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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Freunde der Schulpartnerschaft mit der Mwanga High School, 
 
der 18. Juni ist ein besonderer Tag für unsere Schulgemeinde. Heute vor 25 Jahren 
unterzeichneten  die damaligen Schulleiter Eliet Senkoro und Ulrich Nolte in einer feierlichen 
Zeremonie die Gründungsurkunde für unsere Schulpartnerschaft mit der Mwanga High 
School. Voller Stolz und Freude können wir heute auf ein Vierteljahrhundert einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit zurückblicken!  
Gerne möchte ich anlässlich dieses Jubiläums einige besondere Schritte auf diesem 
gemeinsamen Weg schlaglichtartig in Erinnerung rufen. Nach der Gründung im Jahr 1996 
wurde bereits im Folgejahr der erste Tansaniabasar veranstaltet. Inzwischen findet der Basar 
alle zwei Jahre statt und ist als besonderes Schulfest eine feste Tradition in unserem 
Schulleben geworden. 2018 haben wir bereits den 17. Tansaniabasar feiern können.  
Das außergewöhnliche Engagement unserer gesamten Schulgemeinde hat über die Jahre die 
Finanzierung zahlreicher Projekte möglich gemacht. Als besonderes Beispiel sei hier 
stellvertretend der Neubau eines modernen Klassenraumgebäudes genannt, der in 
Zusammenarbeit mit dem Mwanga High School  Hilfe e.V. und mit Unterstützung des Landes 
Hessens 2018 realisiert werden konnte. Ganz aktuell werden an der Mwanga High School die 
neuen sanitären Anlagen für die Jungen fertiggestellt – als ein Ergebnis unseres letztjährigen 
„Tansaniabasar – einmal anders“. 
Über die Hilfs- und Unterstützungsprojekte hinaus haben wir auf unserem gemeinsamen 
Weg im Laufe der Jahre neue Impulse und Schwerpunkte der Zusammenarbeit gesetzt. 
Inzwischen hat sich unsere Schulpartnerschaft zu einem Projekt des Globalen Lernens und 
der interkulturellen Begegnung auf Augenhöhe weiterentwickelt. Das Herzstück der 
pädagogischen Zusammenarbeit bilden unsere Lern- und Begegnungsreisen. Seit 2008 
begegnen sich deutsche und tansanische Schülergruppen regelmäßig sowohl an der Mwanga 
High School als auch der Humboldtschule und lernen gemeinsam in unseren 
„Dialogprojekten“. Die gegenseitigen Besuche bieten dabei für unsere beiden 
Schulgemeinden jedes Mal aufs Neue die Gelegenheit, andere Lebensrealitäten und neue 
Perspektiven kennenzulernen.   
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Wie stark verwurzelt unsere Schulpartnerschaft ist, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, als 
beide Schulen unter den Bedingungen einer globalen Pandemie zeitweise schließen mussten. 
Die zahlreichen dezentralen Projekte unserer Schulgemeinde im Rahmen des „Tansaniabasar 
– einmal anders“ haben nicht nur eindrucksvoll die Lebendigkeit unserer Partnerschaft 
bewiesen, sondern sind zugleich ein starkes Signal der Solidarität über die Grenzen von 
Kontinenten hinweg.  Wir freuen uns daher auch bereits jetzt darauf, unsere tansanischen 
Freunde zum nächsten Dialogprojekt in Bad Homburg begrüßen zu dürfen, sobald es die 
Pandemielage erlaubt.  
Nicht zuletzt haben wir in diesen herausfordernden Zeiten erlebt, dass es - trotz vieler 
pandemiebedingter Einschränkungen - mithilfe digitaler Medien möglich ist gemeinsam zu 
lernen.  In unserer Vision wollen wir zukünftig diese neuen digitalen Kommunikationswege 
verstärkt nutzen, um noch enger zusammenzuwachsen. Voller Zuversicht blicken wir daher 
in die Zukunft, in der wir gemeinsam unsere Schulpartnerschaft in lebendigem Geist 
weiterentwickeln wollen. 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.S.: Wer noch mehr über unsere Schulpartnerschaft erfahren möchte, ist herzlich 
eingeladen, weitere Impressionen aus 25 Jahren Schulpartnerschaft auf 
https://humboldtschule-hg.de/schule/mwanga-schulpartnerschaft.html zu entdecken. 
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