Dame lauschen, die uns weitere spannende 
Geschichten bzw. Legenden aus der Geschichte 
Karpachevos, erzählte. Eine andere Dame 
beschwor uns eindringlich, Herrn Braun die 
„große Geschichte Bulgariens“ näherzubringen. 
 

Zum Ende unseres zweiten Tages sind wir mit dem Bus zu einem Canyon-
Aussichtspunkt gefahren, um dort Müll wegzuräumen, Hinweisschilder aufzustellen 
und einen Unterstellplatz zu renovieren. Auf dem Weg gab es bisher keine Schilder 
oder irgendwelche Markierungen. Das Einzige was einem zeigen konnte, dass sich 
der Aussichtspunkt dort befindet, war der Unterstellplatz. Als wir uns dort einfanden, 
wurden wir von einer wunderschönen Aussicht begrüßt, die aber etwas von dem 
vielen Müll zerstört wurde. Uns empfingen Adrian und zwei weitere Mitarbeiter der 
Association, die uns die für unsere Aufgaben 
notwendigen Materialien gegeben 
haben. Wir begannen dann, Schilder auf die 
Straße zu stellen, damit Touristen, die den 
Platz besuchen wollen, wissen,  wo sie 
hingehen sollen .Das Zweite, was wir machen 
mussten, war, die hölzernen Wände des 
Unterstellplatzes abzubauen, damit 
amnächsten Tag neue Bretter angebracht 
werden konnten. Unsere letzte Aufgabe 
war, den Müll zu sammeln, damit es 
sauber wird und auch hoffentlich so bleibt. Also haben wir uns in drei Gruppen geteilt 
und jede müsste eine dieser Aufgaben erfüllen. In weniger als zwei Stunden hatten 
wir alles erledigt (auch Toni der Busfahrer half!) und den Ort für Touristen und 
Einheimische verschönert. 
Momchil 
 

Mittwoch, 20.06.2018 

Im Frühjahr diesen Jahres hat unsere Schule eine Kunstausstellung durchgeführt. 
Die Hälfte des Geldes, das mit dem Verkauf der Kunstwerke eingenommen wurde, 
sollte für eine Tagesstätte für geistig behinderte Menschen in Lowetsch  
(www.lovech.bg/bg/sotsialni-uslugi/dneven-

tsentar-za-detsa-i-vazrastni-s-
uvrezhdaniya/) gespendet werden.  Am 
20.06.2018. haben wir dieses Heim besucht 
und alle dort kennengelernt. Wir wurden 
sehr freundlich begrüßt und haben uns 
vorgestellt. Danach ging es mit der Arbeit 
los; die ganze Klasse hat sich in zwei 
Gruppen geteilt. Drei von den Mädchen 
(Dari, Jana, Vicky) sind zu den kleineren Kindern gegangen und haben sich mit dem 
Ausmalen von verschiedenen Gipsfiguren beschäftigt. Die anderen Mitglieder der 
Klasse haben mit den älteren Menschen Blumen gepflanzt. Alle haben viel Spaß 

 

 

 



gehabt. Dann haben sich die drei Mädchen zu den anderen gesellt und weiter im 
Garten gearbeitet. Viele schöne Bilder wurden von Boris gemacht. Zuletzt haben 
Herr Braun und Jana einen Scheck von 500 Lewa an die Leiterin der Tagesstätte 
überreicht. Alle haben sich sehr gefreut. Danach haben wir uns von den Menschen 
dort verabschiedet und sind zum berühmten Sprachen-Gymnasium in Lowetsch 
gefahren. 
Darina 
 
