Tansania-Reise 2016
Wenn selbst Vegetarier sich an den Geschmack gegrillter Ziege gewöhnen, wenn deutsche
Schüler plötzlich gerne eine Schuluniform tragen und wenn ein Joghurtbecher mit Wasser
zum täglichen Duschen reichen muss, erst dann erlebst du unsere langjährige
Schulpartnerschaft mit Tansania hautnah.
Viele Reiseziele hätte man sich für die Herbstferien 2016 vornehmen können... Dänemark,
Mallorca oder die Karibik...
Warum macht sich nun aber eine Delegation des KGB mit neun Schülerinnen und Schülern,
unserer Schulleiterin Frau Menell und zwei Lehrkräften in dieser Zeit auf den langen Weg
nach Ngarenanyuki (Tansania)?
Seit 1998 besteht eine Schulpartnerschaft zwischen dem KGB und der Ngarenanyuki High
School. Diese Freundschaft sollte nun während unserer Anwesenheit mit einem
Partnerschaftstag gefeiert, gewürdigt und intensiviert werden. Da Partnerschaften von
regelmäßigen und gegenseitigen Besuchen leben, nahmen wir die Einladung nach Tansania
somit sehr gerne an.
Die Kombination aus einer nahezu 20-stündigen Anreise mit ca. 40 Gepäckstücken und einer
täglichen Überlebensmixtur aus Malaria-Medikamenten, Unmengen an Sonnencreme und
Insektenspray meisterten wir bei einer dauerhaften Außentemperatur von 30 Grad ohne
größere Probleme.
Wir wussten, dass sich der Aufwand lohnt, denn...
... kein Hotel kann die außergewöhnliche Gastfreundschaft bieten, die wir für zwei Wochen
im Haus des tansanischen Schulleiters erfahren haben.
... keine Pauschalreise lässt einen so unverstellten und intensiven Kontakt zu der
einheimischen Bevölkerung zu.
... kein Reisebüro bietet Fahrten auf den lokalen Viehmarkt mit anschließendem Kauf einer
Ziege an oder ermöglicht den Schülern Offroad-Fahrstunden im Landrover.
... kein Restaurant zeigt, wie man Zuckerrohr zerbeißt, Bananen erntet oder Ugali und
Mandazis zubereitet.
Und kein Reiseveranstalter hätte für uns eine bessere Schülergruppe zusammenstellen
können, die in allen schwierigen und einfachen Situationen extrem kooperativ war und sich
schnell an die „Pole-Pole-Mentalität“ der Afrikaner gewöhnt hat.
Nicht zuletzt dadurch war es für uns wieder eine spannende Reise mit einmaligen
Erlebnissen, an die wir uns immer wieder gerne zurückerinnern werden.
Ramona Spalk und Hanna Hamann
„Bohnen aus der Dose? So etwas gibt es nicht in Tansania, oder besser gesagt, so etwas
braucht man nicht in Tansania. Alles wird dort selber gemacht, von Bohnen und Bananen
ernten bis zu Autos reparieren und Hühner schlachten. Viele Fähigkeiten, die man dort
bereits als Kind lernt, waren für uns komplett neu und es war oftmals abenteuerlich, diese
dort für selbstverständlich gehaltenen Arbeiten auszuprobieren.“
(Hannah Graumann, 12. Jahrgang)
„Eigentlich sind Hannah und ich schon seit einigen Jahren strikte Vegetarier und seit jeher
hat auch kein Fleisch mehr unsere Lippen berührt, doch dann kam Tansania…
In diesem Fall wurde eine ganze Ziege für uns geschlachtet und so brachten wir es nicht
übers Herz, diese Ziege abzulehnen. Nachdem wir kichernd auf der knorpeligen Ziege
rumgekaut haben, wurde uns empfohlen, die zartweiche Leber zu probieren, eine
tansanische Spezialität und ein Geschmackserlebnis, das mir noch lange in Erinnerung
bleiben wird. Es wurde ein unvergesslicher Abend in einem Vegetarier-Leben...“
(Emma Knoller, 12.Jahrgang)

„Ich war ziemlich überrascht, dass in Tansania, verglichen mit dem bürokratischen
Deutschland, wenige Regeln existieren ("If you're not seen by the gouvernment, there will
be no punishment“). Auch wenn das Auto mal den Geist aufgibt und man ca. zwei Stunden
später als "geplant" loskommt, ist alles "mambo safi sana" (alles wunderbar)... Diese
grundlegende Entspanntheit ist leider im gestressten Deutschland viel zu selten zu finden.“
(Bente Schmidt, 11. Jahrgang)
„Wir hatten durchgehend 30 Grad, wir fuhren mit 12 Personen in einem Auto für 6, wir
feierten 18 Jahre Schulpartnerschaft, wir flogen über 15.000 Kilometer, wir blickten auf
den 5895 Meter hohen Kilimandscharo, wir sind über 1000 Kilometer mit dem Jeep
gefahren, wir haben zusammen 264 Malariatabletten eingenommen, wir haben drei Ziegen
verspeist, wir hatten auf dem Hinflug eine halbe Tonne Gepäck, davon die Hälfe Spenden,
wir wurden von 500 tansanischen Schülern freundlich aufgenommen und sind mit unendlich
vielen neuen Eindrücken wiedergekommen.“
(Johannes Ulrich, 11. Jahrgang)
„Wir haben zum Ende unserer Reise einer karamellfarbenen Ziege ein neues Leben
geschenkt. "Klausi" lebt nun auch symbolisch für unsere Partnerschaft in Tansania in den
Händen des Schulleiters. Der Kleine ist uns allen ziemlich ans Herz gewachsen und wurde
sogar schon auf dem Rückflug vermisst.“
(Fenja Schacht, 11. Jahrgang)
"In der Fremde erfährt man mehr als zu Hause"
(Sprichwort aus Tansania, Liena Fülle, 12. Jahrgang)
„Entspann’ dich! Ob man in 10 Minuten oder in 2 Stunden loslegt, ist egal. Der Tag ist lang
und was man heut nicht schafft, das macht man morgen. Es gibt in Tansania dafür eine
Redewendung: Pole, Pole, die sinngemäß mit „langsam, langsam“ zu übersetzen ist. In
Tansania 2 Wochen Pole Pole zu leben, ist eine wunderbare Erfahrung gewesen, die ich nie
vergessen werde.“
(Bennett Wetters, 11. Jahrgang)
„In der zweiten Woche machten wir einen Ausflug zum Ngorongoro Krater. Auf der Safari im
Krater konnten wir Elefanten, Giraffen, Nashörner, Nilpferde, Zebras und viele andere Tiere
in freier Wildbahn beobachten.“
(Jana Firse, 11. Jahrgang)

