Gastschüler aus Tansania , Janeth und Erickson
Wir hatten das unglaublich große Glück zwei wundervolle Kinder
aus Tansania zu Gast zu haben. Alles begann damit, dass Frau Spalk
in der Klasse unserer Tochter Lina fragte, ob es sich jemand
vorstellen könnte, ein Gastkind aus Tansania aufzunehmen.
Die Vorfreude und Aufregung war groß, als am 2.6 endlich die Gäste
kamen.
Nie werden wir die Freude von Janeth vergessen, als sie am Ostseestrand den Sand durch die Hände rieseln ließ, 5 Minuten mit großen
Augen vor der Waschmaschine saß und zuschaute, wie sie sich
drehte, die Begeisterung mit der sie Nutella und das gegrillte aß.
Ihr Lachen war so ansteckend und ihre Freude und positive
Stimmung ließen eine ganz andere Atmosphäre in unser Haus
einziehen.Stundenlang erfreute sie sich am Würfelspiel mit uns.
Die letzten drei Nächte haben Lina und Janeth sogar in einem Bett
geschlafen.Mit ihr haben wir eine zweite Tochter in unsere Familie
bekommen.
Erickson teilte mit Noah die Fußballbegeisterung.Die beiden waren
sofort auf einer Wellenlänge und waren schnell wie Brüder.Sie
spielten stundenlang im Garten Fußball.Schauten gemeinsam die
WM. Lief kein Fußball amüsierten sie sich beim gucken von
fünf Freude, ich kann Ericksons Lachen noch hören.
Erickson hat Noah zum Handballtraining begleitet und wurde zur
Freude von Noah von den Teamkollegen auch sofort ins Herz
geschloßen. Auch die Jugendfeuerwehr durfte Erickson kennenlernen. Die beiden haben eine Radtour, mit anschließendem Eis
essen gemacht.Mit Noahs Klassenkameraden PS4 gespielt.Auch
Erickson aß mit Vorliebe Nutella und gegrilltes.
Noah brachte ihm das Kartenspiel Skibbo bei.Er schickte uns vor
kurzem ein Bild, wo er mit seinem Cousin in Tansania das
geschenkte Skibbo spielte.
Noch heute verwenden wir bestimmte Redensarten von Janeth und
Erickson,
Wir werden die beiden Kinder, die wir so in unser Herz geschloßen
haben nie vergessen!!!
Es war eine tolle Erfahrung und wir würden jederzeit wieder Kinder
aus Tansania aufnehmen.

Wir haben nicht nur unsere Englischkenntnisse aufgefrischt, sondern
lernten auch eine neue Kultur kennen.Wir wissen es jetzt auch
noch mehr zu schätzen, wie gut es uns doch geht!Wir schätzen
unseren Strom, immer fließendes Wasser zu haben!
Familie Schlichthaber , Bargteheide