Am Mittwoch Nachmittag, nach unserem Besuch in der Tagesstätte für geistig 
behinderte Menschen, sind wir zu dem berühmten Sprachgymnasium in Lowetsch 
"Eksarch Yosiv" gefahren. 
Schon nach dem ersten Blick waren wir alle stark beeindruckt. Von dem großen 
Schulgebäude, dem gemütlichen Park und der wunderschönen Aussicht auf die 
Stadt. Einfach alles sah toll aus... 
Als Erstes haben wir Herrn Genov kennengelernt, ein lustiger und fröhlicher Deutsch- 
und Englischlehrer, der einst selbst ein Schüler der Schule war. Der erste Eindruck 
von ihm war wegen seiner tollen Gastfreundlichkeit sehr positiv und seine Freude ist 
bei uns gut angekommen. 
Danach hatten wir die Gelegenheit 
gehabt, von einer netten 
Achtklässlerin, begleitet von 
anderen Schülerinnen und 
Schülern der 8. Klassen, durch die 
Schule auf Deutsch geführt zu 
werden. Wir haben die 
beeindruckende und sehr gut 
ausgestattete Sporthalle, die 
gemütliche Mensa, in welcher 
viele Hausaufgaben 
geschrieben werden, sowie auch das Mädcheninternat besucht. Und da das 
Gymnasium so beliebt in der ganzen Umgebung ist, hat es sich erstaunlicherweise 
herausgestellt, dass viele Schüler aus der ganzen Region in diesen Internaten 
untergebracht sind. Nur am Wochenende würden alle zu ihren Familien fahren. 
Ansonsten wohnen sie das ganze Schuljahr über dort. 
Später haben sich alle in der tollen Aula versammelt. Es gab eine informierende 
Präsentation über das Gymnasium und die Stadt, gefolgt von einem leichten 
dennoch schönen und lehrreichen Kreuzworträtsel dazu. Als nächstes konnten wir 
ein Theaterstück der Theatergruppe genießen. Nämlich, eine moderne Interpretation 
von der von William Shakespeare geschriebenen Tragödie "Romeo und Julia". Alle 
Darstellerinnen und Darsteller waren super.  Insbesondere die Julia-Schauspielerin 
(Yoanna, Klasse 11), welche trotz ihrer Verletzung (Gipsbein) exellent gespielt hat. 
Im Anschluss daran konnten wir mithilfe einiger Achtklässler zusammen eine 
spannende Stadtführung erleben. Wir sind entlang schöner Gassen gelaufen und 
haben uns viel untereinander ausgetauscht. Außerdem wurden die 
Hauptsehenswürdigkeiten, das Denkmal von Levski (seine größte Statue in Bulgarien 
und somit vielleicht die größte der Welt), sein Museum und die mittelalterliche 
Festung von uns besichtigt. Den ganzen Tag über waren wir auf der Suche nach der 
heißersehnten "Waffla Krisko". Und dann, als wir am Ende unserer Kräfte waren, 
geschah es... endlich, das Ziel wurde erreicht. Zweit Stück "Waffla Krisko"! 
Gänsehaut, pochendes Herz und fließende Tränen. Leider mussten wir uns zum 
Schluss verabschieden. Es war keine leichte Sache. Wir kannten uns erst seit ein 

 



paar Stunden, dennoch schien unsere junge Bekanntschaft so stark und 
unzerbrechlich... Und so haben wir uns verabschiedet. Mit vielem Winken und 
freundlichem Lächeln. Und nun ging es wieder zurück nach Karpachevo... 
Martin 
 

Donnerstag, 21.06.2018 

Nach dem alltäglichen Frühstück fuhren wir 
in das Dorf Kukrina, um Bänke für 
Touristen zu bemalen. Uns wurden 
Handschuhe und Schutzbrillen zur 
Verfügung gestellt. Wir trugen extra alte T-
Shirts und waren ein toller Anblick 
Danach gingen wir das Heimatmuseum 
„Kukrina Inn“, das renovierte Haus, in dem 
der berühmte Freiheitskämpfer Vasil Ivanov 
Kunchev Lewski von den Osmanen 

