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Vorwort – Yes, Afri-can!
Sehr geehrte Damen und Herren,
„Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, um die Welt ein bisschen besser zu machen.“, so sagte es
einst Ex-Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler. Und ich denke, damit hat er vollkommen Recht. Es
spielt keine Rolle, wie groß der Beitrag jedes Einzelnen ist und sei er noch so klein – es geht darum,
dass er geleistet wird. In der sich immer schneller drehenden Welt und den Folgen der Globalisierung, wird zu oft vergessen nach rechts und links zu schauen. Es ist auch die logische Konsequenz in
unserer heutigen Gesellschaft, wo der Mensch nur noch an seinen nachweisbaren Leistungen gemessen wird. Doch wo bleibt das, was in den Köpfen passiert? Die vielfältigen Ideen, Veränderungen und
der Wille, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Auf der Strecke? In den meisten Fällen ist dies leider
so, doch mit unserer Schulpartnerschaft zur Escola secundária da Manga in Beira/Mosambik ist uns
eine wunderbare Chance gegeben, selbst etwas zu verändern. Wir als Schüler eines der reichsten
Länder der Welt, können viel bewegen und aktiv Dinge ins Rollen bringen. Es ist die Möglichkeit mit
sozialem Engagement zu zeigen, wie es funktionieren könnte, wenn jeder etwas für seinen Nächsten
– auch in Afrika – tut. Afrika ist nicht so weit weg! Afrika ist unser Nachbarkontinent!
Diese Schulpartnerschaft ist nicht vergleichbar mit Partnerschaften zu Schulen in den USA, Russland
oder Belgien. Sie ist etwas ganz Besonderes und vor allem eine neue grandiose Idee. Für den Mut
und die Idee eine solche Partnerschaft einzugehen, wurde das Schiller-Gymnasium zu Recht mit dem
Titel „Schule mit Idee 2010“ vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus und Sport ausgezeichnet!
Doch es soll nicht bei Ideen bleiben, wir wollen Taten sprechen lassen!
Diese Schulpartnerschaft stellt alle Beteiligten vor eine neuartige Herausforderung. Denn zum Einen
ist es eine Partnerschaft und keine Patenschaft und zum Anderen gehört Mosambik zu den ärmsten
Ländern der Welt – noch weit hinter Tansania. Der florierende Kontakt zwischen beiden Schulen ist
nur möglich, wenn wir den ersten Schritt tun, dann können unsere mosambikanischen Freunde uns
folgen – aus eigener Kraft können sie es nicht schaffen, wir jedoch schon. Doch wir müssen es aus
innerster Überzeugung wollen. Wir können mit unserem Engagement ein Zeichen setzen und zeigen:
Yes, we can change! Wir reden nicht nur, sondern wir verändern. Wir haben schon viel erreicht und
sind stolz auf das Geleistete, doch wir können gemeinsam noch deutlich mehr erreichen, wenn sich
noch mehr für Mosambik entscheiden. Es ist eine Schulpartnerschaft. Bei einer Schülerzahl von mehr
als 700 Schülern ist noch viel Potenzial!
Jeder von uns ist in der Lage etwas zu bewegen, wenn er es nur aus tiefstem Herzen will und sich
auch nicht vom steinigen Weg abhalten lässt. Hindernisse kann man gemeinsam bewältigen, egal wie
groß sie sind. Das haben die vergangenen Monate mehr als einmal gezeigt.
Wer bis zum Ende kämpft, kann nur erfolgreich sein. Gehen wir also gemeinsam, zuversichtlich in die
Zukunft. Ganz nach dem Motto „Feliz e confiante rumo ao futuro“.

Ihr,
Daniel Martschink
Vorsitzender SAG Mosambik
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„Feliz e confiante rumo ao futuro”
„Beide Schulen werden freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen pflegen.“, so beginnt
der am 01. Oktober 2008 unterschriebene Partnerschaftsvertrag zwischen der Escola secundária da
Manga in Beira/ Mosambik und dem Schiller-Gymnasium Bautzen.
Unter dem Motto „Fröhlich und zuversichtlich gehen wir gemeinsam in die Zukunft“ haben wir uns
als oberstes Ziel die Herstellung vielfältiger Kontakte zwischen Schülern und Lehrern beider Schulen
gestellt. Durch die Schulpartnerschaft zu einer weiterführenden Schule in einem der ärmsten Länder
der Welt haben wir die Möglichkeit, unsere bestehenden Wertevorstellungen zu überdenken und
womöglich zu korrigieren. Das Kennenlernen dieser uns noch fast unbekannten afrikanischen Kultur
und Sprache ermöglicht es uns, dem Leitbild unserer Schule gerecht zu werden und für die Zukunft
hohe Sozialkompetenz zu erlernen, mit welcher wir die Prozesse der Globalisierung wahrnehmen
und gestalten können. Der interkulturelle Austausch mit dem noch wenig entwickelten Mosambik ist
enorm wichtig, um den Blick unserer westlichen Gesellschaft auch auf Länder und deren Lebensumstände zu richten, die sich wesentlich von unseren hoch entwickelten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Strukturen unterscheiden.
Mosambik ist ein Land, welches reich an vielfältiger Natur und Kultur ist. Die politische Situation nach
dem jahrelangen Bürgerkrieg ist verhältnismäßig stabil.
Durch die engen Beziehungen Mosambiks zur ehemaligen DDR gibt es Mosambikaner in Deutschland
und deutsch sprechende Mosambikaner in ihrem Heimatland, die in die inhaltliche Gestaltung der
Schulpartnerschaft eingebunden werden können und durch ihre reichhaltige Erfahrung eine große
Bereicherung für uns sind.
Durch die Zusammenarbeit zwischen den mosambikanischen und deutschen Schülern und die gemeinsame Realisierung von Projekten wird ein differenziertes Bild von Afrika vermittelt. Auch können
dadurch Vorurteile abgebaut werden.
Jeder Schüler hat die Möglichkeit, durch sein soziales Engagement und das daraus resultierende
lokale Handeln sein globales Verständnis zu erweitern und seinen Beitrag für die Eine Welt zu leisten
und die Lernsituation und Lehrqualität in Beira zu verbessern.

Gemeinsames Lehrerpraktikum im Fach
Chemie, während des Outgoings vom
21. Juni – 10.Juli 2009
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Die Escola secundária da Manga in Beira/ Mosambik
In unserer Partnerschule lernen mehr als 8.000 Schüler in ungefähr 100 Klassen. Dabei lernen einige
Schüler im Tag- und Nachmittagskurs und die in der Nachtschicht bis 22 Uhr. Die Schüler werden
von mehr als 200 Lehrern unterrichtet. Dabei sind in einer Klasse jeweils 40 bis 80 Schüler, die sich 34
Unterrichtsräume im Dreischichtsystem teilen müssen.
Die Schule besteht aus zwei
modernen Lehr- und einem
Verwaltungsgebäude.
Auf
dem ca. 100 km entfernt
liegenden schuleigenen Feld
werden Reis, Gemüse und
Früchte angebaut. Die Gelder
aus dem Verkauf dieser Produkte kommen dem Schulhaushalt zugute.

