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AUF EIN WORT

Für das Leben lernen, nicht für
die Schule – diesen Wunsch
äußerte bereits der römische
Philosoph Seneca. Für die Rei-
se in den Senegal trifft er
zweifellos zu.
Die Recklinghäuser Schüle-

rinnen haben eine fremde
Welt erlebt, Erfahrungen ge-
macht, die ihren weiteren Weg
begleiten werden und die ih-
nen wahrscheinlich auch ein
Gefühl der Verantwortung für
diese eine Welt vermitteln.
Respekt vor den Schülerin-

nen und Lehrkräften, die die
sicherlich spannende, aber
auch sehr anstrengende Fahrt
unternommen haben – in den
Ferien, auf eigene Kosten. Für
das Leben.

Für das Leben

VON
THOMAS SCHÖNERT

NACHGEFRAGT

(tosch) Lehrerin Irma Loos
ist im „Senegal-Kreis“ des
Recklinghäuser Marie-Cu-
rie-Gymnasiums aktiv. Die
57-Jährige war jetzt bereits
zum zweitenMal mit einer
Schülergruppe in dem afri-
kanischen Land.Wir spra-
chenmit ihr über die
Gründe und erhofftenWir-
kungen ihrer Arbeit.

Warum engagieren
Sie sich so intensiv

im „Arbeitskreis Sene-
gal“?

Es ist toll, mit Schü-
lern in dieser unge-

wöhnlichen Form zusam-
menzuarbeiten und ihnen
hier andere, ihnen unbe-
kannteWelten zu eröff-
nen. Auch für mich per-
sönlich war die Reise jetzt
wieder wichtig: Man zehrt
danach davon, diese ande-
reWelt gesehen zu haben,
man wird offener. Diese be-
sonderen Erlebnisse mit
den Schülern zu haben, ist
sehr anstrengend, aber
auch erfüllend.

Welche Veränderun-
gen erhoffen Sie sich

durch ihr Engagement
für die Menschen im Se-
negal?

Einer Schülerin von
uns wurde von Sene-

galesen gesagt, sie hätten
bisher geglaubt, alle Wei-
ßen seien Rassisten. Es ist
wichtig, dass wir denMen-
schen zeigen, dass das
nicht so ist. Und ich halte
natürlich die Bildungsun-
terstützung, die wir für un-
sere Partnerschule „Col-
lègeMboutou Sow“ in Kao-
lack leisten, für sehr wich-
tig. Das ist Hilfe zur Selbst-
hilfe, über die die Men-
schen im Senegal ihre Situ-
ation verbessern können.

Warum ist eine sol-
che Reise für Ihre

Schülerinnenwichtig?
Sie lernen etwas ganz
Neues kennen, wer-

den dadurch offener für
andereWelten, verurteilen
diese nicht. So rücken wir
auf dieserWelt näher zu-
sammen. Die Schülerinnen
bekommen hier auch das
Gefühl, selbst etwas verän-
dern zu können. Und die
Reise ist ein Beitrag zur po-
litischen Bildung – ich bin
mir sicher: Diese Schüle-
rinnen werden keine Opfer
für die politische Rechte.
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Drei Fragen an
Lehrerin Irma Loos

Lehrerin Irma Loos.

Von Thomas Schönert

dda Nordhoff zögert.
„Ich habe lange nach
einem Adjektiv ge-
sucht, mit dem ich die

Reise in den Senegal beschrei-
ben kann“, sagt die Schülerin
des Marie-Curie-Gymnasi-
ums in Recklinghausen. „Ich
glaube, ,total überwältigend‘
passt.“ Für die vielen Eindrü-
cke, die positiven und negati-
ven, die große Freundlichkeit
der Menschen, die Armut, in
der sie häufig leben. „Das war
krass“, fasst Edda Nordhoff
zusammen. Und erntet zu-
stimmendes Kopfnicken von
ihrenMitschülerinnen.
Insgesamt neun Schülerin-

nen und fünf Lehrkräfte vom
„Arbeitskreis Senegal“ der
Recklinghäuser Schule waren
in den Herbstferien zwei Wo-
chen lang in dem afrikani-
schen Land (wir berichteten)
– um ihre Partnerschule in
Kaolack zu besuchen, um
sich das Slumgebiet Baraka in
Dakar anzuschauen, für des-
sen Umbau unsere Leser bei
der Weihnachts-Spendenak-
tion 2016 mehr als 100000
Euro gespendet haben, um
Land und Menschen kennen-
zulernen. Jetzt haben uns
Mitfahrerinnen der Gruppe
von ihrer ungewöhnlichen
Reise berichtet.

