Die Schülergruppe des Nienburger Dönhoff-Gymnasiums stattete dem Selbsthilfe-Projekt der Wazanla-Frauen einen Besuch ab, half beim Straßenbau und beobachtete Frauen bei der Arbeit auf einer Bananenplantage.

Deutschland als das Land der Porsche und Ferrari
Schüler und Lehrkräfte des Marion-Dönhoff-Gymnasiums mit vielfältigen Eindrücken wohlbehalten aus Südafrika zurückgekehrt

VON EDDA HAGEBÖLLING

Nienburg. Unheimlich freundli
che und fröhliche Menschen auf
der einen, unfassbare Armut
und Gewalt auf der anderen Sei
te: Die sieben Schülerinnen und
Schüler des Marion-DönhoffGymnasiums, die jetzt - beglei
tet von Stephan Homberg und
Kirsten Waßmann - wohlbehal
ten von ihrer dreiwöchigen Stu
dienreise durch Südafrika zu
rückgekehrt sind, haben die
vielfältigen Eindrücke noch
längst nicht verarbeitet. Hätten
sie jedoch die Möglichkeit, sich
noch einmal auf den Weg zu
machen
nach
Elandskraal,
Greytown, Margate oder Hillbrow würden sie schon morgen
wieder einsteigen in den Flieger
nach Johannesburg.
Dabei haben Niklas Winkel
mann, Sarah Lohse, Laura Han
sen, Luisa Keibel, Vanessa Dehmel, Jasper Rabe und Laura Kra
mer gerade in Johannesburg,
mit rund acht Millionen Ein
wohnern die größte Stadt Süd
afrikas, beziehungsweise deren
Stadtteil Hillbrow, die bedrückendsten Eindrücke gesam
melt.
In Hillbrow waren die Neuntund Zehntklässler und ihre
Lehrkräfte in einer kirchlichen
Einrichtung untergebracht. Die
Folgen der Apartheid waren
noch deutlich zu spüren. Von
Pastor Thomas erführen sie,
dass Morde und Vergewaltigun
gen an der Tagesordnung sind,
die AIDS-Rate bei 50 Prozent
liegt und es kaum ein Kind gibt,
das nicht schon Gewalt erfahren
hat. Dass die Jugendlichen aus

Im Verlauf der dreiwöchigen Studien- und Begegnungsreise durch Südafrika kam auch der Austausch mit Gleichaltrigen nicht zu kurz. Der Schüler
gruppe begegnete aber auch unbeschreiblicher Reichtum und unfassbare Armut.

dem Kreis Nienburg die De
cken, die sie eigens für die Über
nachtung in Hillbrow gekauft
hatten, zurückließen, um sie an
die vielen, vielen Obdachlosen
weiterzuleiten, war für sie gar
keine Frage.
Den absoluten Kontrast erleb
te die Gruppe dann bei der Fahrt
durch Johannesburg: unbe
schreiblicher Reichtum, prunk
volle Neubauten, stattliche vier
rädrige Karossen.
Andererseits - und diesen
Eindruck brachten die Schüle
rinnen und Schüler auch aus
Südafrika mit - halten gerade
die Kinder in Südafrika Deutsch
land für das Land der Porsche
und Ferrari. Denn natürlich hat
ten die MDGler auch reichlich

Gelegenheit, mit Gleichaltrigen
ins Gespräch zu kommen. Zum
Beispiel an der GreytownHighschool und damit der Schu
le, mit der Stephan Homberg
gerne eine Schulpartnerschaft
eingehen würde.
Die Gymnasiasten aus dem
Kreis Nienburg nahmen am Un
terricht teil, wurden aber auch
zu Themen wie Fußball, Autos
oder Adolf Hitler befragt. Die
Highschool verfügt neben ei
nem stattlichen Pool über aus
gedehnte Sportanlagen. Dafür
gibt es keine Spielgeräte. „Dass
es bei uns Monate gibt, in denen
wir gar keinen Sportunterricht
haben, ist für die GreytownSchüler unvorstellbar“, so die
Nienburger.

