Zehn Studenten des Gymnasium “Regina Margherita” haben sechs Tage mit den finnischen
Partnern in Rom verbracht, um das Projekt”Migration-Broadcasting a new outlook” zu
beenden.Rom ist für die Studenten die letzte Etappe einer Fahrt,die zwei Jahre lang
gedauert
hat. Hier haben die Studenten die Themen Migration und multikulturelle
Integration durch Konferenzen und Aktivitäten verschiedener Art vertieft. Rom ist eine
multikulturelle Stadt die Emigranten empfängt und integriert. Als wir durch die Städte
spazierten, merkten wir wie andere Kulturen und Sitten untereinander bestanden.

!

Am 16. April fand ein Treffen mit dem Orchester “Piazza Vittorio” statt.Es handelt sich um
ein multietnisches Orchester,das 1972 gegründet wurde . Es vereint Musiker ,die aus der
ganzen Welt kommen und leben im gleichen Stadtteil,in der Nähe von “Piazza Vittorio”.
Pino Pecorelli, der Basist des Orchesters , hat mit zwei ausländischen Musikern über die
Geschichte der Gruppe gesprochen. Sie haben die Originalinstrumente ihrer Länder
gespielt und schafften ungewöhnliche und fesselnde Musikalitäten .

Am Montag und am Dienstag von 10.30 bis 15 Uhr haben die Studenten freiwillige Dienste
bei der Caritas geleistet. 18 Jungendliche und ihre Lehrer haben die Aufgaben erledigt,
die man normalweise macht ,um 500 Mahlzeiten für arme Leute vorzubereiten: der
Empfang, die Organisierung des Kantinenservice, die Lebensmittelverteilung, die

Müllabfuhr, die Reinigung der Tische, der Küchen und der Böden. Die Studenten haben
gelernt, was es bedeutet, den anderen Menschen zu helfen.

Am Mittwochnachmittag ist eine Gruppe am Olympischen Stadion gewesen, um das Spiel
Roma Genova zu sehen. Die Jungendlichen haben
T-Shirts
ausländischer Spieler
angezogen und wurden von einem belgischen Journalisten
über ihre
Popularität
interviewt. Am Donnerstag haben die Jungendlichen eine Radiosendung organisiert. Am
Freitagnachmittag ist die ganze Gruppe zur Radiosendung „ In Blu“ gegangen ,um die
Woche, die sie in Rom verbrachten, aufzunehmen.

Wie bisher üblich,die Italienische und finnische Kinder mit die Lehrern Grace Macaluso und
Ulla Keskitalo wurden im Radio zu sprachen um die wichtigsten Momente zu berichten.
Es wurden zwei verschiedene Radiosendungen produziert, eine auf Italienisch und eine auf
Englisch, die am Dienstag, den 24. April ausgestrahlt wurde
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