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IGS Enkenbach-Alsenborn

Ruanda 2015: „Zwei Welten? - Eine Gemeinschaft!“ 
Schülerbegegnung der IGS Enkenbach-Alsenborn 
und der Gesamtschule Kampanga

Im Jahr 2013 konnten Sie im Heimatjahr-
buch von unserem ersten Besuch einer 

Schülergruppe der IGS Enkenbach-Al-
senborn in Ruanda lesen. Seither hat sich 
viel getan. Wir haben eine zweite Partner-
schule im Nordwesen des Landes, die bis 
zur zwölften Klasse führt. Beide Schulen 
unterstützen wir, indem wir Schulmateri-
al, aber auch Baumaßnahmen finanzieren. 
Die neue Partnerschaft ließ schon schnell 
den Wunsch aufkommen, eine zweite 
Schülerbegegnung unter Gleichaltrigen zu 
planen, diesmal „auf Augenhöhe“, als Part-
ner, die gemeinsam voneinander lernen 
und Gemeinschaft erleben. 

 Was herauskam, war das Projekt „Zwei 
Welten?– Eine Gemeinschaft!“. Wir steck-
ten uns das Ziel  zu den Themen „Vielfalt 
der Werte, Kulturen und Lebensverhält-
nisse" und „Tourismus“ ein interkulturel-
les Medienprojekt durchzuführen. Unsere 

Jugendlichen und ihre Partner aus Ruanda 
wollten verschiedene Aspekte ihrer Lebens-
welten wie Bildung, Erziehung, Pubertät, 
Zukunftsvorstellungen, Geschlechterrol-
len und Freizeitgestaltung nach Gemein-
samkeiten und Unterschieden untersuchen, 
szenisch umsetzen und medial aufbereiten. 
Am 22. Mai 2015 ging es dann los: 18 Tage 
Aufenthalt in Ruanda, davon 14 Projektta-
ge mit unseren Partnern, ein gemeinsamer 
Ausflug in den Akagera Nationalpark so-
wie ein Wochenende in den Partnerfami-
lien standen an. Kein Wunder, dass alle 
Beteiligten ziemlich aufgeregt waren.

 Ein erster Tag galt dem Akklimatisie-
ren in Ruanda: Wir tauchten in das Leben 
der Hauptstadt Kigali ein. Bereits abends 
ging es dann los in den Nordwesten, an 
den Fuß der Virunga-Vulkane, wo unsere 
neue Partnerschule Kampanga auf 2300 m 
Meereshöhe liegt.

Gruppenbild beim Ausflug in den Akagera Nationalpark
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 An unseren Erlebnissen und Erfahrungen 
dort möchte ich Sie gerne in Ausschnitten 
teilhaben lassen. Unsere Schülerinnen und 
Schüler haben sie allabendlich ganz frisch 
festgehalten:

 25. Mai 2015, Tag 3
 Der dritte Tag begann um 6 Uhr mit 
einer schönen warmen Dusche (nur für 
die ersten). Danach trafen wir uns um 8 
Uhr zum Frühstück. Es gab leckere Ome-
lettes, Bananen, Toasts mit gutem Honig 
und andere leckere Früchte. Nun wurde 
das Gepäck auf den Rücken geschnallt 
und wir trafen uns vor der Rezeption, wo 
einer unserer Partnerschüler und ein Leh-
rer schon auf uns warteten. Dann ging die 
zirka vier Kilometer lange Wanderschaft 
zu unserer Partnerschule los. Unterwegs 
haben wir uns schon gut mit dem Leh-
rer und dem Partnerschüler angefreundet 
und erste Fragen ausgetauscht. Die helle 
Haut erregte auch Aufsehen bei anderen 
Leuten, und so war unsere Gruppe schnell 
angewachsen. Als wir das Schulgelände 
der Gesamtschule (GS) Kampanga betra-
ten, verbreitete sich die Nachricht über 