Der Schulalltag wird jedoch
durch große Probleme erschwert. Obwohl die Schule über
gut ausgestattete Fachkabinette verfügt, werden diese zu
wenig genutzt, da den Lehrern die nötige Qualifizierung
z.B. im Umgang mit Chemikalien fehlt. Mit einem Laborpraktikum, welches im Rahmen des Schüleraustausches im
Juni/Juli 2009 stattfand und während des Besuchs 2012
fortgesetzt wurde, konnte hier schon eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Außerdem waren zum Zeitpunkt
des Beginns der Schulpartnerschaft fast 1300 Stühle und
196 Schulbänke kaputt, welche repariert werden konnten.
Zudem haben nicht alle Schüler die Möglichkeit, ins Internet zu gehen.
Insgesamt hat unsere Partnerschule stark mit den Problemen der Müllentsorgung zu kämpfen, jedoch wurde in
diesem Bereich während des Outgoings 2012 eine Lösung
gefunden – der Bürgermeister hat vor die Schule einen
Müllcontainer stellen lassen.
Die Escola besitzt zudem auch keinen eigenen Sportplatz, auf dem qualitativ hochwertiger Sport betrieben werden kann. Im Vergleich zu unseren modernen Sportstätten ist der Platz in Mosambik ein
„Acker“.
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Das Schiller-Gymnasium Bautzen
Im Schiller-Gymnasium Bautzen lernten im
Schuljahr 2009/2010 genau 701 Schüler, die
von 75 Lehrern unterrichtet worden. Die
Schule verfügt über zwei Lehrgebäude in
einem rekonstruierten Gebäudekomplex,
zwei Turnhallen, welche in den letzten 10
Jahren umfassend saniert worden sind,
einen Schulgarten („Schillers Oase“), einen
ansprechenden Schulhof und vieles mehr.
Unsere Schule ist modern und eine der anerkanntesten Bildungseinrichtungen im
Freistaat Sachsen.
Sie verfügt über gut ausgestattete Fachkabinette, welche von qualifizierten Lehrern für den Unterricht genutzt werden. Zusätzlich sind einige Unterrichtsräume mit modernsten interaktiven Tafeln
(SMART-Bords) ausgestattet, die den Unterricht bereichern.
All dies motiviert die Schülerschaft zu hohem Engagement innerhalb und außerhalb des Unterrichts.
Nach dem Unterricht treffen sich viele Arbeitsgemeinschaften, die von Schülern und Lehrern gemeinsam geleitet werden.
Zu dem vielseitigen Angebot gehören die Arbeitsgemeinschaften Abseil8, Schulzoo, AG NaTour, Chor,
Theater und andere. Man kann zusätzlich verschiedene Fremdsprachen erlernen oder sich mit Elektronik, Kunst und Fotografie beschäftigen. Die in den vergangenen Jahren entstandenen Schulpartnerschaften zeugen von der Offenheit unserer Schule. So pflegt das Schiller-Gymnasium Partnerschaften zu Schulen in den USA, in Belgien, Russland, Polen und seit Anfang 2008 nun auch zum
Nachbarkontinent Afrika.
Unser Leitbild „Leb' um zu lernen, lern' um zu leben“, welches sich am Eingangsportal unseres Gymnasiums befindet, soll Schüler und Lehrer gemeinsam motivieren, ein konstant gutes Schulklima zu
garantieren und jederzeit für unsere Grundsätze: lebendig, offen, kompetent einzustehen. Dafür ist
es notwendig über bestehende Wertevorstellungen nachzudenken und neue Wege für die Zukunft zu
gehen, damit unser Gymnasium auch in den kommenden Jahren den hohen Ansprüchen gerecht
wird. Hier trifft jahrzehntelange Tradition auf moderne, aufgeschlossene Schüler, die etwas bewegen
können.

Kletterwand in der Turnhalle
Haus A
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Projekte – Ökologieprojekt an der Escola secundária
Unsere Partnerschule führte unter der Leitung des engagierten Chemielehrers Ângelo Niquice ein
kleines Projekt zum Thema „Umweltprobleme durch CO2“ durch. Im Rahmen des Projektes lernten
unsere Partnerschüler nicht nur die Gefahren, die durch CO2 entstehen und die daraus resultierende
Bedrohung unserer Umwelt kennen, sondern pflanzten auch verschiedene Bäume, um diesem Problem praktisch entgegen zu wirken, ganz nach dem Motto „Für eine grüne Schule, frei von Umweltproblemen“. Das Praktikum ist Inhalt des Lehrplans Klasse 10 in Mosambik und wurde mit großem
Erfolg, wie uns Ângelo Niquice berichtete, umgesetzt. In seinem Bericht schrieb er:

„Es war eine interessante und beeindruckende Erfahrung, in der Praxis darüber zu sprechen, wie man
die durch CO2 verursachten Probleme verringern kann. Das Beeindruckendste war, dass alle ihre Ideen
einbrachten und sich einig sind, nie mehr mit dieser Praxisarbeit aufzuhören. In Kürze wird es über
dieses Projekt eine Ausstellung geben, die die Gründe und die Konsequenzen des Problems beleuchtet
und die Fotos, Zeichnungen und andere Materialien enthalten wird. Ein derartiges Projekt ist hier in
der Schule bisher noch nicht durchgeführt worden, und ich bin glücklich darüber, auf diesem Gebiet
Pionierarbeit geleistet zu haben, die sowohl die Lehrer als auch die Schüler befriedigt hat und dazu
führt, dass wir in naher Zukunft eine schöne und mit Bäumen bepflanzte Schule haben werden.
Abschließend möchte ich allen danken, die direkt oder indirekt mitgeholfen haben, dieses Projekt
durchzuführen, vor allem Direktor Chimarizene, dem Schuldirektorium und den Schülern.“

26.02.2010
Eröffnung und Baumpflanzung mit Direktor Dr. Chimarizene und Ângelo Niquice
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Die SAG Mosambik – Gestaltung der Partnerschaft

» Ich finde, dass wir jederzeit und egal wo wir uns befinden, Menschen die Chance auf ein Leben geben sollten, wie wir es führen. Damit meine ich nicht nur die finanzielle Unterstützung unserer Seite,
sondern das gegenseitige Lernen voneinander. Wir haben Verantwortung für jeden einzelnen Menschen, denn nur wir zusammen können das Unmögliche möglich machen. Wir sind Menschen, unterschiedlichsten Charakters, anderem Aussehen und noch vielem mehr, aber das Menschsein verbindet
uns in jeglicher Form. «
Luise Wunderling (Ehrenmitglied der SAG Mosambik)

