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Liebe schülerinnen und schüIer des scharnhorstq.-rmnasiums !

ilinapenda kulasalimia ruanafunzi r,ra shule ya Scharnhorsti i I

- fch möchi;e die SchüIer des Scharnhorstgymnasiuns aus Jambi
herzlichst gräPren !! -
Unsere ?erien zrnrischen dem 1. und 2. Schulhal-bjahr sincl 6erad.ezu Endg Begangen und seit 11.7. Iäuft das 2.Ha1bjahr. Da d.ie SchüIe
toih.reise von sehr lveit mit öffentlichen Verliehrsni'ctel-n anreisen
i.rird es noch'eine l'joche d.auern, bis auch d.er Letzie es gaschafft ha
rn der 'l eizten Julir'roche r.rird die gesamte öchule für 5-8 Ta6e auf
das sch-uleigene Feld ziehen, um I'iais zu ernten. Da in diesem Jai:.r
der Regen reici:Iich fiel, erwarten r+ir ungefäi:r 1oo Sack i'iais.
Diese i'renge ir'ird die llaupternährungsgrund.Iage bis Dezenber bi'loen"
fm Schulgartenr. der rait Hilfe meiner Frau angelegt word.en ist,
e:'nten vrir zur Zeit Kohl und i,iöhrenn die ien-täg1ichen üaisbräi,
Ugali genannt, verfeinern so] 1en.
ilir habeä hier einen scharnhorst-crub gegründ.et, in d.en sich d.ie
ScliüIer treffen, die Briefkontal:te zu Sc[üIern äes S]:IG unterha.t trsn.
tsezüglich d.es -iüstausches zwischen unseren Schülern rst Oer-üiea-i;ivität lleine Grq:ze gesetzt. Und d.azu inöchten uir :uch duch
ernuntern. Unsere SchüIer hier sino- sehr am Iiontakt nach Deutscrlaninteressieri, das neist ciurch den ,-.-u-ßba1l bei:armt geirord-en ist.
ller .icil'ilerrat von Jarobi Secondar;i rgariei noch inner auf eine .int-
r'rort der schülerverrretung des säG auf eiaen Brief aus cen iiatz.
i'ieine rrau unci ich Leben d.urch clie recht große intfernunz zuir nächs
größeren,3i;ad-b sehr von Garten, d-er uns Sohnen, i.ia.isr i'"oäI , lona;en
ZuchinirZtriebe]nr Papayasn Lauch einbringt. rlährend d.es Schul-ja.hres
wo t'rir von Erorten.s 6.io Uhr bis abends 22 uirr äontass bis sansi;ags
eingespannt sind gibi es nur sehr selten die i,iög1ich_keit, in die-
;3'i;adt zu fahren.
Damit und uit clen Äusdruck der
Schü] er persö!1ich in tsriefen
unseren Partnerschaftsproj ekt
schl ießen.

rloffnung, daß sich rechi viele §LG-
oCer im janbi-Club d-es SIG an
interessier.ea r:ögen eöchte ich

Kua heri- ya huonana - auf :,iiedersehen
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