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(101 Jahre), Karoline Veik (95 Jahre), Mar-
tha Machunze (95 Jahre), Margarete Clo-
ßet (91 Jahre) und Carra Sylvia (91 Jahre), 
Heinrich Lembach (92 Jahre), Josef Krämer 
(91 Jahre), Otto Stender (90 Jahre), Rein-
hold Schiebe (90 Jahre) und Friedrich Fli-
ckinger (90 Jahre).

 Als einen Höhepunkt der 150-jährigen 
deutsch-japanischen Freundschaftsbezie-
hungen würdigte der KSK-Vorstandsvor-
sitzende Franz Link den Besuch des ja-
panischen Botschafters in Deutschland, 
Takahiro Shinyo, in Kaiserslautern. Die 
Gespräche mit Wissenschaftlern an der TU 
Kaiserslautern und den Forschungsinstitu-
ten wie Helmut Schmidt, Burkard Hille-
brands, Stephan Wüst, Helmut Neunzert, 
Andreas Dengel, René Beigang seien „gro-
ße Nahrung für meine Gedanken“ gewesen, 
so Shinyo. Der Botschafter beschrieb die 
Situation seines Landes nach dem Erdbe-
ben  und Reaktorunfall. Shinyo bezifferte 
die Maßnahmen für den Wiederaufbau 
mit insgesamt etwa 200 Milliarden Euro 
über zehn Jahre. Die Wirtschaft befinde 
sich auf einem Weg der Erholung, das Pro-
duktionsniveau habe wieder den Stand von 
vor dem Erdbeben erreicht. Die Zuliefer-
betriebe aus der betroffenen Region seien 

zu 90 Prozent wieder aufgebaut. Für das 
Jahr 2012 rechnet Shinyo mit einem Wirt-
schaftswachstum von etwa 2,5 Prozent. Es 
sei die richtige Wirtschaftspolitik, denn 
wenn die Wirtschaft wieder laufe, könne 
sie die Wirtschaftsstützungsmaßnahmen 
wieder zurückzahlen. Leitlinien der künfti-
gen Entwicklung seien die Einschränkung 
des Energieverbrauchs und der Umwelt-
belastung. Die deutsche Energiepolitik 
habe sich aufgrund der Ereignisse in Japan 
grundlegend gewandelt, er habe sich „nicht 
vorgestellt, dass dies so schnell gehen wür-
de“. Auch in Japan denke man zwar über 
einen Atomausstieg nach. Shinyo: „Es ist 
eine große Niederlage des Wissenschafts-
kults.“ Ein Konzept für ein staatliches 
Energiekonzept soll vorgelegt werden. Ein 
Gesetz sehe Sondermaßnahmen für Erneu-
erbare Energien vor, man habe „da viel von 
Deutschland gelernt“, so der Botschafter. 
Es sei im Vergleich zu Deutschland un-
gleich schwieriger, das „Steuer zum sofor-
tigen Ausstieg herumzureißen“, denn Japan 
ist ein Inselstaat, der auf ein Höchstmaß an 
Energieversorgungssicherheit achten müs-
se. Shinyo betonte die „große Möglichkeit 
für die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Photosynthese und Wasserstoff als Energie-
träger der Zukunft“.

Margit Obländer-Zech

„Wir gehören alle zu einer Welt. 
Die Wiege der Menschheit ist in 
Afrika, das heißt, wir sind alle 
Afrikaner. Ist das nicht schön?
Sogar bei der UNO und der EU-
Kommission wird geschwärmt und 
unsere Partnerschaft als wunder-
wunderschön empfunden.“ 

Mit diesen Worten würdigte 2008 der 
damalige ruandische Botschafter 

Emanuelle Gasana im großen Berlin die 
kleine Delegation aus Katzweiler.

 Wie kam es dazu?

 25 Jahre Partnerschaft Rheinland-
Pfalz/Ruanda und 15 Jahre Schulpartner-
schaft der Grundschule Katzweiler mit der 

Schulpartnerschaft in Ruanda

Ecole Primaire in Gishubi. Diesen Anlass 
wollte die Schülerzeitung „Katzenauge“ der 
Grundschule Katzweiler gebührend würdi-
gen. Die Schüler-Redakteure und -Redak-
teurinnen recherchierten, führten Inter-
views, und die zuständige Lehrerin Sabine 
Johannsen reichte die Ausgabe 25 beim 
Wettbewerb „25 Jahre Ruanda“ ein. Gleich 
dreifach wurde die AG Schülerzeitung be-
lohnt mit 

-  der Teilnahme am Neujahrsempfang  
 und einem Interview mit   
 Ministerpräsident Kurt Beck,

-  mit der Fahrt nach Neuwied zur  
 offiziellen Preisverleihung und

-  mit einer dreitägigen Fahrt   
 nach Berlin als Sonderpreis. 

Baumpflanzung anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Internationalen Jahr der Wälder bim CVJM in Otterberg 
mit Forstamtsleiter Markus Gatti (Mitte), Stadtbürgermeister Müller (rechts), 1.Vorsitzende des CVJM Pfalz 

Margit Obländer-Zech (links), zwei ruandische Studenten und drei Kinder der Grundschule Katzweiler
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 Michelle Ries und Marvin Knecht hat-
ten das „große Los“ gezogen und durften 
mit der Lehrerin Sabine Johannsen und 
Margit Obländer-Zech, beim Förderverein 
Grundschule zuständig für die Partner-
schaft, die Reise nach Berlin antreten. Mit 
von der Partie war Sandy Ganza, ruandi-
scher Student an der TU Kaiserslautern, 
dem die Schulpartnerschaft besonders am 
Herzen liegt.