Kurz nach der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages gründete sich am Schiller-Gymnasium
Bautzen der „Koordinierungskreis Mosambik.“ Dieser bestand aus Lehrern, Schülern und Externen,
wie z.B. Vertretern der Stadt Bautzen, welche gemeinsam am Ausbau der Schulpartnerschaft arbeiteten. Parallel dazu gründete sich Ende des Jahres 2008 die „Schülerarbeitsgruppe Mosambik“ (SAG
Mosambik). Damit haben alle Schüler die Chance, ihre Schulpartnerschaft mit der Escola mit Leben zu
erfüllen und gewissenhaft an dem Ausbau der partnerschaftlichen Verbindung zu arbeiten. Die SAG
Mosambik ist eine eigenständige Arbeitsgemeinschaft, welche als Hauptorgan der Partnerschaft, am
28. Mai 2010 auf Grund zahlreicher personeller Veränderungen neugegründet wurde und seit Dezember 2009 von Daniel Martschink geleitet wird. Durch die weitestgehend selbständige Realisierung
verschiedener Projekte, intensivste Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zur Escola secundária da Manga,
Sponsorenwerbung und interner Werbung, versuchen alle Mitglieder diese einzigartige Schulpartnerschaft am Schiller-Gymnasium zu integrieren und im Denken und Handeln aller Schüler zu verankern.
» Ich bin mir sicher, dass das Projekt in eine weitere erfolgreiche Runde gehen wird, an dessen Ende
vielleicht ein neuer Sportplatz oder eine Schule ohne Müllsorgen steht. Doch egal wie die nahe Zukunft aussieht, jeder von uns kann mit seinem Beitrag viel bewegen und auch selber reichhaltig davon
profitieren – wenn er nur will! Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel man in kürzester Zeit erreichen
kann, wenn man es nur will und alle ein gemeinsames Ziel verfolgen! «
Daniel Martschink (Leiter SAG Mosambik)
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Im Schuljahr 2012/13 sind folgende Schüler des Schiller-Gymnasiums Bautzen Mitglieder der SAG
Mosambik:
Beschel, Magdalena
Beschel, Theresa
Bührdel, Juliane
Gamerdinger, Clara
Güntzel, Gwendolin (Ehrenmitglied)
Hanke, Julia
Höhne, Chantal
Martschink, Daniel (Vorsitzender)
Reiher, Julia
Seeliger, Marie
Seeliger, Pauline
Wunderling, Luise (Ehrenmitglied)

Unterstützt wird die SAG Mosambik durch Frau Regina Griese (Fachlehrerin für Biologie und Chemie).
Ehemalige Mitglieder mit besonderem Engagement:
Martin Frömmer, Patrick Blankenstein (ehemaliger Leiter), Melanie Achtert, Philipp Veßbach, Heidi
Lehmann, Vicky Mann, Georg Reichel, Wiebke Kasper (ehemalige betreuende Lehrerin)

» Ich finde, dass wir jederzeit und egal wo wir uns befinden, Menschen die Chance auf ein Leben geben sollten wie wir es führen. Damit meine ich nicht nur die finanzielle Unterstützung unserer Seite,
sondern das gegenseitige Lernen voneinander. Wir haben Verantwortung für jeden einzelnen Menschen, denn nur wir zusammen können das Unmögliche möglich machen. Wir sind Menschen, unterschiedlichsten Charakters, anderem Aussehen und noch vielem mehr, aber das Menschsein verbindet
uns in jeglicher Form. «
Luise Wunderling (Ehrenmitglied der SAG Mosambik)
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Ein wichtiger Partner – der Verein Projektarbeit Mosambik e. V.

Seit seiner Gründung in Hoyerswerda im Jahr 1995 leistet der Verein Hilfe zur Selbsthilfe für Mosambik. Der Verein hat 16 Mitglieder hauptsächlich in Brandenburg, Berlin und Sachsen. Die Sanierung
und weitere Betreuung einer Grundschule sowie der Bau des Gesundheitszentrums
(siehe
„genialsozial – Startschuss einer ungewöhnlichen Schulpartnerschaft“), beides in Beira Manga Mascarenha sind nur einige Zeugnisse der caritativen Arbeit des Vereins.
Im Jahr 2008 konnten wir Herrn Zropf, den jetzigen Vorsitzenden des Vereins, für unsere Schulpartnerschaft gewinnen. Seitdem unterstützt uns der Verein tatkräftig bei unserer Schulpartnerschaft.
Ohne die so wichtige Erfahrung von Herrn Zropf, wären der so schwierige Anfang und die Herstellung
des Kontakts mit Sicherheit gescheitert! Vielen Dank dafür!
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Warum gerade Mosambik? Hier gibt es doch auch viel zu tun!
Über 50% der Bevölkerung Mosambiks sind Analphabeten.
Über 70% der Bevölkerung lebt unter der absoluten Armutsgrenze.
Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt 375 USD/Jahr.
Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei ungefähr 40 Jahren.
Die Kindersterblichkeit ist extrem hoch und liegt bei 203/1000 Kindern.
Seit einigen Jahren engagieren sich sächsische Schüler für „genialsozial – deine Stimme gegen Armut“, einem Projekt der Sächsischen Jugendstiftung. Sie arbeiten freiwillig an einem Tag, wobei die
erarbeiteten Gelder von „genialsozial“ an gemeinnützige Projekte gespendet werden. Mit diesen
Geldern wurde 2007 unter anderem ein Gesundheitszentrum in Beira/Mosambik errichtet. Erstmals
war es für die Bevölkerung des Stadtteils Manga-Mascarenha möglich, medizinische Betreuung zu
erhalten, ohne kilometerweit laufen zu müssen. Erstmals können Mütter ihre Babys unter besseren
hygienischen Bedingungen zur Welt bringen. So hat unsere Solidarität zur Verbesserung der medizinischen Betreuung von mehr als 10.000 Menschen beigetragen. Der Bürgermeister der Stadt Beira
Daviz Simango bedankte sich, im Rahmen seiner Europatournee, am 27.03.2009 bei allen sächsischen
Jugendlichen, die den Bau des Gesundheitszentrums ermöglicht hatten. In seiner Ansprache in der
Aula des Schiller-Gymnasiums machte er deutlich, wie sich die medizinische Betreuung verbessert
hat. Er sei stolz auf das Engagement der Jugendlichen beim Aufbau einer gemeinsamen Zukunft der
„Einen Welt“.