unsere Ankunft wie ein Lauffeuer. Bei uns 
stieg der Puls rasant an, denn unsere Aus-
tauschschüler standen vor dem Eingang 
mit Schildern, auf denen unsere Namen 
standen. Doch der eigentliche Höhepunkt 
war, als wir auf das Schulgelände schau-
ten und zweitausend Schüler sahen, die 
uns singend und klatschend begrüßten. 
Wir liefen durch eine Gasse von Schülern, 
mit einem unbeschreiblichen Gefühl der 
Freude. Am Ende der Gasse mussten wir 
uns auf für uns gerichtete Bänke setzen, 
und der Schulleiter begrüßte uns und 
hieß uns willkommen. Auch Frau Laux 
und Herr Neurohr mussten sich eine Rede 
(natürlich auf Englisch) aus dem Hut zau-
bern. Aber dies sollten nicht die letzten 
Überraschungsreden für den Tag gewesen 
sein. Auch wir Schüler wurden der GS 
Kampanga vorgestellt. Danach gingen wir 
gemeinsam mit unseren Partnerschülern 
und einigen Lehrern in die Bibliothek, wo 
in den folgenden Tagen unsere Projekt-
arbeit stattfand. Nachdem wir die ersten 
Gastgeschenke überreicht hatten, ging es 
schließlich mit dem eigentlichen Projekt 
los. Es wurden zwei Gruppen gebildet, in 

denen sich die Schüler über die Erwar-
tungen austauschten. Wir stellten schnell 
fest, dass das eigentliche Thema nicht von 
Bedeutung war, und beide Seiten stellten 
viele Fragen. Sehr interessant zu erfahren 
war, dass wir als viel kleiner erwartet wur-
den und die Schüler überrascht waren, wie 
groß wir sind. Die zwei Gruppen trugen 
gemeinsam mit den Lehrern ihre Ergeb-
nisse zusammen. Die Fragen, mit denen 
wir konfrontiert wurden, waren nicht im-
mer einfach zu beantworten. So mussten 
wir auch unsere geschichtliche Vergan-
genheit unter dem Nationalsozialismus 
erläutern. Später bekamen wir das Schul-
gelände mit Schweinen, Kühen, Hasen, 
Volleyballfeld und Gemüsefeldern von 
unseren Partnerschülern gezeigt. Von un-
serer Unterkunft hatten wir Lunchpakete 
bekommen, die wir nach dem Rundgang 
zusammen aßen. Wie erwartet, setzte 
dann auch der heftige Regen ein, mit ei-
ner Menge, die welche uns unbekannt ist. 
Nachdem die Sonne den Kampf gegen die 
schwarzen Wolken gewonnen hatte, ging 
es los zu dem für uns ausgetragenen Fuß-
ballspiel zwischen Lehrern und Schülern 

der Partnerschule. Wir liefen zu Fuß bis 
nach Kinigi, wo das Spiel stattfinden soll-
te. Die beiden Schulleiter eröffneten das 
Spiel mit dem Anstoß. Das Wort Zurück-
haltung ist für die Spieler auf dem Platz 
fremd, sie spielten auf beeindruckendem 
Niveau. Nach dem Spiel wurden wir noch 
vom Bürgermeister des Sektors Kinigi 
empfangen. Hier gab es für jeden eine 
Fanta, das gehört in Ruanda bei Festen 
anscheinend dazu. Dann brachen wir auf 
in Richtung Unterkunft. Bis zum Abend-
essen hatten wir noch genug Zeit, um auf 
den Tag zurückzublicken. Wir waren uns 
alle einig, dass der Tag sehr schön, aber 
auch sehr anstrengend war. Nach einem 
köstlichen Essen mit Kartoffeln, Reis, 
Fisch und Fleisch begaben wir uns in das 
Kaminzimmer (ja, es wurde abends frisch 
am Äquator auf 2300 Metern Höhe, der 
Kamin brannte jeden Abend!). Müde und 
erschöpft begaben wir uns schließlich in 
unsere Zimmer und schlossen unsere Au-
gen, um sie am nächsten Tag wieder zu 
öffnen und neue tolle Erfahrungen aufzu-
nehmen. 
Max Rahm und Kevin Wendel