 Unsere Betreuerin in Berlin hatte uns 
ein interessantes Programm zusammen-
gestellt, dessen Höhepunkt der Besuch in 
der Botschaft von Ruanda war. Natürlich 
haben Michelle und Marvin die Chance 
genutzt, den Botschafter zu interviewen 
und davon in der nächsten Katzenauge-
Ausgabe zu berichten. 

Und was läuft sonst noch in 
unserer Partnerschaft, die 2012 ihr 
20-jähriges Bestehen feiern kann?

 Martinsfest: Seit Jahren wird gemein-
sam mit dem Kindergarten, der Schule 
und dem Förderverein das Martinsfest 
mit einem ökumenischen Gottesdienst 
eröffnet. Ein Lampionumzug bewegt sich 
anschließend Richtung Schule zu dem gro-
ßen Martinsfeuer. Nach einigen Liedern 
klingt der Abend bei Glühwein, Brezeln 
und Würstchen aus. Der Glühweinver-
kauf wird von Kindern der Grundschule 
gemeinsam mit Gaststudenten aus Ruan-
da durchgeführt. Der Erlös ist für unsere 
Partnerschule  bestimmt.

 2010 konnten wir die 1. Mannschaft 
des SV Katzweiler dafür gewinnen, an ei-
nem Benefizspiel teilzunehmen, das von 
ruandischen Studenten zugunsten eines 
Waisenhauses organisiert wurde. Unsere 
Aktivitäten 2010 wurden von der Organisa-

tion „Gemeinsam für Afrika“ in ein Hand-
buch für gelungene Praxisbeispiele aufge-
nommen.

 Im März 2011 haben wir beim CVJM 
Pfalz zusammen mit dem Forstamt Otter-
berg eine Allee von Bäumen des Jahres 
gepflanzt. Anlass war die Auftaktveran-
staltung zur Kampagne „Internationales 
Jahr der Wälder“. Um den internationa-
len Charakter zu unterstreichen, haben 
uns  zwei Studenten aus Ruanda dabei un-
terstützt. Von der Kreissparkasse Kaisers-
lautern wurden die Baumsetzlinge und die 
Informationstafeln gesponsert. Und weil 
wir uns nicht nur mit dem Thema „Wald“ 
hier bei uns beschäftigen wollen, unter-
stützt die Grundschule auch eine großan-
gelegte Baumpflanzaktion in Ruanda. Ziel 
ist es, dass jedes Kind in Ruanda mindes-
tens einen Baum pflanzt und betreut (One 
Tree per Child). Dies ist wichtig, um der 
bedrohlichen Entwaldung in Ruanda Ein-
halt zu gebieten.

 Aus diesem Grund haben wir unse-
ren Gewinn in Höhe von 250 Euro, den 
wir beim Wettbewerb „Ideen-Initiativen 
und Zukunft“ (ausgeschrieben vom dm- 
Markt) gewonnen haben, auch für das 
Baumprojekt gespendet.

 Beim bundesweiten Wettbewerb der 
Deutschen Stiftung Umwelt „Entdecke 
die Vielfalt“ sind wir mit unseren Partner-
schaftsaktionen bei den zehn besten Teil-
nehmern der Altersklasse 9-12 und durften 
uns über einen Gewinn von 100 Euro freuen.

 Unterstützung bekamen wir vom 
CVJM Katzweiler-Mehlbach-Hirschhorn, 
der seinen Sachpreis-Gewinn ebenfalls von 
dem Wettbewerb „Entdecke die Vielfalt“, 
bestehend aus Sonnenblumentöpfchen,  

beim diesjährigen Sommerfest der Prot. 
Kirchengemeinde zu diesem Zweck ver-
kaufte und unsere Spende damit um 100 
Euro aufstockte.

 Das Land Rheinland-Pfalz unterhält 
in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, ein 
Partnerschaftsbüro, das Kontakte zu den 
dortigen Partnern wie Schulen, Gemein-
den usw. unterhält. Das Büro sorgt dafür, 
dass unsere finanzielle Unterstützung dort 
ankommt, wo sie hin soll. Einmal im Jahr 
erhalten wir einen genauen Bericht mit Bil-
dern darüber, wofür die Schule das Geld 
ausgegeben hat, z. B. wurden undichte 
Dächer repariert, Schulmöbel, Versuchs-
anordnungen für den Physikunterricht, 
Schulbücher usw. angeschafft.

 Die Schule in Gishubi wird von 800 
Kindern besucht, es gibt 14 Lehrer und 
Lehrerinnen.

 Immer mal wieder erreichen uns Briefe, 
Bilder, kleine Geschenke wie selbstgefloch-
tene Körbe oder Bälle aus Bananenblättern.
Dass wir Kontakte zu Studierenden aus 
Ruanda, die an der TU Kaiserslautern ein-
geschrieben sind, knüpfen konnten, ist für 
unsere Partnerschaft ein Glücksfall.

 Wir begegnen Menschen aus diesem 
Land und erfahren so vieles aus dem Alltag 
der Kinder in Ruanda. Bei Heimaturlau-
ben überbringen die Studierenden kleine 
Geschenke wie Flaggen, Bälle, Springseile, 
sie übersetzen uns Briefe und kommen im-
mer wieder gerne zu Veranstaltungen, sei 
es zum Schulfest, zum Adventsbasar oder 
einem Fußballspiel.

 Unsere  Schulpartnerschaft hat durch 
sie ein Gesicht bekommen und diejenigen, 
die  sich für die Partnerschaft interessieren, 
haben die Chance, ihren Horizont zu er-
weitern. 