Gesundheitszentrum in
Manga-Mascarenha

Zur Einweihung und Übergabe des Gesundheitszentrums wurde Sven Matschke, der damalige Schülersprecher des Schiller-Gymnasiums, eingeladen. Wieder in Deutschland, berichtete er voller Begeisterung über seine Erlebnisse. Er überbrachte den Wunsch mosambikanischer Jugendlicher nach einer
Partnerschaft zwischen weiterführenden Schulen. Deshalb reiste Martin Frömmer (Fachlehrer für
Mathematik und Geografie) im Auftrag unseres Gymnasiums nach Beira, um eine geeignete Schule
zu finden und erste Kontakte zu knüpfen.
Die Wahl fiel auf die Escola secundária da Manga.
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Die Schulpartnerschaft lebt! Outgoing 2009

Im Rahmen des entwicklungspolitischen Austauschprogramms (ENSA) des Bundesministeriums für
Entwicklung und Zusammenarbeit konnte eine kleine Gruppe von Schülern, Lehrern und Betreuern
vom 21.06. – 10.07.2009 nach Beira fliegen. In Vorbereitung darauf beschäftige sich ein Teil der Schüler im Unterricht mit der Geografie, der Kultur und der Geschichte des Landes. Des Weiteren wurde
der Gestaltungswettbewerb „Unsere Hoffnungen“ ins Leben gerufen. Jugendliche des SchillerGymnasiums wagten hier den Anfang und gestalteten im Unterricht „Künstlerisches Profil Klasse 10“
einen zweisprachigen Fotokalender (aktuelle Ausgabe 2011), welcher als Gastgeschenk mit nach Beira genommen wurde.
In Beira waren wir dann gemeinsam aktiv. So halfen die deutschen Austauschschüler unter anderem
bei der Ernte auf dem schuleigenen Feld. Wir gestalteten mit den mosambikanischen Schülern ein
großes Wandbild und traten miteinander in einem Volleyballturnier an. In unseren Gastfamilien und
durch Exkursionen in und um Beira konnten wir das Land und die Menschen besser kennenlernen
und wichtige Erfahrungen sammeln.
Zeitgleich mit den Schülern reisten Frau und Herr Griese, Herr Kurzweil und das Ehepaar Rist nach
Mosambik. Sie führten gemeinsam mit Lehrern aus Beira ein Chemiepraktikum durch, das von den
mosambikanischen Chemielehrern über die Maßen positiv aufgenommen wurde und dazu beitragen
soll, den naturwissenschaftlichen Unterricht vor Ort interessanter zu gestalten.
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Neben vielen Gastgeschenken, wie einem Fotoapparat, mit dem der
Schulleiter Dr. Chimarizene in Zukunft unsere Partnerschaft und deren
Ergebnisse dokumentieren kann, einem Satz Fußballtrikots samt Fußbällen, die Herr Rist über den Bautzener Fußballverein Budissa e.V.
organisiert hatte, war unser wichtigstes Geschenk der Server, damit
unsere Schulen über die tausende von Kilometern hinweg eng zusammenarbeiten können. Hier erfuhren wir tatkräftige Unterstützung
durch den Verein Projektarbeit Mosambik Hoyerswerda e.V. Herr
Zropf, Vorsitzender des Vereins, organisierte den Transport des Servers und nahm in Beira dessen Installation vor.
Die enorme Bedeutung der Installation des Servers zeigte sich auch
darin, dass die Administratoren von Beira großes Interesse an diesem
Projekt bekundeten und selbst der Einweihung beiwohnten.
Mit Hilfe von IT-Spezialisten aus Deutschland und Beira konnte ein System maßgeschneidert werden,
das den Anforderungen in unserer Partnerschule entspricht. Die dafür nötigen Gelder wurden durch
großes Engagement von Schülern und Lehrern des Schiller-Gymnasiums Bautzen, sowie des Vereins
Projektarbeit Mosambik e.V., aufgebracht.
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» Mosambik – vor Beginn unserer Schulpartnerschaft mit der Escola secundária da Manga in Beira
wusste ich von diesem Land lediglich, dass es in Afrika liegt. Ich hatte mich nie näher damit beschäftigt.
Hätte mich jemand danach gefragt, hätte ich mir wahrscheinlich ganz einfach ein Land vorgestellt, in
dem hohe Temperaturen herrschen und in dem die Menschen bunte afrikanische Kleider tragen und
eine Sprache sprechen, die ich nicht beherrsche.
Doch unsere Partnerschaft
hat mich dazu ermuntert,
neugierig zu werden. Wir
bauten Kontakt zu unserer
Partnerschule auf und zum
ersten Mal hatte ich den
Wunsch, die dort lebenden
Menschen näher kennen zu
lernen. Mir persönlich hat
es dabei am besten gefallen, dass dieses Projekt mal
etwas ganz Neues war –
anders als bisherige Partnerschaften mit Schulen in
den USA oder Russland.
Das Allerbeste für mich war
dabei, sogar die Möglichkeit zu bekommen, nach Mosambik zu reisen, nicht als „einfacher Tourist“,
sondern als Schülerin, die bei einer mosambikanischen Familie leben konnte. Meiner Meinung nach
macht genau das auch Schüleraustausche aus: einen direkten Einblick in das Leben in einem anderen
Land zu bekommen, eigene Grenzen zu überwinden und offener für Neues zu werden. Denn natürlich
unterscheidet sich das mosambikanische Leben stark vom deutschen. Ich habe verschiedene Dinge
aus Mosambik mit nach Hause gebracht, so unter anderem die typischen Capulanas. Jedes Mal, wenn
ich diese Dinge nun sehe, denke ich an die wunderbare Zeit in Mosambik zurück und bin dankbar dafür, dass diese Reise für mich ermöglicht und von unseren afrikanischen Partnern so wunderbar mitgestaltet wurde.
Ich hoffe, dass die Gruppe, die uns nun bald in Deutschland besuchen wird, auf genauso viel Freundlichkeit und Offenheit stoßen wird wie wir das in Mosambik getan haben und dass es eine schöne Zeit
für alle Beteiligten wird.
Auch wenn einige Mitglieder unserer SAG Mosambik genauso wie ich die Schule nun beendet haben
und nun nicht mehr direkt am Projekt mitarbeiten können, bin ich überzeugt davon, dass es noch lange von allen beteiligten und engagierten Schülern fortgeführt wird, worüber ich sehr glücklich bin.
Diese Partnerschaft ist eine Chance für uns, zu realisieren, wie schön es sein kann, offen auf andere
Menschen zuzugehen, nicht nur an sich selber zu denken und gemeinsam Ziele und Träume zu verwirklichen und auf diese Weise eine ganz neue Art von Glück zu spüren. «
Melanie Achtert (ehemaliges Mitglied der SAG Mosambik)
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Der lang ersehnte Besuch aus Afrika! Incoming 2010
Vom 14.08. bis 28.08.2010 konnten wir uns über Besuch aus
Mosambik freuen. Nach dem gelungenen ersten Schüleraustausch (Outgoing nach Mosambik) konnten wir jetzt unsere
mosambikanischen Partnerschüler in Deutschland willkommen heißen.
Die 8 Schüler und 3 Betreuer, unter ihnen der Schulleiter Dr.
Chimarizene und die beiden Lehrer Ângelo Niquice und
Amândio Dauce, wohnten über die zwei Wochen bei Gastfamilien, wo alle sehr viele Erfahrungen sammeln konnten.
Neben den zahlreichen Exkursionen, u.a. in die Sächsische
Schweiz und nach Dresden, präsentierte sich die mosambikanische Delegation mit Musik und Tanz in der Aula des
Schiller-Gymnasiums. Diese spontane Aktion wurde von fast
allen Schülern gesehen und musste deshalb mehrmals wiederholt werden. In dem kleinen Programm präsentierten die Gastschüler auch ihre zahlreichen Gastgeschenke.
