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Day 1./ der 1.Tag 
Sunday 21st August / Sonntag, der 21.August 
 
„Hello“ and matching at Hanover Airport 
The flight was surprisingly good. We were joking, chatting and playing cards all the way. Of course 
we all were excited and a little worried about the meeting with our partners. 
When we arrived at Hannover airport we were warmly met by our guest families. Everybody was 
very friendly. 
My family lives in a big village called Sorsum. My guest sister Johanna has two siblings Josy and 
Joshua. They are also very friendly. They showed me their beautiful house. Then we went to the 
dining-room where we had a short talk about my flight, my school and my country. I was surprised 
how much they were interested about life in Russia. 
 

                      
 
Der Flug war gut. Wir hatten Spaß, spielten  Karten und quatschten die ganze Zeit. Natürlich 
waren wir aufgeregt und ein bisschen nervös wegen des Treffens mit unseren Schulpartnern.  
Als wir in den Flughafen angekommen sind, begrüßten uns unsere Partner sehr herzlich. Alle 
waren sehr freundlich und nett. 
Meine Familie lebt in einem großen Dorf, es heißt Sorsum. Meine Gastschwester hat auch zwei 
Geschwister  Josy  und Joshua. Sie sind auch sehr freundlich. Sie zeigten mir alles in ihrem 
schönen Haus. Wir gingen in den Garten , wo wir über Russland redeten. Ich erzählte ihnen über 
meine Familie und meine Schule. Ich war überrascht, dass sie  am Leben in Russland sehr 
interessiert  waren. 
Olga Bartaschewitsch 
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Day 2./  der 2.Tag 
Monday 22nd August / Montag , der 22.August 
 
Showing the Russian team around school 
Today was our first day at the Robert-Bosch-Comprehensive. Mr. Reisener showed us around this 
nice school. It is very spacious and interesting. There are a lot of animals, such as fish, tortoises, 
birds, and leguans. The students care about them in the “zoo-club”. There is also a nice indoor 
leisure center with table-tennis, billiards, and “Kicker” (German table football). 
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 The school is very colourful  inside.  Outside you can find many green areas where you can sit 
and talk, or you can play football and basketball. They also have a neat playground for the 
younger students. The RBG also has a nice school garden with benches, apple trees, and even a 
pond with  goldfish. 
The school is a nice place to be. 
 
 

    
 
 
Day 3. / der 3.Tag 
Tuesday 23rd August / Dienstag, der 23.August 
 
Meeting with principal Mr. Kretschmer, walk through part of Hildesheim (to be continoued), 
meeting in town hall with major Mr. Palandt. 
 

    
 
On Wednesday we had a meeting with a principal of the Robert-Bosch-Comprehensive school. 
Mr. Kretschmer told us about the foundation of Hildesheim. We didn’t know that this town is so old, 
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more than 1000 years! After that the principal showed us the town. We saw a cathedral that is 
protected by Unesco and the mini copy of the town. Thanks to Mr. Kretschmer we could learn a lot 
about the history of Hildeshaim. 
 

      
 
 
After a short walk through the city with the headmaster of the school we reached the town hall. 
There a major was waiting for us (one of three). How were our feelings? A bit nervous! But it 
doesn’t  matter. In a few minutes we saw a nice man in red trousers. He gave us a very wide 
smile. Have you ever seen a major in red trousers? 
 

                                                                     
 



tenFachbereich Fremdsprachen 
an der Robert-Bosch-Gesamtschule 

Matthias Reisener 
 

Exchange Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim 
Lyceum No 130 and Gymnasium No 6 Hermelin aus Novosibirsk 

 

6 
 

  Some warm words about happiness from our visit and we (of course with the major) were 
standing near the historical door of the town hall (the only one that was saved after a fire!) smiling 
to the camera. After a couple of photos and a glass of juice  we were on our way  home. 
Katya Kalmykova 
 
Day 4. /der 4.Tag 
Wednesday 24th August / Mittwoch, der 24.August 
 
 

      
                                                                                           Kulturerbe UNESCO in Hildesheim 
 

St. Michaelis wurde 1010 bis 1022 unter Bischof Bernward als Klosterkirche erbaut und 1033 von 
Bischof Godehard fertig gestellt. Die Kirche ist ein Meisterwerk kirchlicher Baukunst. Auf den 
ersten Blick fallen die klaren, geometrischen Formen auf, die mit ihrer strengen Symmetrie das 
äußere Bild prägen.  
 
Prunkstück im Inneren ist das einzigartige Deckengemälde aus dem 13. Jh., das den Stammbaum 
Christi darstellt. Die in Deutschland einmalige Flachdecke vermittelt einen faszinierenden Eindruck 
romanischer Monumentalmalerei und ist das älteste noch erhaltene Beispiel dieser Kunst nördlich 
der Alpen. Sehenswert sind außerdem die Engelschorschranken und Kapitelle (1171-1190), der 
Kreuzgang (um 1250), die Krypta mit dem Grab Bischof Bernwards (1015) sowie die 
Christussäule, eine Leihgabe des Domes seit 2009. 
 
Im Jahr 2010 feierte Hildesheim das 1.000-jährige Gründungsjubiläum der Weltkulturerbekirche 
St. Michaelis mit einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm. 
 