Xenia mit Partnerschülerin und GastmutterDie Begrüßung in Kampanga war überwältigend Dancing in the rain - Es war so schön!Pausenspiele
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 27. Mai 2015, Tag 5
 Der fünfte Tag begann wieder einmal 
sehr früh, mit dem Frühstück um 7 Uhr 
und auch wie gewohnt mit Omelette, Ba-
nanen, Toast und Honig. Nach dem  Essen 
ging es mit weiteren Gastgeschenken für die 
Schule und unserem Gepäck, los. Endlich 
angekommen wurden wir auch schon von 
vielen Kindern wieder bestaunt und sahen 
schon wie Pavillons aufgebaut wurden, wel-
che für das an diesem Tag anstehende Fest 
der Kulturen, was uns zu Ehren geplant 
wurde, waren. Zunächst gingen wir aber in 
Kleingruppen in den Unterricht. Ganz an-
ders als bei uns ging es im Chemieunterricht 
sehr laut zu, da alle Schüler drankommen 
wollten und dies durch den Ruf „Teacher! 
Teacher!“ signalisierten. Begeistert waren 
wir davon, dass, wenn ein Schüler etwas 
wusste, die komplette Klasse ihm applau-
dierte. Außerdem waren wir von den klei-
nen Vorschülern im Alter von 2-5 Jahren 
sehr berührt, da diese uns voller Spaß ihre 
Gesangskünste vorführten. Als jeder von 
uns wieder mit neuen Eindrücken zurück-
kam, begann die Pause, in der wir binnen 
von Sekunden von hunderten Schülern um-

ringt waren und unsere Geschicklichkeit 
in den Pausenspielen zeigen mussten. Egal 
was wir machten, wir wurden immer kräf-
tig bejubelt. Nach diesen tollen Erlebnissen 
mussten wir uns erst einmal beim Mittag-
sessen stärken. Danach übten wir nochmals 
unser Lied, welches wir für das Fest am 
Nachmittag vorbereitet hatten und waren 
erstaunt, dass unsere Partnerschüler direkt 
versuchten mitzusingen. Als wir ihre Be-
geisterung merkten, beschlossen wir, dass es 
schön wäre, wenn sie uns beim Singen un-
terstützen würden. Um halb zwei ging auch 
schon das Fest für uns los, denn die anderen 
Schüler saßen schon seit einer Stunde in der 
Sonne und warteten geduldig auf uns. Die-
se Disziplin bewunderten wir besonders bei 
den kleineren Schülern. Zunächst wurden 
wir mit ausführlichen Ansprachen gelang-
weilt, aber dafür später auch mit tollen tradi-
tionellen Tanzeinlagen belohnt. Dann kam 
ein Schauspiel dran, das von älteren Schü-
lern der Schule vorgeführt wurde. In diesem 
wurde das Leben mit den Traditionen, wie 
es bis vor ein paar Jahren war, thematisiert. 
Diese Themen waren Gewalt in der Fami-
lie, die Rolle des Alkohols. Außerdem zeigte 

es, dass Frauen früher keine Rechte hatten. 
Ein weiterer Programmpunkt waren unsere 
Tänze und unser Lied, was bei allen gut an-
kam. Zuletzt wurde ein traditioneller Tanz 
vorgeführt, zu dem wir alle einen gekochten 
Maiskolben und eine Fanta bekamen. Nach 
diesem Geschmackserlebnis fing es leider 
an zu regnen. Dies nutzten wir jedoch zu 
unserem Vorteil und fingen gemeinsam mit 
den Tänzern und unseren Partnerschülern 
an zu tanzen. Komplett durchnässt retteten 
wir uns vor dem immer stärker werdenden 
Unwetter in die Bibliothek. Nach dem wir 
längere Zeit warteten, ob das Unwetter auf-
hörte, und uns diese Zeit durch spontane 
Klatschspiele und kleine Tänze vertrieben, 
organisierten unsere Lehrer ein Taxi (das ist 
in Ruanda ein Kleinbus, der als Sammeltaxi 
verwendet wird), das uns sicher und trocken 
nach Hause bringen sollte. Als wir endlich 
in der Unterkunft ankamen, waren wir alle 
sehr erschöpft und geflasht von dem ganzen 
Tag und den vielen Eindrücken. Nach dem 
Essen waren wir allesamt froh, als wir end-
lich erschöpft in unsere Betten konnten.
Hannah Schuppel und Jana Kraus

 3. Juni 2015, Tag 12
 Nach den zwei Tagen im Akagera Na-
tionalpark gönnten wir uns eine Stunde 
mehr Schlaf zum Erholen. Leider war un-
sere Gruppe stark dezimiert. Die Anstren-
gungen der letzten Tage schlugen einigen 
auf den Magen und den Kreislauf, sodass 
vier mit Herrn Neurohr im Guesthouse 
bleiben mussten und sich nur sechs Schüler 
von uns mit Frau Laux und Frau Opielka 
auf den Weg zur GS Kampanga machten.
In der Partnerschule angekommen, teil-
ten wir uns mit unseren Partnern in zwei 
Gruppen auf. Zum einen verglichen wir 
die Geschlechterrollen unserer Länder mit 
Hilfe von Standbildern. Hierbei war die 
Schwierigkeit, unseren Partnerschülern für 
uns selbstverständliche Alltagsgegenstände 
(z.B. Waschmaschine, Staubsauger) zu er-
klären. Uns fiel auf, dass meistens die Rol-
len in einer ruandischen Familie festgelegt 
sind. Der Vater ist der Chef und die Mut-
ter die Hausfrau. In Deutschland hingegen 
sind die Positionen heutzutage freier.
Die andere Gruppe machte sich Gedanken 
darüber, wie ihre Zukunft in 15 Jahren 
aussehen soll und wie ihre Chancen dazu 