» Der 14-tägige Besuch unserer mosambikanischen Partnerschüler hat gezeigt, dass diese außergewöhnliche Partnerschaft lebt und immer wieder neu mit Leben gefüllt werden will. Während des Besuchs konnten wir viel voneinander lernen und die andere Lebenskultur jeden Tag aufs Neue spüren –
genau das, was wir mit unserer Partnerschaft bezwecken möchten!
Ich bin begeistert davon, wie sich alle engagiert eingebracht haben und großes Interesse an unserem
Besuch bekundet haben. Manche brauchen erst etwas zum Anfassen, bevor sie sich engagieren, aber
wenn es so ist, haben sie jetzt allen Grund in der SAG Mosambik mitzuwirken! Meine Befürchtungen,
die ich hatte, haben sich nicht bestätigt, was mich
umso glücklicher macht.
Die gewonnenen Erfahrungen gilt es nun effektiv zu
nutzen, damit die freundschaftlichen Beziehungen
weiter vertieft und ausgebaut werden können. Wir
müssen den Aufschwung und die interessierte
Stimmung unter der Schülerschaft jetzt nutzen und
verstärkt Werbung für unser Projekt machen .Ich
denke, wir sind jetzt nach dem Incoming an dem
Punkt, wo sich entscheiden wird, in welche Richtung
die Schulpartnerschaft geht! Und die Richtung können wir beeinflussen!
Es wird eine Herkulesaufgabe, das Material des Austausches zu sichten und aufzuarbeiten, um es
dann Allen zu präsentieren.
Was wir an Erfahrungen dazu gelernt haben, ist unbezahlbar!
Wir können alle stolz und zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn was uns hier gelungen ist, ist eine
kleine Sensation! «
Daniel Martschink (Leiter SAG Mosambik)
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Hoher Besuch 2009 – der Bundespräsident und der Bürgermeister
Am 11. Februar 2009 besuchten der ehemalige Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler
und der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich die
Stadt Bautzen.
Georg Reichel und Franziska
Füllner präsentierten vor der
hochrangigen Delegation Inhalte und Werdegang unserer
Schulpartnerschaft.
Herr Köhler, der selbst bereits
einige Male in Mosambik war,
zeigte sich interessiert. „Halten Sie mich mit weiteren Informationen zu Ihrem Projekt auf dem Laufenden. Vielleicht können wir ja mal etwas gemeinsam machen.“, sagte er. Diesem Wunsch kamen
wir im März 2010 nach. In einem Brief informierten wir ihn über den Fortschritt unserer Schulpartnerschaft und luden ihn zu unserer zweiten Charity-Veranstaltung im Mai 2010 ein. In seiner Antwort
sendete er uns die besten Wünsche für unsere Wohltätigkeitsveranstaltung und freute sich sehr:
„[…] mit wie viel Motivation und Zuversichtlichkeit wir und damit sicher auch unser familiäres Umfeld
Ideenreichtum und Tatkraft einbringen, um die Schulpartnerschaft mit Beira in Mosambik mit Leben
zu erfüllen […]“
Am 27.März 2009 hieß es dann am Schiller-Gymnasium „Seja bem vindo“ – „Herzlich willkommen“.
Schüler, Lehrer und offizielle Vertreter des Freistaates Sachsen, des Landkreises und der Stadt Bautzen begrüßten Gäste aus Mosambik. Auf ihrer zweiwöchigen Europatournee kamen der Bürgermeister der Stadt Beira, Sr. Dr. Simango, und
zwei Abgeordnete des mosambikanischen
Parlaments, die Herren Mussa und Ussore,
zu uns.
Sr. Dr. Simango wollte sich bei sächsischen
Jugendlichen bedanken, die im Rahmen
der von der Sächsischen Jugendstiftung
organisierten Aktion „genialsozial“ Gelder
erwirtschaftet hatten, mit denen das Gesundheitszentrum in Beira finanziert worden war.
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„Schiller goes Africa“ – unsere erste Charity-Veranstaltung
Unter diesem Motto stand unsere Charity-Veranstaltung, die wir am 09. Mai
2009 auf dem Gelände des SchillerGymnasium Bautzen durchführten. An
diesem Abend wollten wir Land und Leute vorstellen. So spiegelten wir mit afrikanischen Tänzen und Liedern die Lebensfreude des mosambikanischen Volkes wieder.
Durch das Mitwirken zahlreicher Besucher entstand eine Atmosphäre, die zum
Verweilen einlud. Die Kleineren konnten
Drahtautos basteln, mit denen auch die
Kinder in Beira häufig spielen. Faz-Bem
Zimuando, unser Projektkoordinator aus Beira, brachte uns
Stoffe mit, aus denen die landestypischen Wickelröcke (Capulanas) geschneidert wurden. Auch landestypische mosambikanische Spezialitäten konnten verkostet werden.
Desweiteren fanden zahlreiche sportliche Wettkämpfe statt,
wie z.B. Volleyball, Basketball und Fechten. Es bildeten sich
Schüler- und Lehrermannschaften, aber auch städtische
Klubs präsentierten sich und luden zum Mitspielen ein.
Am Abend trafen sich alle Gäste in der Aula des Schiller-Gymnasiums. Durch die Anwesenheit von
Herrn Zimuando und Frau Zropf, die bereits mehrmals in Mosambik war, konnten sich alle Anwesenden aus erster Hand ein Bild über die Situation in Beira sowie in unserer Partnerschule machen. Das
vom Schulchor umrahmte, feierliche Abendprogramm brachte unseren Gästen die Schulpartnerschaft näher und bildete einen gelungenen Abschluss unserer ersten Charity-Veranstaltung.
Auch wenn sie nicht den ganz großen Erfolg brachte, können wir durchaus sehr zufrieden sein, dass
unsere erste Charity-Veranstaltung aufzeigte, wohin es gehen kann – nur nach vorn!
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SchillAfrican – ein wichtiger Schritt
Am 8. Mai 2010 veranstaltete die SAG Mosambik die zweite Charity-Veranstaltung unter dem Motto
„SchillAfrican“.
Durch intensivste Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld und
sich andeutenden neuen internen Arbeitsstrukturen
wurde ein grandioser Erfolg erzielt. Beinahe 900€ konnten für unsere Schulpartnerschaft an nur einem Nachmittag eingenommen werden. Anders als die erste Charity-Veranstaltung bezog sich das Motto nicht auf ein
konkretes Ereignis, sondern sollte vielmehr die Verbindung zwischen dem Schiller-Gymnasium Bautzen und
der Escola Secundária da Manga in Afrika zeigen! Durch
ein vielfältiges Programm aus Musik, Tanz und Kultur
wurden zahlreiche Besucher angelockt. So gab es neben
dem sensationellen Auftritt der Band Café Jazz, die unentgeltlich spielten, eine afrikanische Kochshow mit
anschließender Verkostung und eine Abschlussveranstaltung mit Tänzern der Tanzschule Pohle und dem
Schillerchor, welche, wie der Titel „The Show“ ankündigte, die Besucher begeisterte.
Selten war die Aula des Schiller-Gymnasiums so voll, wie
an diesem Abend!
Auch der Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) ließ sich dieses Großereignis nicht entgehen
und besuchte unsere Charity-Veranstaltung. Interessiert nahm er sich viel Zeit und informierte sich
ausführlich über unsere besondere Schulpartnerschaft. Des Weiteren war die Präsidentin des Soroptimist International (SI) Club Bautzen und der Vorsitzende des Lions Club Bautzen anwesend.
Die Vernissage, die im Rahmen des Schüleraustausches (Outgoing) entstanden war, wurde an diesem
Tag eingeweiht und durch Schüler der SAG Mosambik mit Leben gefüllt. Alle Besucher hatten die
Möglichkeit, sich über die Situation an der Escola Secundária da Manga zu informieren.

