
 
 
INTERCAMBIO BAUMGARTENBERG – SEVILLA 
 
“Mi colegio es Europa y la aula será SEVILLA” (Meine Schule ist Europa und der 
Klassenraum ist Sevilla). Dies ist der Leitspruch des Colegio Internacional Europa in 
Sevilla. Am 19. Juni 2009 wurde dieses Motto geändert in „Mi colegio está en Sevilla 
y mi sala de conciertos se encuentra en BAUMGARTENBERG“ (Meine Schule ist in 
Sevilla und mein Konzertsaal befindet sich in Baumgartenberg). 
 
50 SchülerInnen unserer Partnerschule, dem Colegio Internacional Europa de 
Sevilla,  und 10 BegleitlehrerInnen machten sich für ein Wochenende auf die Reise 
nach Baumgartenberg, um den SchülerInnen des Europagymnasiums, deren Eltern 
und allen anderen Besuchern ein Konzert der Sonderklasse zu bieten. Seit dem 
Schuljahr 2006/07 verbindet unser Gymnasium mit dem Colegio Internacional de 
Sevilla eine besondere Freundschaft, deren Ziel ein jährlicher 
SchülerInnenaustausch mit der Partnerschule ist. Das Austauschprojekt fand nun 
ihren Höhepunkt in einem Konzertbesuch des spanischen Schulchors am 19.Juni 
2009 in der Stiftskirche Baumgartenberg. Mit einem abwechslungsreichen Programm 
von Klassik bis moderner Musik erlebten die Besucher des Abends 
Gesangsleistungen der Superlative. 
Alle SchülerInnen verlebten ein (trotz Regen)  wundervolles Wochenende mit ihren 
österreichischen Gastfamilien, Freundschaften wurden geschlossen und beim 
Abschied Tränen vergossen. Mit viel Temperament und Herzlichkeit eroberten die 
spanischen Gäste unsere Herzen. Sie alle kehren zurück in ihre Heimat mit einer 
neuen Erfahrung und der einstimmigen Meinung, dass Österreich eines der 
schönsten Länder der Erde sei und die SchülerInnen des Europagymnasiums mit 
ihren Familien die gastfreundlichsten Menschen denen sie jemals begegnet sind. 
(…. und die KochkünstlerInnen des Elternvereines werden herzlich ersucht, in Sevilla 
ein österreichisches Restaurant zu eröffnen…) 
 
¡Muchísimas gracias a todos los estudiantes y padres! 
 
Für alle die noch einmal zwei Highlights des Konzertabends sehen und hören 
wollen : 
 
http://www.bgbtv.at/aktuelles/300-chorkonzert-in-stiftskirche-am-1962009 
 
 
Als besonderes Gustostück gestaltete der Schulchor am Sonntag den 21. Juni 2009 
den Gottesdienst in der Stiftskirche Baumgartenberg mit der Mozartmesse in C-Dur 
(KV 259) und bereitete allen Anwesenden eine besondere Freude ob der 
außergewöhnlichen Darbietung und dem Engagement aller beteiligten SchülerInnen. 
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