Körperlich arbeiten mussten
die Neunt- und Zehntklässler
bei ihrem Aufenthalt in Her
mannsburg. Dort galt es, eine
Straße zum örtlichen Kinder
garten auszubessern. Die Schü
lerinnen und Schüler wissen
seitdem aus eigener Erfahrung,
dass sich Beton auch mit Schau
fel und Muskelkraft herstellen
lässt. Ein Betonmischer stand
selbstredend nicht zur Verfü
gung.
Die Kinder in Hermannsburg
werden sich aber auch aus ei
nem anderen Grund noch gerne
an die Mädchen und Jungen aus
Deutschland
erinnern.
Die
Schülerinnen und Schüler um
Stephan Homberg und Kirsten
Waßmann fertigten auf Geheiß
der Kindergartenleiterin Lernplakate an. Und was die Nien
burger besonders beeindruckte:
„Die Kinder waren so süß und
zutraulich, die haben einfach al
les gemacht.“
Vergessen war zu diesem
Zeitpunkt bereits die turbulente
Ankunft in Südafrika. Um erst
einmal anzukommen, verbrach
ten die Nienburger drei Tage
und Nächte in einem Zulu-Dorf.
Und hatten gleich in der ersten
Nacht ein Gewitter, wie sie es bis

dahin noch nie erlebt haben.
„Sogar der Boden hat vibriert“,
so die Jugendlichen. Dafür wa
ren sie Bestandteil des typischen
Afrika. Ohne Touristen, trotz
dem aber mit „Knorr“-Produkten im Shop des Ortes und mit
Spinnen und Kakerlaken. „Die
fanden es in den trockenen
Blockhäusern auch ziemlich ge
mütlich“, so ein mitfühlender
Stephan Homberg.
Mit einem Pickup ging es un
ter anderem durch eines der Game-Reserves mit Impalas und
Elaands, allesamt für die Touris
ten zum Abschuss freigegeben,
oder zu den Battlefields.wp seit
kurzem ein Denkmal daran er
innert, dass nicht nur Weiße,
sondern auch Schwarze in den
Kriegen umgekommen sind.
Ein weiteres wichtiges Ziel
der Studienreise war Elands
kraal. Dort fertigen Frauen im
Rahmen eines Selbsthilfeprojek
tes geflochtene Körbchen und
mit Perlen besefzte Taschen an,
die von den Schülerinnen und
Schülern von Stephan Homberg
schon seit längerem verkauft
werden. Und das gleich in dop
pelter Hinsicht für einen guten
Zweck.
Ein Zeil des Erlöses fließt zu
den Frauen zurück und trägt da
mit dazu bei, dass mittlerweile
800 Familien von diesen Hob
bykunst-Artikeln leben können.
Unterstützt wird mit dem Erlös
aus dem Verkauf der Handar
beiten aber auch noch in zweites
Projekt: ein privater Kindergar
ten, der von einer ehemaligen
Krankenschwester
errichtet
wurde.

Ein bisschen wie im Paradies
fühlen konnten sich die Schüle
rinnen und Schüler dagegen bei
ihrem Aufenthalt ins Remsgate,
wo sie bei einem älteren Ehe
paar lebten, bei einem Abste
cher zum indischen Ozean oder
beim Besuch des Künstlerehe
paares, das im vergangenen Jahr
für den „Tag für Afrika“ am ein
Bild gestiftet hat und mittler
weile auch ein Straßenkinderprojekt betreut. Auch dieser
Kontakt soll in jedem Fall auf
recht erhalten werden.
Zu dem Eindruck von Süd
afrika gehört für die Nienburger
aber auch die Krokodilfarm, in
der die Tiere gezüchtet werden,
um später deren Fleisch und de
ren Haut zu vermarkten, oder
das von einem Stacheldraht um
gebene Golf-Resort mit den be
nachbarten Villen auf der einen
und Blechhütten auf der ande
ren Seite.
Ganz besonders bedanken
möchten sich die Südafrika-Rei
senden bei der Werner-Erichund der Ernst-Stewner-Stiftung
sowie dem Förderverein der
Schule für deren finanzielle Un
terstützung. Der Öffentlichkeit
präsentieren wollen sie ihre Er
lebnisse beim „Tag für Afrika“
am 18. Juni.