Überschattet wurde dieses Großereignis von einem
einige Wochen zuvor gewüteten Wirbelsturm, der das
Dach der Escola Secundária zerstörte. Dieser „Weckruf“ bekräftigte nochmal, dass sich unsere Schulpartnerschaft noch im Anfangsstadium befindet und sehr
auf fremde Hilfe angewiesen ist!
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Charity-Ball in Kooperation mit der Tanzschule Pohle
Discofox, Samba, Langsamen Walzer, Tango und vieles mehr tanzten die knapp 90 Gäste beim ersten
Charity-Ball am 09. April 2011. Rita Pohle, Inhaberin der ADTV Tanzschule Pohle, hatte sich im Vorfeld bereit erklärt ihren Saal kostenfrei zur Verfügung zu stellen. So wurde es möglich den Ball zu
veranstalten.
Neben zahlreichen Wortbeiträgen, unter anderem durch Wolfgang Zropf (Vorsitzender Projektarbeit
Mosambik e.V.) und Roland Fleischer (SPD Ortsvorstand, LAP Bautzen), ließ sich auch der Landtagsabgeordnete Stefan Brangs (SPD) dieses besondere Highlight nicht entgehen.
Landrat Michael Harig stellte der Schulpartnerschaft im Rahmen der Vereinsförderung zu diesem
besonderen Anlass 100€ zur Verfügung.
Mit dieser Tanzveranstaltung im Zeichen der besonderen Schulpartnerschaft gelang es der SAG Mosambik eine bis dahin noch nicht angesprochene Zielgruppe für das Projekt zu begeistern. Bis tief in
die Nacht wurde voller Freude getanzt und es zeigte sich, entgegen der Prophezeiungen eines mosambikanischen Partnerschülers, der im Vorfeld sagte: „Ihr könnt doch gar nicht tanzen.“, dass auch
wir in der Lage sind, Träume in Bewegung umwandeln zu können. Bereichert wurde der Abend durch
mehrere tänzerische Darbietungen durch das Tanzpaar Romy und Thomas von der Tanzschule Pohle.
Auch für einen kleinen Snack wurde mit der Unterstützung der Bäckerei Katzer, welche mehrere Baguettes sponserte, gesorgt.
Das Feedback im Nachhinein war von allen Seiten ausnahmslos positiv. Die ausgelassene und fröhliche Stimmung begeisterte die Gäste. Ein Gast schrieb im Gästebuch: „Es ist nicht selbstverständlich,
dass sich junge Menschen so für Vielfalt, Demokratie und Toleranz einsetzen. Wichtig ist, dies in
praktischen Dingen umzusetzen. Das ist gelungen!“.
Mit Sicherheit wird dies nicht der letzte Charity-Ball gewesen sein. Es war ein wichtiger Schritt, die
Schulpartnerschaft und deren Werte weiter bekannt zu machen. Es gelang zudem neue Kontakte zu
offiziellen Vertretern der Stadt zu knüpfen, die für das Gelingen der Partnerschaft unabdingbar sind.

19
Tanzschule Pohle

„Schwarzweiß-Schillernde Farben“ – 3. Charity-Veranstaltung am Schiller

Nach dem erfolgreichen Charity-Ball gelang es der SAG Mosambik nur einen Monat später ein weiteres Großereignis zu realisieren – die dritte Charity-Veranstaltung auf dem Gelände des SchillerGymnasiums unter dem Motto „Schwarzweiß-Schillernde Farben“. Eine besondere Ehre war es am
07. Mai 2011 neben zahlreichen bekannten Unterstützern, wie Stefan Brangs (MdL, SPD) und Marko
Schiemann (MdL, CDU), den II. Sekretär des Botschafters Sr. Firmino Macuácua zu begrüßen. Auf
Grund eines dringenden Termins in Mosambik konnte der Botschafter der Republik Mosambik nicht
persönlich anwesend sein und schickte daher einen offiziellen Vertreter. Dieser zeigte sich sehr interessiert und lobte die Arbeit der SAG Mosambik. Zugleich motivierte er die Beteiligten zum weiteren
Engagement und überbrachte die besten Grüße des verhinderten Botschafters Sr. Carlos dos Santos.