Dankbarkeit für das,
was man hat

Zwei Tage lang kein flie-
ßend Wasser, kein Strom. Für
die Besucher aus Deutschland
ist das sehr gewöhnungsbe-
dürftig, für Senegalesen
nichts Besonderes. Und vor
allem kein Grund, die eigene
Fröhlichkeit zu verlieren.
„Die Menschen sind unheim-
lich freundlich und offen.
Man sieht nur ganz selten
grimmige Gesichter“, sagt
Alina Stodz. „Wir wurden von
unseren Gastgebern an der
Schule in Kaolack die ganzen
zwei Wochen begleitet, uner-
müdlich, Tag und Nacht. Die-
se Gastfreundschaft war
schon klasse“, bestätigt Leh-
rerin Irma Loos.
Lächeln ist hier die Grund-

haltung – trotz zum Teil ka-
tastrophaler Lebensverhält-
nisse. „Die Menschen leben
oft in großer Armut, aber sie
haben eine positive Lebens-
einstellung, sind dankbarer“,
sagt Edda Nordhoff. Und
Hannah Markant ergänzt:
„Sie wertschätzen sehr, was
sie haben – Dinge wie Strom,
Wasser, Mülleimer, auch die
Schule. Dinge, die wir bei uns
für ganz selbstverständlich
halten. Der Kontrast ist schon
heftig – das habe ich vor al-
lem bemerkt, als ich wieder
in Recklinghausen war.“ Mit-
schülerin Franka Dietze sieht
das ähnlich: „Das, was man
besitzt wertzuschätzen, ver-
misse ich in Deutschland.“
Die Armut ist auch in Bar-

aka unübersehbar. Hier wur-
de begonnen, das Slumgebiet
in einen lebenswerten Stadt-
teil umzubauen, doch die
Menschen leben noch in
Wellblechhütten, auf Lehm-
böden. „Aber es gibt Fort-

E

schritte, Anfänge sind zu se-
hen“, stellt Irma Loos fest. Da
ist die neue kleine Schule, da
sind kleine Handwerksbetrie-
be wie eine Schneiderei und
ein Friseur – beide mit Ausbil-
dung. Da gibt es regelmäßige
Arztbesuche, da werden
Hausmeister für die Instand-
haltung des neuen Viertels
ausgebildet . . .
Dass Baraka nur langsam

und Stück für Stück umge-
baut werden kann, war den
Initiatoren der „You-Stiftung“
um Unesco-Sonderbotschaf-
terin Ute-Henriette Ohoven
von Anfang an klar. Immer-
hin leben hier ständig etwa
2000 Menschen auf engem
Raum. „Und in der Hitze geht
sowieso alles viel viel langsa-
mer. Und manchmal heißt es
auch: ,Allah wird es schon
richten“, ergänzt Irma Loos.
Die Spenden unserer Leser

sind bei dem Slum-Umbau ei-
ne wichtige Starthilfe. Auch
wegen der engen Verknüp-
fung des Projekts mit dem
Flüchtlingsthema werden wir
sicherlich im Rahmen einer
weiteren Spendenaktion auf
Baraka zurückkommen. Dass
dort noch einiges geschehen
soll, zeigt auch eine große
Stellwand vor Ort. Loos:
„Hier kann man erkennen,
was langfristig geplant ist, da
sollen dann natürlich auch
die Wellblechhütten ver-
schwinden.“
Einen neuen Informatik-

raum – ebenfalls mit Ausbil-
dungsmöglichkeiten – gibt es
bereits heute in Baraka. „Der
Zugang zum Netz ist hier der
Draht zur Welt, mit der Mög-
lichkeit, auf Homepages Wer-
bung für den eigenen kleinen
Betrieb zu machen“, sagt Ir-
ma Loos. Wie wichtig den
Menschen im Senegal die
neuen Medien sind, hat auch
Schülerin Marlene Fokken be-
obachtet: „Das ist krass: Da
kommen die Menschen aus
ganz armseligen Hütten – in
der Hand ein I-Pad.“
Szenenwechsel nach Kao-

lack, etwa 200 Kilometer süd-
östlich von der Hauptstadt
Dakar. Im „Collège Mboutou
Sow“, der Partnerschule des
Marie-Curie-Gymnasiums,
werden inmitten eines ärmli-
chen Viertels etwa 700 Kin-
der von der Grundschule bis
zum Abitur unterrichtet, mit
bis zu 50 Kindern in einem
Klassenraum. Eng und enga-
giert geht es hier zu – im
meist frontal gehaltenen Un-
terricht. „Gerade die Jünge-
ren sind sehr motiviert, lau-
fen zum Teil mit erhobenem

Finger nach vorne, um dran-
zukommen“, sagt Edda Nord-
hoff. Kontakte zu den Schü-
lern finden die Recklinghäu-
ser hier schnell – bei Gesprä-
chen sowie gemeinsamen
Mal-, Musik- und Tanz-Aktio-
nen. „Und Verbindungen
gibt es über ,Whats App‘ wei-
terhin“, berichtet Irma Loos.

