
Militärmarsch. alles Martialische - ein einfalls-
reicher musikalischer Abschluß des Schuljahres!

,,Aktion Zukunft" in neuem Stadium

Anfang September 1988 reiste das Ehepaar
Stern im Auftrag des Scharnhorstgymnasiums
nach Tansania, um seine zweijährige Tätigkeit
an unserer Partnerschule in lambi aufzunehmen.
Nach einem Jahr Arbeit in der lambi Secondary
School, im zugehörigen lnternat sowie in den
Gärten und auf den Feldern läßt sich eine erste
Zwischenbilanz ziehen. Aus der Sicht unserer
tansanischen Freunde sind Petra und Heinz
Stern eine sehr große Hilfe. Dies wurde auch
durch Bischof Dr. Gimbi aus Singida ausdrück-
lich bestätigt, der anläßlich eines Besuchs beim
evangelischen Kirchenkreis Hildesheim zusam-
men mit dem Generalsekretär des Bistums, Dr.
Kidjanga, am 6. Juni 1989 auch das Scharn-
horstgymnasium besuchte. Dr. Gimbi ist als ,,Ma-
nager" für den Organisationsrahmen der Schule
in lambi verantwortlich.

Den Anregungen der Sterns ist es zu verdanken,
daß die Briefkontakte zwischen Schülern in lambi
und Hildesheim deutlich intensiviert worden
sind. Nachdem die Sterns in lambi mit dem
Aufbau eines,,Scharnhorst-Clubs" begonnen
hatten, fand sich unter engagierter Leitung von
Christoph Schultheiß am Scharnhorstgymnasium
eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern
zum ,,lambi-Club" zusammen. Sie hat sich zum
Ziel gesetzt, die Partnerschaft mit lambi in der
Schülerschaft mit Leben zu erfüllen, und läßt
sich da manches einfallen. So findet auf lni-
tiative des ,,lambi-Clubs" im November ein Schul-
fest statt, in dessen Mittelpunkt der Partner-
schaftsgedanke stehen soll.

Noch Zukunftsmusik, aber nicht ohne ernst-
haften Hintergrund, sind Pläne, mit einer Gruppe
von Scharnhorstschülerinnen und -schülern
nach lambi zu fahren, um dort mit den afnka-
nischen Freunden zusammen ein konkretes Pro-
jekt im wahrsten Sinne des Wortes anzupacken.
Ein großes - wohl aber nicht unlösbares - fto-
blem ist dabei die Finanzierung. Die Sache
sollte es aber wert sein, Einfallsreichtum und
Beharrlichkeit bei der Suche nach entsprechen-
den Möglichkeiten zu entwickeln. .

Das Ehepaar Stern wird im Dezember, während
der Ferien zwischen den Schuljahren in Tansa-
nia, nach Hildesheim kommen. lm Mittelpunkt
unserer Gespräche werden einerseits die Er-

8

fahrungen aus der bisherigen Arbeit in lambi,
sicher aber auch die weiteren Möglichkeiten
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen den Schulen sein. Es gibt für beide Sei-
ten noch sehr viel zu lernen und vor allem für
uns noch viel Raum für dringend notwendige
Hilfe.

lm Bereich der konkreten Hilfe für lambi fand
das Scharnhorstgymnasium im vergangenen
Schuljahr in Hildesheim erfreulichenrueise wei-
tere Unterstützung.

So wurden in Zusammenarbeit mit der Bäcker-
innung am Sonnabend, 22. Oktober 1988, in
der Fußgängerzone,,Afrikafladen" zugunsten der
Aktion Zukunft verkauft. Die Fladen sowie ein
Verkaufsstand wurden von den Bäckern unent-
geltlich zur Verfügung gestellt. Da die Aktion
sehr erfolgreich war, wurde sie an einem der
verkaufsoffenen Sonnabende vor Weihnachten
am lambi-lnformations- und Verkaufsstand des
Scharnhorstgymnasiums vor der Jakobikirche
wiederholt.

Weiterhin stellte die Bäckerinnung den Erlös der
Aktion ,,Brotpfennig 1988" für die Unterstützung
unserer Partnerschule zur Verfügung. Das
Scharnhorstgymnasium hat seinerseits die Pla-
kate für die Aktion hergestellt.