Hauptattraktion dieses „Afrikatages“
war die Fotoausstellung
„Schwarzweiß-Schillernde Farben“ – einfach, schlicht und aussagekräftig. Es wurden sowohl Fotos vom Outgoing (2009) und vom Partnerland Mosambik als auch vom Incoming (2010) gezeigt. Die Besucher
hatten die Möglichkeit, über das beste Foto abzustimmen. Das beste
Foto (siehe links) hatte Herr Zropf (Vorsitzender Projektarbeit Mosambik e.V.) im Rahmen einer seiner zahlreichen Reisen nach Mosambik
gemacht.
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Des Weiteren konnten die Besucher sich ausführlich über den Werdegang der Schulpartnerschaft
informieren. In einer erstmals erstellten Chronik konnte nachvollzogen werden, was seit der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages im Oktober 2008 alles geschehen ist.
Auch die Tanzschule Pohle war wieder mit von der Partie. Bei der offiziellen Eröffnung auf dem Innenhof des Gymnasiums zeigte ein Tanzpaar sein Können. Dabei tanzten Beide in traditioneller mosambikanischer Kleidung, um eine Verbindung zwischen Discofox und Mosambik herzustellen – den
Gästen gefiel diese ausgefallene Idee.
Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt. So gab es neben Wohlbekanntem auch eine Vielzahl
afrikanischer Spezialitäten, wie auch
bei
den
vorherigen
CharityVeranstaltungen.
Wie bereits im Vorfeld erwartet,
gelang es nicht, das phänomenale
Ergebnis von „SchillAfrican“ (2010)
zu toppen. Doch die Besucher lobten
die entspannte und fröhliche Atmosphäre. Das erste Mal berichtete
Daniel Martschink (Leiter der SAG
Mosambik) über seine Motivation
und Hoffnung für das Fortbestehen
der Schulpartnerschaft.
Zudem war es die erste Großveranstaltung, an welcher auch die Jüngsten der SAG Mosambik mit
Erfolg mitwirkten. So sprach unter anderem Pauline Seeliger (5. Klasse) über ihre Erfahrungen beim
Besuch der Mosambikaner. Sie hatte Saene und Samboco bei sich zu Hause und erlebte mit ihnen
viele unvergessliche Momente.
Insgesamt war „Schwarzweiß-Schillernde Farben“ ein klares Zeichen, dass es auch in Zukunft mit der
Schulpartnerschaft steil bergauf gehen wird.

II. Sekretär des Botschafters
der Republik Mosambik zuständig für Kultur, Bildung
und Sport Sr. Firmino Macuácua motiviert Daniel
Martschink (Leiter SAG
Mosambik) zum weiteren
Engagement und lobt die
Leistung der SAG Mosambik
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Der Botschafter der Republik Mosambik am Schiller

Fotos: Carmen Schumann (Sächsische Zeitung)

Erfolgreicher hätte das Schuljahr 2010/11 nicht ausklingen können. Der Besuch des Botschafters der
Republik Mosambik Sr. Carlos dos Santos war der krönende Abschluss eines äußerst erfolgreichen
Jahres der Schulpartnerschaft. Selten schafft es eine Veranstaltung die Aula des Gymnasiums bis auf
den letzten Platz und auch Stehplatz zu füllen, doch am 30. Juni 2011 war dies der Fall. Gespannt
warteten Schüler aller Klassenstufen auf den Besuch des Botschafters. Auch Herr Zropf (Vorsitzender
Projektarbeit Mosambik e.V.) und Oberbürgermeister Schramm, der Herrn Zettwitz als Vertretung
schickte, waren zu diesem besonders hohen Besuch als Gäste geladen.

Nach der Begrüßungsveranstaltung in der Aula stellte
Schulleiter Andreas Kämpe das
Gymnasium vor und zeigte dem
Botschafter und dessen persönlichem Sekretär Sr. Joaquim
Mucavele unter anderem auch
die Fotoausstellung der Schulpartnerschaft
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Nach dem Einführungsvortrag „Eine starke Verbindung“, in dem Daniel Martschink über die Ergebnisse der Schulpartnerschaft seit 2008 informierte und somit einen kleinen Überblick der engagierten Arbeit der Schüler gab, führte die SAG Mosambik mit seiner Exzellenz dem Botschafter ein Interview durch. Sr. dos Santos hatte sich zu diesem bereiterklärt und beantwortete ausführlich sowohl
Fragen zu seiner Person und seiner Funktion als Botschafter, als auch Fragen zur Situation in Mosambik.
Was war ihr erster Eindruck von Deutschland? Welche Unterschiede sehen sie zwischen Deutschland und Mosambik? Aber
auch kritische Fragen, wie die nach den
Chancen Jugendlicher in Mosambik oder der
demokratischen Entwicklung, wurden vom
ehemaligen Botschafter Mosambiks bei den
Vereinten Nationen, beantwortet.
Das Interview wurde mit der Unterstützung
des SAEK Bautzen gefilmt und soll Bestandteil des Films „Kulturstrahl.“ werden
(siehe „Kulturstrahl.“ - der besondere Film).
Sr. dos Santos hatte sich den ganzen Tag Zeit genommen und so konnte ohne Zeitdruck auf dem Weg
zum Mittagessen noch ein kleiner Stadtspaziergang durchgeführt werden.
In persönlichen Gesprächen wurden verschiedene Ideen ausgetauscht, die in nächster Zeit realisiert
werden sollen. Der Botschafter zeigte sich sehr aufgeschlossen und interessiert und reagierte sehr
positiv auf den Vorschlag von Andreas Kämpe, einen Lehreraustausch im Bereich der Naturwissenschaften durchzuführen. Er werde sich dafür einsetzen und das Praktikum im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen. Auch bei anderen Projekten sei er bereit zu helfen. Wenn die Botschaft etwas tun kann um unsere Beziehungen zu Mosambik zu stärken, dann werde sie es tun. Am wichtigsten seien die Erfahrungen, die man im Partnerland macht. Aufgabe müsse es sein, möglichst vielen
von diesen Erlebnissen zu berichten um deren Gedankenhorizont zu erweitern.
Am Ende des Besuchs bekräftigte Sr. dos Santos seine Einladung, die mosambikanische Botschaft in
Berlin zu besuchen und kennenzulernen.
Auch die Escola secundária konnte sich über
hohen Besuch freuen, als der mosambikanische Bildungsminister sie am 02. Juli 2011
besuchte und sich über die Zusammenarbeit mit dem Schiller-Gymnasium informierte. Unsere Aufgabe wird nun sein, diese
Kontakte langfristig aufrecht zu erhalten.
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Audienz beim „neuen“ Botschafter
Am 15. Mai 2012 war es soweit. Eine kleine Delegation unserer
Schülerarbeitsgruppe konnte die mosambikanische Botschaft in
Berlin besuchen. Der neue Botschafter Sr. Amadeu da Conceição nahm sich für unser ausführliches Gespräch und die
Führung in der Botschaft fast zwei Stunden Zeit, obwohl nur
eine Stunde geplant war.
Wir berichteten von unserem geplanten Schüleraustausch im
Sommer 2012 und dem Stand der derzeitigen Vorbereitungen.
Er versicherte uns, dass er unsere Schulpartnerschaft unterstützen werde. Wir können stolz auf unsere Arbeit sein. Schulpartnerschaften seien ein wesentlicher
Bestandteil der deutsch-mosambikanischen Beziehungen. Als Zeichen dafür erhielt jeder der Anwesenden einen vergoldeten Ansteckpin der deutsch-mosambikanischen Freundschaft, der in Zukunft
unsere Verbundenheit zu unserem Partnerland nach Außen noch stärker sichtbar machen wird.
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Outgoing 2012 – Eine starke Verbindung
Vom 18. Juli – 05. August 2012 konnten
wir mit der Unterstützung von ENSA
eine dritte Begegnungsreise durchführen, die in unsere Schulpartnerschaft
frischen Wind gebracht hat. Unter dem
Motto „Eine starke Verbindung – Uma
forte conexão“ wurde viel diskutiert,
viel erlebt und natürlich viel gelacht.
Der Schwerpunkt dieser Begegnungsreise lag auf einem Filmprojekt, in dem
mosambikanische Schüler über die Zukunft sprachen, sowie die Fortsetzung
des Ökologieprojektes mit der Gestaltung eines Kompostes.
Meque Samboco, der 2010 bereits Deutschland besuchte, stellte sein Buch „Pensamentos em poesia
eu e voçe“ (Gedanken über dich und mich) vor, womit er seine Mitschüler begeistern konnte.
Aber auch Exkursionen in den Gorongosa Nationalpark, in die Höhlen von Inhaminga und an den
Strand von Savane standen auf dem Programm. Auf dem Weg zu diesen wunderschönen Orten konnten alle Teilnehmer mehr als 400 Kilometer des Landes sehen und auch Unterschiede zwischen Landund Stadtbevölkerung feststellen. Für alle Beteiligten war es eine großartige Erfahrung und die Erlebnisse und Bilder werden so schnell nicht wieder aus den Köpfen weichen. Einiges konnte während
der Reise auf den Weg gebracht werden, doch es gibt noch viel zu tun auf dem Weg zu einer fairen
Partnerschaft zwischen Deutschland und Mosambik.
Nach dem Besuch hat sich an unserer Partnerschule die SAG Alemanha gegründet – ein guter Schritt,
um die Strukturen und Abläufe innerhalb unserer Partnerschaft zu festigen. Nun gilt es den Schwung
der letzten Wochen zu nutzen und die entstandenen Freundschaften zu pflegen.
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Afrika
Die meisten Fremden denken,
Afrika sei ein ausverkaufter Kontinent,
Wieder andere denken,
Afrika sei ein Ödland,
Andere kommentieren,
Afrika sei ein vergessenes Land,
Einige bestätigen,
Afrika sei ein unterernährtes Land,
Einige erklären,
Afrika würde aufgebaut werden.
Aber ich sage,
Afrika ist ein Sieger-Kontinent.
In einigen Ländern ist der Hass verbreitet
In anderen ist es die Liebe,
In meiner Heimat, ist es die Leidenschaft!
Und in anderen herrscht der Neid,
Alles wegen Macht und Gier, wegen Anspruch und Streben,
Die Kraft der Zerstörung herrscht im Herzen der Menschheit.
Sie tötet zuerst Pflanz und Tier,
Mit bestialischer Geschwindigkeit,
Und danach?
Afrika ist immer noch ein Kind,
Doch ein Kind mit Hoffnung.
Das Kind braucht Respekt und Anerkennung,
Es braucht seinen Platz.
Auch da, wo die Großen spielen,
Und den hat es sich verdient.
Meque Raúl Samboco, Beira 2012
(Übertragung ins Deutsche: Daniel Martschink)

