
 

 

 

 

Grenzenlos vereint 

Das Fest zum siebzigjährigen Jubiläum steht unter dem Motto grenzenlos vereint. 

Seit dem ersten Schüleraustausch im Jahre 1949 steht der ICJA für die 

Auseinandersetzung mit Grenzen verschiedenster Art. Dazu gehören zunächst 

physisch erfahrbare Grenzen wie Staatsgrenzen, weite Distanzen oder eingeschränkte 

Kommunikationsmöglichkeiten. Es gehören aber auch solche Grenzen dazu, die 

weniger leicht zu begreifen und zu erfassen sind, wie etwa emotionale, 

zwischenmenschliche, kulturelle oder gesellschaftliche Grenzen.  

Während unserer Zeit mit dem ICJA haben sich viele von uns mit solchen Grenzen 

auseinandergesetzt, haben sie überhaupt erst als solche entdeckt, sind vor ihnen 

zurückgeschreckt. Haben ihr Wesen als unüberwindbares Hindernis infrage gestellt 

und schließlich ins Gegenteil verkehrt. Und sind auch an ihnen gescheitert. So 

unterschiedlich die unsere Erlebnisse mit dem ICJA auch sein mögen, haben wir doch 

gemeinsam, dass wir unsere eigenen Grenzen erfahren und überwunden, reflektiert 

und anerkannt haben. Es ist offensichtlich, dass bestimmte Grenzen für ein 

gesellschaftliches Zusammenleben unvermeidbar sind. Doch wir stellen fest, dass in 

der öffentlichen Diskussion Grenzen immer häufiger und immer enger gezogen 

werden. Wir sind uns bewusst, dass in dem Begriff des Grenzenlosen immer auch eine 

Utopie steckt und ein grenzenloses Leben nur mit bestimmten Privilegien möglich ist. 

Und doch stehen wir für gegenseitige, solidarische Verbundenheit anstelle von 

unreflektierter Abgrenzung. Unsere Antwort an Populismus und Nationalismus: Wir 

sind grenzenlos vereint!  

Denn grenzenlos vereint beinhaltet eine gemeinsame Wertegrundlage. Es bedeutet 

eine offene Einstellung gegenüber all dem, was auf den ersten Blick fremd erscheint 

und jenseits des eigenen Horizontes liegt. Es bedeutet, sich Abgrenzung aufgrund 

kultureller, gesellschaftlicher, ökonomischer, geschlechtlicher oder anderweitiger 

Unterschiede entgegenzustellen und den Fokus auf die Gemeinsamkeiten zu legen. 

Vereint in diesem Bewusstsein der Grenzenlosigkeit wollen wir im Juni 2019 

gemeinsam das Fest zum Jubiläum feiern.  

#icja70 - Das Fest zum Jubiläum lädt ein zum Austauschen und Erinnern, zum 

Kennenlernen und Wiedersehen und zum Lachen und Tanzen.  

Wo: Dessau - die Bauhaus-Stadt in Sachsen-Anhalt 

Wann: 7. bis 10. Juni 2019 

 