Präsentation einer Gruppenarbeit zum 
Thema Globalisierung

Medien-Workshop Angeregte Unterhaltung in der PauseKonzentrierte Arbeit
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stehen. Jeder malte für sich selbst ein Bild, 
das seine Träume zeigte. Auch hierbei wa-
ren Unterschiede zu erkennen, aber ebenso 
Gemeinsamkeiten. Wir alle möchten ir-
gendwann gerne heiraten und Kinder be-
kommen, doch bei der Berufswahl trennen 
sich die Wege. Die ruandischen Schüler 
haben allesamt sehr große Ziele. Sie träu-
men davon, Arzt, Lehrer, Busfahrer oder 

„Business woman“ zu werden, wobei eine 
„Business woman“ zu sein für sie bedeutet, 
einen eigenen, kleinen Laden zu besitzen. 
Von vielen wurde der Wunsch geäußert, zu 
lernen, mit Technik umzugehen. Erstaunt 
waren sie darüber, dass wir Deutschen über 
Dinge, wie z.B. eine Weltreise, nachden-
ken, wohingegen sie mehr auf ein gutes Le-
ben im eigenen Land fixiert sind. Alle Er-
gebnisse hielten wir als Videos bzw. Fotos 
fest. Am Nachmittag bekamen wir erneut 
das Schauspiel der Theater-AG der Partner-
schule, das wir am Fest der Kulturen ver-
gangene Woche durch technische Proble-
me schlecht verstehen konnten, vorgeführt. 
Heute waren wir in einer kleineren Runde 
und konnten das Schauspiel deshalb viel 
besser verfolgen.

 Danach traten wir den Heimweg an. Im 
Guesthouse angekommen, hatten wir Frei-
zeit bis zum Abendessen. Erfreulicherweise 
ging es allen Kranken wieder besser. Wie 
immer schlossen wir den Tag in einer Run-
de ab, in der wir den Tag reflektierten und 
den Kranken natürlich alles berichteten.
Valerie Neser und Xenia Wolf

 5. Juni 2015, Homestay Fabienne  
 Müller (Ausschnitte)
 Das Haus meiner Partnerin Aline ist 
aus Lehm gebaut und hat ein Wellblech-
dach. Es gibt keinen elektrischen Strom, 
und Wasser muss bei den Nachbarn gegen-
über geholt werden. Aline hat beide Eltern 
und noch acht jüngere Geschwister. 

 Bei Aline zu Hause lernte ich nach ei-
nem Becher Milch ihren Vater kennen, der 
sehr gastfreundlich ist. Anschließend über-
reichte ich Aline meine Gastgeschenke, 
worüber sie sich sehr gefreut hat. Ab die-
sem Zeitpunkt kamen immer mal wieder 
Nachbarn, die mich kennenlernen wollten, 
sich die Geschenke anschauten und sich 
freuten, mich zu sehen. Zum Mittagessen 

gab es Kartoffel-Bohnen-Spinatblätter-
Gemisch, was sehr lecker schmeckte. Ich 
teilte mir, wie in Ruanda üblich, den Teller 
mit Aline. Als Nachtisch gab es süße Ana-
nas, denn ich hatte Aline erzählt, dass ich 
Obst sehr mag. Kaum fertig gegessen, ka-
men einige Nachbarn, um mich zu sehen. 
Ab diesem Zeitpunkt liefen wir zu vielen 
Nachbarn, denen ich allen vorgestellt wur-
de. Viele baten mich in ihr Haus und sag-
ten mir, dass sie sehr glücklich seien, dass 
ich sie besuche. Unterwegs trafen wir auch 
Elena und Alliance und Jana und ihre Part-
nerin Aline. Anschließend gingen wir zu 
einer sehr eindrucksvollen alten Frau, die 
sehr viel Wert auf die Erhaltung der afri-
kanischen Kultur legt. Danach verabschie-
deten wir Jana und Aline und machten uns 
auf den Weg zu einer Geburtstagsparty. 
Wir wurden in einem Raum mit zirka 30 
Partygästen (und Max mit seinem Partner 
Eric) mit einem Becher Milch und köstli-
chen Kuchenstücken begrüßt. Jedoch wa-
ren Elena und ich vom Lunch immer noch 
sehr satt, weshalb es sehr anstrengend 
war, weiter zu essen. Kaum hatte ich mein 
Kuchenstück gegessen, wurden wir mit 