Es geht um Hilfe
zur Selbsthilfe

12.000 Euro Spendengelder
haben die Recklinghäuser
mitgebracht, das Geld wird
gezielt in der Schule einge-
setzt – für einen Beamer, ein
Kopiergerät, Laptops, Dru-
ckerpapier. Genauso wie in
Baraka geht es hier um Hilfe
zur Selbsthilfe, es sollen bes-
sere Perspektiven geschaffen
werden – und damit letztlich
die Voraussetzungen, in der
Heimat bleiben zu wollen.
Fröhlichkeit und Armut,

farbenfrohes Leben in ver-
schmutzter Großstadtluft,
zeitliche „Gelassenheit“ statt
deutscher Pünktlichkeit . . .
Die Kontraste und Unter-
schiede, die die Recklinghäu-
ser im Senegal erlebt haben,
waren enorm. „Vieles ist ganz
anders, wie in einer komplett
anderen Welt“, sagt Marlene
Fokken. Ihre Mitschülerin-
nen stimmen spontan zu.
Und sie sind sich alle einig:
Gerne würden sie noch ein
zweites Mal in den Senegal
fahren.

Liebe Leserinnen und Le-
ser, am Freitag startet un-
sere neue jährliche Weih-
nachts-Spendenaktion –
nach 2011 erneut für ein
Projekt in Moldawien.

„Wie in einer
komplett anderenWelt“

Fröhlichkeit, Armut, Hilfe : Die Gruppe aus RE berichtet von der Situation im
Senegal, von ihrer Partnerschule und dem Projekt unserer Spendenaktion.

Bilder aus Baraka: Der Friseur, bei dem Jugendliche ausgebildet werden, gehört zu den ers-
ten neuen Einrichtungen beim begonnenen Umbau des Slumgebiets (o.). Noch wirken die
Fortschritte in Richtung eines lebenswerten Stadtteils wie Inseln zwischen den vielen Hüt-
ten aus Wellblech und Lehm (u.). —FOTOS: PRIVAT (3)

Im „Collège Mboutou Sow“, der Partnerschule des Marie-
Curie-Gymnasiums, ergaben sich schnell Kontakte zwischen
den Recklinghäuser und senegalesischen Jugendlichen.

Alina Stodz: „Die Offenheit
der Menschen ist toll: Sie be-
grüßen Neues, sind aber
auch traditionsbewusst.“

Edda Nordhoff: „Beim Lan-
deanflug auf Dakar sah man
auf der einen Seite die Ho-
tels, auf der anderen die
Slums. Das war schon krass.“

Hannah Markant: „Die Men-
schen haben ein anderes
Verhältnis zur Zeit: Wenn
um ein Uhr gegessen wer-
den soll, wird es drei Uhr.“

Marlene Fokken: „Es ist un-
glaublich, wie freundlich
und positiv die Menschen
bei aller Armut noch sind.“

Jaqueline Kostrzewa: „Die
Menschen sind sehr positiv.
Sie haben viel von ihren
Hoffnungen und vom Glau-
ben geredet.“

Anna Hopfe: „Die verschie-
denen Landschaften waren
beeindruckend – und auf
dem Land der schwarze
Himmel mit den Sternen.“

Lehrerin Anne Bolte: „Die
Entspanntheit der Menschen
hat sich auf mich übertra-
gen – ich hoffe, davon etwas
bewahren zu können.“

Franka Dietze: „Beeindru-
ckend waren die Farben –
bei der Kleidung, auf den
Straßen: Alles ist bunt, le-
bendig.“ —FOTOS: JANFELD (9)

STICHWORT

Das Projekt
Baraka in Dakar

Baraka ist ein Slumgebiet
in der senegalesischen
Hauptstadt Dakar.

In Baraka leben auf
16.000 Quadratmetern
knapp 2000Menschen.
Der Slumwird Stück für
Stück in einen lebens-
werten Stadtteil umge-
baut – mit Häusern,
Wasser, Strom,medizi-
nischer Versorgung,
Schulen, Arbeitsplätzen.
Eine Starthilfe für das
Großprojekt war die
Weihnachts-Spendenak-
tion unserer Zeitung im
Jahr 2016, bei der die Le-
ser mehr als 100.000 Eu-
ro spendeten.
Ein Anfang des Umbaus
ist gemacht – so entstan-
den zum Beispiel eine
Schule und erste kleine
Handwerksbetriebe.

STICHWORT

Das Projekt
„Collège Mboutou Sow“

„Collège Mboutou Sow“
im senegalesischen Kao-
lack heißt die Partnerschu-
le des Recklinghäuser Ma-
rie-Curie-Gymnasiums.

Hier sind etwa 700 Schü-
ler von der Grundschule
bis zum Abitur am Start.
In der Privatschule wird
Schulgeld verlangt, 300
Euro pro Jahr. Ein Drit-
tel davon wird über Pa-
ten in Europa bestritten.
Die Schule wird vom
Marie-Curie-Gymnasi-
um unterstützt – auch
durch das Engagement
vonWalter Schorm. Der
pensionierte Reckling-
häuser Lehrer ist der
„Vater“ des „Arbeitskrei-
ses Senegal“, lebt inzwi-
schen zeitweise in Afrika
und begleitete jetzt auch
die Gruppe im Senegal.
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