Viel Verständnis und Hilfsbereitschaft zeigten
auch die Vorstände und Personalräte der Stadt-
sparkasse und der Kreissparkasse. Nach einer
Vorstellung des Projekts in lambi und der so-
genannten ,,Aktion Restpfennig" warben sie in
den Belegschaften für die Unterstü2ung und
hatten Erfolg.

So stellte die Kreissparkasse den Erlös des
Fußballturniers um den Hildesheimer Banken-
Cup zur Verfügung, und auf einem eigens ein-
gerichteten Konto werden Spenden von Beleg-
schaftsmitgliedern im Sinne der Aktion Rest-
pfennig gesammelt. Der Vorstand der Kreisspar-
kasse hat groBzügig zugesagt, den von den
Mitarbeitern aufgebrachten Betrag noch einmal
,draufuulegen".

Arch in der Stadtsparkasse setzt sich der Per-
sonalrat ftlr die Aktion Respfennig zugunsten
unserer Parherschule ein, und auch hier sind
erste Erfo§e zu verze*chnen.

Ene besondere feude ist es, daß die Auszu-
bildenden der Fnna Bosch/Bhupunkt ebenfalls
für die UnterstüEurg & Arbeit in lambi ge-
wonnen werden kornten Sb haben aus dem
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Vertreter der Bäckerinnung überreichen Schulleiter Rainer Dierkes einen Scheck über 2.000,-- DM für die
,,Aktion Zukunft' Foto: Lot

Erlös ihres alljährlichen Weihnachtsbasars
1000,-- DM für den Ankauf dringend benötigter
Hacken und Schaufeln sowie weiteren Geräts
für die Feldbestellung und Hausbauarbeiten
zur Verfügung gestellt. lnzwischen dürfte in lambi
schon damit gearbeitet werden. Dem guten Bei-
spiel der Auszubildenden ist die Geschäftslei-
tung mit noch einmal dem gleichen Betrag als
Spende gefolgt.

Allen, die innerhalb und außerhalb der Schule
sich für unsere Partnerschule engagiert und ge-
holfen haben, gebührt herzlicher Dank. lch hoffe,
daß sie alle sich durch die Rückmeldungen
über konkrete Verbesserungen der Lebens- und
Lernbedingungen in lambi bestätigt sehen und
auch weiterhin der ,,Aktion Zukunft" die Treue
halten.

Wettbewerbe:
Fremdsprachen und Mathematik

Auch im Schuljahr 1988/Bg ist es StD Otto May
und StD Klaus Breithaupt wieder gelungen, eine
erfreulich große Zahl von Schülerinnen und

Schülern zur Teilnahme am Bundeswettbewerb
Mathematik anzuregen. Eine sogar auf Bundes-
ebene herausragende Beteiligung zusammen
mit hervorragenden Erfolgen war im Mathema-
tikwettbewerb zu verzeichnen. Hier hat der
schulinterne Wettbewerb, der in jedem Schul-
jahr von Klasse 7 bis zum Jahrgang 13 in meh-
reren Gruppen und Runden durchgeführt wird,
inzwischen eine breite Basis für eine Beschäf-
tigung mit der Mathematik über den Unterrichts-
stoff hinaus geschaffen (Näheres im eigenen
Bericht).

Für den Gruppenwettbewerb Fremdsprachen hat
sich eine Schülergruppe aus zwei neunten Klas-
sen durch die Austauschfahrt nach Exeter im
Sommer 1988 anregen lassen. lhr Berichi in
Wort, Bild und auf Tonband entstand im Laufe
des ersten Schulhalbjahres unter der Betreuung
von Klaus-Dieter Schnierl: lmpressions of our
Exchange Visit in Exeter. Die über 40 Seiten
starke Schrift, ergänzt durch ein auf Tonband
gespeichertes Gespräch über die Englander-
fahrungen der sechs Neuntklässler, vermittelt in
Text und Fotodokumentation ein Bild der Part-
nerschule des Scharnhorstgymnasiums, der
Stadt Exeter sowie ihrer Umgebung und schil-