Bananen, Orangen und Keksen bedient. 
Danach sangen einige Jungs und der Chor, 
in dem das Geburtstagskind singt, und wir 
wurden zum Tanz aufgefordert. Zur Freu-
de aller Gäste wurde das Geburtstagskind 
vorm Haus erschreckt und mit einem Ei-
mer Wasser „beglückt". Anschließend be-
kam sie ihre Geschenke. Nach weiterem 
Gesang machten wir uns dann gegen 19 
Uhr im Stockdunkeln auf den Heimweg. 
Bei Aline angekommen, saßen wir gemein-
sam im Wohnraum. Einige Nachbarn 
kamen noch und zeigten mir Bilder der 
Gorillas in den nahen Bergen oder Videos 
der Chöre ihrer Kirche auf ihren Handys. 
Gegen 22 Uhr gab es dann Abendessen. Es 
gab Kochbananen mit Bohnen und Spi-
natblättern und als Nachtisch Avocados 
und Bananen. Mit vollem Bauch gingen 
Aline und ich in ihrem Zimmer schlafen. 
Ihr Bett war ein Holzbett, und man lag di-
rekt auf einer Holzplatte, ein Kissen gab es 
nicht, weshalb ich sehr froh war, dass ich 
meinen Schlafsack dabei hatte. Am nächs-
ten Morgen, es war Sonntag, wurde ich wie 
gewohnt gegen 6 Uhr wach. Aline stand 
auf, als sie merkte, dass ich wach war und

Fotoshooting auf dem SchulgeländeVideodokumentation eines Workshops Klar - gemeinsam Tanzen muss sein, diesmal Hip HopTraditionelle ruandische Kultur, dargeboten beim 
interkulturellen Event
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sagte, ich könne gerne noch liegen bleiben, 
sie müsse nur ihre Hausarbeit machen. Da 
ich jedoch hellwach war, stand ich kurz 
darauf auch auf und half ihr bei der Haus-
arbeit. Aline war sehr erstaunt, als ich ihr 
beim Kehren half, denn sie dachte, man 
muss in Deutschland nicht den Boden 
kehren bzw. die Deutschen/Weißen wissen 
nicht, wie das geht. Auch viele Nachbarn 
staunten und beäugten das Geschehen. 
Nach der Hausarbeit gingen Aline und ich 
zum Markt, um unser Frühstück (Kuchen-
stücke und African Tea) zu kaufen. Der Af-
rican Tea wurde dort frisch aufgebrüht und 
schmeckte sehr lecker. Die Verkäuferin ist 
Alines Vorbild, denn sie ist eine „Business-
woman" mit ihrem eigenen Geschäft. Nach-
dem wir gemütlich bei Aline gefrühstückt 
hatten, half ich ihrer Mutter beim Schälen 
der Kochbananen für das Mittagessen, was 
erneut alle zum Staunen brachte, denn nie-
mand hätte gedacht, dass ich weiß, wie man 
etwas mit einem Messer schält. Alines Va-
ter hatte mir Handschuhe gebracht, denn 
er hatte Angst, dass meine weißen Hände 
dreckig werden. Mehrmals wurde mir ge-
sagt, dass ich nicht helfen müsse, da ich 
Gast sei. Als ich antwortete, dass ich gerne 
helfe und gerne koche, wurden mir viele 
Fragen über das deutsche Mittagessen und 
die Zubereitung von Essen in Deutschland 
gestellt. Einige Nachbarn dachten, dass wir 
in Deutschland Maschinen dafür haben 
(was eigentlich auch stimmt; Mikrowelle/
Backofen/Herd) oder, dass wir in Deutsch-
land gar nicht warm zu Mittag essen, weil 
ich sagte, dass wir nicht mit Feuer kochen. 
Als wir grade mit dem Schälen der Bananen 
fertig wurden, kamen Alliance und Elena 
vorbei, um uns abzuholen und gemeinsam 
zu anderen Großeltern und Freunden der 
Familie von Alliance zu gehen. Wir gingen 
wieder zu der alten Frau, die sehr viel Wert 