Entnommen aus: Samboco, Meque Raúl: Pensamentos em poesia eu e voçe
Originalausgabe Juli 2012
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Auszeichnungen unserer Schulpartnerschaft
Bundeswettbewerb „Welt der Kinder“ der Cateringfirma Sodexo 2008
2. Platz  Preisgeld in Höhe von 400€
Bundeswettbewerb „Sei ein Futurist“ von dm-drogerie Markt und Deutscher UNESCO-Kommission
(„Bildung für nachhaltige Entwicklung“)
Siegerprojekt  1000€
Landeswettbewerb „Schule mit Idee 2010“ des Sächsischen Kultusministeriums
Siegerprojekt  Auszeichnung mit dem Titel „Schule mit Idee 2010“

„ENSA-Fotowettbewerb 2010“
Teilnehmerpreis  10 Fotobücher

„Macht Euren Projekten Beine“ Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda
(gefördert vom Landkreis Bautzen und der Stiftung der Kreissparkasse Bautzen)
gefördertes Projekt  Förderung des Filmprojektes „Kulturstrahl.“

„Preis der Ausländerbeauftragten 2011“ (Landkreis Bautzen)
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Sponsoren und Unterstützer der Schulpartnerschaft
Projektarbeit Mosambik e.V. (Vorsitzender Wolfgang Zropf)
Faz-Bem Zimuando
Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm (ENSA, eine Initiative des BMZ)
Stiftung Nord-Süd Brücken
Sächsische Jugendstiftung (SJS)
Landkreis Bautzen
Stadt Bautzen
FSV Budissa Bautzen e. V.
VW Autohaus Voigt in Hochkirch
ADTV Tanzschule Pohle
Uwe Geier Werbe-Service
DER Blumenladen
Lokaler Aktionsplan Bautzen
Soroptimist International (SI) Club Bautzen
FSV Budissa Bautzen e.V.
Lions Club
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH
S.E. der Botschafter der Republik Mosambik Amadeu da Conceição
Elisangela Rist (Übersetzungen ins Portugiesische)
Michael Harig (Landrat, CDU)
Martin Dulig (MdL, SPD-Fraktions- und Landesvorsitzender)
Stefan Brangs (MdL, SPD)
Marko Schiemann (MdL, CDU)
Roland Fleischer (SPD)
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Kontakte
SAG Mosambik
Daniel Martschink
Vorsitzender der Schülerarbeitsgruppe Mosambik (SAG Mosambik)
Schiller-Gymnasium Bautzen
Schilleranlagen 2
D - 02625 Bautzen
E-Mail: SAG-Mosambik@web.de
dani.martsch93@web.de
Schiller-Gymnasium Bautzen
Schulleiter Andreas Kämpe
Schiller-Gymnasium Bautzen
Schilleranlagen 2
D - 02625 Bautzen
Telefon: 03591/ 32680
Fax:
03591/ 326854
E-Mail: sekretariat@schiller-gymnasium-bautzen.de
Homepage
http://schiller-gymnasium-bautzen.de/mozambique/
Spendenkonto
Freundeskreis des Schiller-Gym. e.V. Bautzen
Kontonummer: 1000002914
BLZ:
855 500 00
Kreissparkasse Bautzen
Verwendungszweck: Schülerkonto „Mosambik“
Jeder gespendete Euro fließt garantiert in die Förderung unserer Projekte!
Auf Wunsch stellen wir Spendenquittungen aus.

aktuelle Informationen und Termine:
www.facebook.com/sagmosambik
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