gefangen genommen wurde. Das Haus ist jetzt ein Museum, in dem Menschen 
arbeiteten, die uns sehr interessant und eindringlich die Geschichte Lewskis und des 
Hauses erzählten.  
Danach fuhren wir nach Devetaki, um weitere Bänke zu bemalen, doch dieses Mal 
war die Arbeit deutlich mehr als letzten Mal. Viele von uns waren schmutzig und auch 
sehr müde. Rumen, der uns unterstützende Vertreter der Association, war aber sehr 
beeindruckt von unserer Arbeit und fragte Herrn Braun, ob man uns auch in Zukunft 
mieten könne. 
Im Anschluss fuhren wir zur 
atemberaubenden Devetaki Höhle. Da 
konnten wir viele wunderschöne Fotos 
machen mithilfe des Schulfotografen Boris. 
Uns wurde von Rumen von den vielen 
Fledermausarten erzählt. Am Ende konnten 
wir sogar auch Andenken kaufen. 
Zum Mittagessen gingen wir neben die 
Kruschuna-Wasserfälle, wo ein paar Jungs 
die anderen bedienen durften. Wir hatten 

glücklicherweise die Gelegenheit in ein 
Freibad zu gehen. Nicht alle haben 
gebadet, denn manche hatten keine 
Schwimmsachen, obwohl manche mit 
Unterhosen ins Wasser gingen. Wir haben 
viele Spiele gespielt, was tragischer Weise 
dazu führte, dass jemand aus unserer 
Gruppe sein schönes Smartphone für 
immer verloren hat... 
Presian 

 

 

 

 



Am letzten Abend unserer Fahrt sind 
wir zur einer Feier ins Hotel "Ongal" 
gegangen. Vasko, der Mann, der mit 
uns den vorherigen Tagen verbracht, 
uns die Futyo-Höhle gezeigt und 
Bogenschießen beigebracht hat, 
feierte am diesen Abend seinen 
Geburtstag. Seine Freunde, die 
Bewohner des Dorfes, waren so nett 
uns einzuladen. Laute Musik und Platz 
zum Tanzen war alles, das er dabei 

brauchte. Viele von uns haben bei einigen der bulgarischen Volkstänze mitgemacht. 
Viele davon wussten die Schritte nicht, doch das war kein Problem und konnte nicht 
den Spaß verhindern. Später hat Jana, dann auch Martin, vor allen Gitarre gespielt.   
Nach dem Sonnenuntergang wurde ein Feuer für 
uns angezündet. Dort haben wir eine lange Zeit 
verbracht, denn wir sind alle über das (nicht sooo 
hohe) Feuer gesprungen und haben uns dabei 
fotografiert. Spektakuläre Fotos kamen heraus! 
Am Ende haben wir uns von Vasko 
verabschiedet. Nach diesem langen, aber 
wertvollen Tag, sind wir wieder zu unseren 
Gasthäusern gegangen, um Kräfte für die Reise 
am nächsten Tag zu sammeln. 
Rosi 
 
Freitag, 22.06.2018 
Am letzten Tag unseres Aufenthaltes auf dem Plateau trafen wir nach dem Frühstück 
die Association-Vorsitzende Iva sowie den Bürgermeister der Region, um über 
unsere Eindrücke von der Woche zu sprechen und Vorschläge zu machen, was 
getan werden müsste, um das 
Devetaki Plateau unter deutschen 
Touristen bekannter und 
für diese noch attraktiver zu 
machen. Wir unterhielten uns 
fast zwei Stunden mit den beiden, 
die unsere Tipps sehr ernsthaft 
und dankbar aufnahmen, uns 
gleichzeitig aber auch viel über 
ihre Erfahrungen mit dem 
modernen Tourismus 
berichteten und beibrachten. 
Dies war ein sehr interessanter und passender Abschluss unserer Grünen Woche. 
Wir stiegen nach dem Mittagessen zu Toni in den Bus, der uns sicher nach Sofia 
zurückfuhr. 
Für viele von uns wird es nicht der letzte Aufenthalt auf dem Devetaki Plateau 
gewesen sein… 
S. Braun 
 

 

 

 


