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wurden Teilnehmer aus Ländern
wie Italien, den Niederlanden,
Polen, Österreich und Mazedo-
nien ausgewählt. Bevor die 25 
Teilnehmer am letzten Tag ihre 
„Elwetritsche-Jagd-Zertifi kate“
entgegennehmen durften, gab
es ausgiebige Möglichkeiten re-
gionale Bräuche kennenzulernen, interna-
tionale Freunde zu fi nden und zusammen
unvergessliche Tage zu erleben.

Bereits am „Ankunftstag“ erkundeten die
Teilnehmer im Zuge einer kniffl igen Stadt-
Rallye Kaiserslautern in Kleingruppen.
Noch erschöpft von den bis zu 24 Stun-
den dauernden Anreisen waren die meis-
ten Teilnehmer froh, nach gemeinsamem 
Abendessen und gemütlichem Ausklang in 
den privaten Unterkünften Energie für den 
„Silvestertag“ sammeln zu können.

An diesem stand schon morgens Eislau-
fen für die Teilnehmer auf dem Programm. 

Gesellschaftsspiele und „Dinner for One“
folgte dann ein gemeinsames Raclette-Es-
sen. Frisch gestärkt machte sich die Grup-
pe auf den Weg zur Burg Hohenecken. 
Mit Fackeln ausgerüstet ging es durch 
den dunklen Pfälzer Wald um pünktlich
zum Feuerwerk auf der Ruine anstoßen zu 
können. Standesgemäß wurde das Jahre 
2006 danach mit der traditionellen „Euro-
pean Night“, zu der alle Teilnehmer aus ih-
ren Heimatländern typische Spezialitäten 
beisteuerten, begrüßt.

Selbst für einige deutsche AEGEE‘ler war 
bis zum 01.01.2006 die „Neujahresbre-
zel“ unbekannt. Aber spätestens nach-
dem sich jeder davon überzeugen konnte, 
dass diese regionale Spezialität nicht nur 
interessant aussieht, sondern auch klas-
se schmeckt, waren sich alle einig, dass 
man das erste Frühstück in einem Jahr
nicht besser beginnen könnte. Vor dem 
Highlight des Tages, der Elwetritsche Jagd,
nutzten unsere neuen Freunde die Mög-
lichkeit sich im Schwimmbad richtig zu 
entspannen.

Spätestens nach der Elwetritsche-Jagd 
war auch der letzte Zweifel an der Existenz
des pfälzischen „Nationalvogels“ ausge-

nen neuen Anlauf zu starten die
erste lebendige Elwetritsche seit
Jahrzehnten zu fangen!

Getreu dem AEGEE-Motto „see
you sometime, somewhere in
Europe“ verabschiedeten sich

alle voneinander mit dem Versprechen,
sich auf den zahlreichen europäischen
Events wie z.B. den über 100 „Summer
Universities“ 2006 wieder zu sehen.

Ohne den unermüdlichen Einsatz von bis
zu 15 Mitgliedern und Freunden von AE-
GEE-Kaiserslautern wäre es nie möglich
gewesen, solch eine Veranstaltung in Kai-
serslautern durchzuführen! Unser Dank gilt
ebenfalls der Brauerei Bischoff, den TWK
und dem Akademischen Auslandsamt für
deren wohlwollende Unterstützung!

 Stefan Wittwer,
AEGEE-Kaiserslautern

AEGEE SILVESTER-EVENT
...europäische Studierende reisen zum Jahreswechsel in die Pfalz

Foto links Preisverleihung:
Giovanni (links), Michele (mitte) und Renzo (2.v.r.)
nehmen ihre wohlverdienten „Elwetritsche-Jagd-
Trophäen“ von Lynn (rechts) und Stefan (2.v.l.)
entgegen

Foto Mitte: 
Der letzte Abend - Gruppenfoto mit Fahne


