
Mitten im Busch-Hochland von
Tansania gibt es keinen Strom

Lehrer-Ehepaar tler Scharnhorstschule für zwei ,lahre in Afrika

(ran) Iretra untl IIelnz Stern werden vieles von dem, rvas sie beim'l,ehrer-
Studiurn gelernt haben, vergessen kötrtten. Overheatl-I'rojektoren und
Videos fallen als Unterrichtshilfen aus. In ihrer netlen Schule gibt es keinen
Strom. Die beitlen gehen fiir tlie Scltarnhorst-Schule nach Tansalria.

Gcstertt habcn sich Pctra uttd IIcitrz.
Steln von dcn Schülern und Kollcgetr ver-
abscl'ricrlet. Am Motrtag gcht cs los. Ilrr
Zicl: Dic Jarnbi Secondary Scltool, ein ln-
tcrnat mittcn im Ilochlancl von Tansattia,
cine'Iagest'eisc von dcr näcltsten gl'(rlJe-
ren Stadt entt'crnt. Seit drei Jahren ist dic
Seeondary School die Partrterst:hnle des
Scharn horst-Gytn nasiums.

Die Hildesheimer vet'suchen. dcn ali'i-
I<anischen Partnern in allen Belangcn ztt
helfcn. f)urch die finanzicllc Untersttit-
zung cler Schatnhorst.-Schulc witt'cs rlcttt
lntcinat beispielswcise rntiglich, clic
Sr:hla{i'ättme auszubauen.

Nun st-rll die Ilill'e cine neuc Dimettsion
bckommen - statt Geld bckornrnt dic Sc-
condary School däs, was sie am nötigsten
hat: Lehrkrätte. Die Schule hat 2ll0 Schü-
Icr, aber nut zehn Lcht'er. lls tnüßtott d«rp-
pclt sr-r viele sein. Und vor alletrr gibt cs
trictnandcn, der Englisch unterriclrtct -
clie Arntssprache von Tansania.

500-seelen-Dorf Jambi
Dicse Ltickc wollen, zumindest ftir zwci

.lahre, Petra und llcinz Stel'n lüllcn. lhr
zweites Fach, Sport, steht in S00-Scelcn-
Dort'Jambi zwai trlcht im Lelrrplatr. Aber
clic beiden wollen ihre Kcnnttrissc nul.zett.
unr dcn Sr:hülern nachrnittags ncLlt] Attre-
gulrgen dic Freizeitgestaltung zu gcben.

Petla urrd Ileinz Stern sind glcit:h dtrp-
pclt motiviert, nach Afrika zu reisctt. Dot't
iehen sie nicht nttr die ,,Möglichkeit, bei
einetn sintrvollen Projckt mitzumachett".
sondern überlraupt die Chance. wiedcr als
Lehrer arbeiten zü können. Ileirrz Stcrn ist
scit dem Etrde seines Rcl'crendariats am
Scharnhorst-Gymnasium arbeitslos, sei-
ne Frau befindet sich in der gleichen Si-
tuation.

Natürlich hat die Sache eine Menge lla-

l<ctr - oclcr zutrtitrdcst Unwägbat'l<citcn.
Wcnn alle Absprachr:tr eingehaltc'n wcr-
rlcn. bckotnrnt dls Iraar in .latrrbi e itt cigc-
nes. möbliertes Iläuschen. Sie habetr we-
dbr Str«-rm noch Wasser. clas muLJ atts detn
500 Mctcr ctrtl'crntcn Bt utrnctt gcholt wer-
tlen. Ihr Gepiick schickctr sie pct' Schil'[
rrar:h Daressalaam. dcr llar-rptstldI volt
'I'ansania. Es wircl. Itrlls alles gutgeltt. Etr-
tlc Septerrrbel' anl<ontmen.

85 Sehüter pro Klasse
Und clann dir: Arbt:it. Attclt itr der Schu-

lc gibt cs l<cinctr Stt'oln. gt:schrvcigt: clctrtt
atrclcre Ilill.srnittcl liil dcn tJtrtcrricht. IJü-
clrct'. Stillc ttttd Schrcibp:rpit:l' sittd t'at'.
Die Kl:rsscn habctt bis zu 85 Schtiler. Dic
sitz.cn aul'Bätrhen. clic noch äus dcr K«rlo-
niirlzeit statnlttcrt. I)ctta Stct'n ist noclt rla-
zlt clic eittzigc uttd crstc t'ratt inr Kollc-
giurn. Sclrat'trltorst-Dire ktor If icrl<es:
.,lJcinahc eittt' I)iotticrattlgabe."

Das l,cht'cr'l'a;rr wciLl lccht gt'nau. ,,1'as

cs errvartct. LÖtztcs Jaht sind clic 2l)- bczic-
lrutrgswcise 3l.iährigcrr sclton eitrtnal lür
dt'ei Monatc in Jarnbi gc\\'(,'sclr. Um sich
artl'«lic ZcilinAlf il<a vot ztthcrciIclr. habctr
sie lulSt:rclern itr t-'itrcnr Itrtcttsivl<urs die
l,alrrless;rt'acltc gelct ttt. I)t,'lrlr Stct'tr: ..Das
ist so cin hlcitrcs Dot'l'. cllLJ tla trur wcnigt:
Lcutc Etrglisch k(itrtrctr. Ohnt: Kistterhc'li
wären wir attfgcschtnisscn."

Bci allenr Wctttl ttttcl Aber: Zumindcst
trtüsst:tt sie sich wegen clct'Fitrarrzcn kcint'
Srlrgen machct't. In zahlreicltcn Al<titlnclt
hat die Scharnltorst-Schule bereits t'uncl
50 000 Mark I'iir das wahrscheinliclT cilrnra-
I i gc U trtcrnehmcn zusatn trrcnbckottt tttt:tt.

Lcht'ct'. Bltcrn r-rncl Schtilet' bctciligten
sich. Und nicht zulctzt gab die Welthutr-
gelhilfc 50000 Mark tlazu. so daß der grö13-
ic 'fcil dcr etlbrderlichcn 120000 Mark
schon aul'clem Konto gesiclret't ist.
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Am lambi-Stand in der Fußgängerzone
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Szenen aus lambi
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