auf die Erhaltung der afrikanischen Kultur 
legte und bekamen gezeigt, wie man Butter 
(mit einem Kalebassenkürbis) herstellt. Die 
Frau wünschte sich, dass wir später unse-
ren Kindern zeigen, wie das funktioniert. 
Nachdem uns die Nachbarskinder der alten 
Frau noch einige Lieder vorsangen, gingen 
Aline und ich zurück zu ihr, um zu Mittag 
zu essen. Es gab Kochbananen und eine 
helle, süße Soße und als Nachtisch gab es 
Bananen und Ananas. Nach dem Essen 
wurde ich sehr herzlich von Alines Familie 
verabschiedet und wir gingen gemeinsam 
zu unserem Gästehaus, wo nach und nach 
alle von uns müde, aber voll von Eindrü-
cken ankamen.

 Abschiedstage 
 Montag, der 8. Juni war unser letzter 
Tag in Kampanga. Er war als Tag zum Ab-
schied nehmen geplant. Wir begannen mit 
einer abschließenden Feedback-Runde in 
der gesamten Gruppe. Während des Feed-
backs wurde deutlich, in welchen Bereichen 
die subjektive Bedeutung des Austauschs 
der beiden Kulturen lag. Unsere deut-
schen Schülerinnen und Schüler hoben die 
Freundlichkeit der Ruander, ihre Genüg-
samkeit, Gastfreundschaft und die Gabe, 
das Beste aus ihrer oft schwierigen Situati-
on zu machen, hervor. Ihnen war bewusst 
geworden, dass unser Leben sehr stark auf 
die Erfüllung materieller Wünsche ausge-
richtet und in menschlicher Hinsicht ärmer 
ist. Die Ruander waren insbesondere von 
der Gleichberechtigung der Geschlechter 
nachhaltig beeindruckt. Dieses Abschluss-
Feedback, das eigentlich als sachlicher Rück- 
blick und Bewusstmachen eines Ertrags der 
Begegnung gedacht war, wird wohl allen 
Beteiligten auf alle Zeiten in Erinnerung 
bleiben. So viele Tränen flossen. Es ist schon 
erstaunlich, wie positiv emotional geladen 

diese Situation war angesichts der tollen, 
aber auch manchmal sehr anstrengenden 
Begegnung mit Jugendlichen einer anderen 
Kultur. Der Abschied nach einem für uns 
vorbereiteten Fest war sehr herzlich und 
es fiel allen Beteiligten nicht leicht sich zu 
trennen und so tröstete man sich mit dem 
Rückbesuch im kommenden Jahr.

 Ein letzter Fußmarsch zum Guest-
house, dann ging es wieder nach Kigali 
zurück. Nun folgte der Abschied von Ru-
anda. Noch ein letztes Mal Sambusas bei 
La Galette essen, die letzten Einkäufe, und 
dann mussten wir auch schon zum Flugha-
fen, da man im „traffic jam“ in Kigali nie 
weiß, wie lange man für eine Wegstrecke 
braucht. Mit vielen Geschenken, Souvenirs 
aber noch mehr unvergesslichen Erlebnis-
sen im Gepäck flogen wir nach Hause. 

 Ein paar Worte zum Schluss
 Wir werten unser Projekt als großen 
Erfolg: Die Jugendlichen beider Seiten 
fanden sehr schnell zueinander, tauschten 
sich in- und außerhalb der Workshop-Ein-
heiten intensiv aus und gingen sehr offen 
und verständnisvoll aufeinander zu. Darin 
liegt auch begründet, dass die inhaltliche 
Arbeit stets ertragreich war, auf beiden 
Seiten zu denken gegeben hat und das je-
weilige Weltbild in Bewegung gebracht hat. 
Jeder erkannte so manches Vorurteil und 
manchen Irrtum im Blick auf den Ande-
ren. Andererseits spürten alle sehr deutlich, 
dass wir letztlich doch alle unverkennbare 
Individuen und Menschen der einen Erde 
sind und gemeinsam für eine gute Zu-
kunft zu sorgen haben. Wir freuen uns alle 
auf den Rückbesuch unserer Partner im 
Frühjahr 2016!
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