 
Day 5 / der 5.Tag 
Thursday 25th August / Donnerstag, der 25.August 
 
The trip to Berlin  
Berlin it’s really a big city,and we couldn’t see all sights but we managed to see some: 
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First we were in Alexander Plats. The square is big, with a fauntain in its centre.Then we had 30 
minutes trip by bus. We were sitting upstairs and we could see wonderful Berlin’s buildings out of 
the window. We saw the museum island, univiersity named after scientists Gumboldt, Berlin 
cathedral and  Reichstag. We came to Bellevue, the residence of the president and there we 
made pictures of our team, in front of the building. 

         
 
                                                                                               Berlin ist sehenswert ! 
 
Der Berliner Dom wurde 1893-1905 als Oberpfarr- und Domkirche und bedeutendste 
evangelische Kirche des Landes sowie Grabkirche der Hohenzollern von Julius Carl und Otto 
Raschdorff erbaut. In einem Zentralbau unter einer großen Mittelkuppel befindet sich die 
Predigerkirche, nach Süden schließt eine kleine Tauf- und Traukirche an.   
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Die Fahrt nach Berlin was sehr hinreißend und lustig, besonders mit ICE. 
 

             
  
                   Als wir ankamen, machten wir einen langen Spaziergang durch die Stadt, 
                                                           am Brandenburger Tor vorbei bis zur russischen  Botschaft. 
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Von da aus gingen wir zum Mauerpark und hatten danach endlich zwei Stunden zur freien 
Verfügung. Besonders haben uns die kleinen Geschäfte gefallen mit ihren vielen interessanten 
Souvenirs. Dann machten wir noch eine Pause an der Ufer-Strasse, wo wir uns hinsetzen und ein 
Eis essen konnten. Jetzt mussten wir noch schnell losrennen um zu shoppen. Danach sind wir 
zum Bahnhof gerannt um noch den Zug zu bekommen. Wir haben es geschafft! Wir fuhren mit 
dem Schnellzug ,“ICE” genannt. Die Zeit im Zug ging schnell vorbei und es war sehr lustig. Wir 
brauchten nicht lange denn der Zug fuhr mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h , deshalb 
kamen wir schon nach zwei Stunden an. 
 
 Aljona Pak und Jana Alexandrova 
 
 
 
Day 6 / der 6. Tag 
Friday 26th August / Freitag , den 26.August 
 
“Pflasterzauber” in Hildesheim 
After school we went to the “Pflasterzauben”. We saw lots of interesting actors, musicians, 
comedians. The first man who we saw was a strange comedian. His jokes were very difficult to 
get. But we watched him for a long time. Then we went to the city beach to refresh. After a short 
relax we continued our walk. We saw Annette – a german singer and actress. And we appeared 
on the french TV! In the evening this festival became more ecxiting! We were dancing and 
dancing... We were so tired! 
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It was great! And then we saw Goma. (He is from Argentine). His jokes were hilarious. At 11 
o’clock we went home exhausted but happy. 
 
 
 

     
 
Ksenija and Katja 

 
 
 
Day 7  / der 7.Tag 
Saturday 27th August / Samstag , der 27.August 
 
Family Weekends 
On Saturday we went to Serengeti park with our partners – Clara and Stefanie. It is an amusement 
and safary park with wild animals. We saw giraffes, horses, zebras, elephants, birds, tigers, white 
lions, bears, monkeys and others. We fed giraffes with carrots and elephants with apples. It was 
great! Giraffes put their heads in the automobiles’ windows.  
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Then we went to an amusement park and had fun there.In the evening we went to the village 
party.Our German host families were dancing the whole evening.We were aquainted with Clara’s 
and Stefanie’s friends.It was a very nice day and we liked it so much! 
Kseniya and Tanya 
 
 
Am Samstag haben wir den Film “Sherlock Holms” auf Deutsch gesehen. Am Nachmittag sind wir 
zum Festival “Pflasterzauber“ im Zentrum der Stadt gefahren. Dort haben wir viele 
Straßenkünstler gesehen: Musik gehört, Clownstricks gesehen und anderes. Das war sehr lustig 
und spannend. Unterwegs nach Marienburg haben wir bei McDonald´s zu Mittag gegessen. Unser 
Endpunkt war das Schloss Marienburg. Maurices Eltern haben mir ein bisschen über historische 
Tatsachen von Marienburg erzählt. 
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 Dieser Rundgang hat eine Stunde gedauert. Ich habe auch Fotos und  Videoaufnahmen 
gemacht. Ich war vom Schloss Marienburg beeindruckt. 
Barbashin Pavel.                                 
 
Day 8 / der 8.Tag 
Sunday 28th August / Sonntag, der 28.August / Hannover 
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It was a very important game between HANNOVER 96 and MAINZ 05. It was at a very big 
stadium. In the second minute the first goal was scored by MAINZ 05.  Then there were lots of 
moments near the goals of both teams.  
 

                                   
 
HANNOVER 96 managed to score in 32nd  minute. The second half was not so interesting. It was 
rather slow, I think the players were tired. The goalkeepers were really good in this game. So, total 
score is 1:1. 
Kirill Yakovlev 
 
On Saturday we visited Vivian’s freinds and there we watched the comedy film and ate pizza  
and other tasty things. On Sunday we went to the football match. It was so exciting! We were  
sitting with Ganover’s fanats. We liked the atmosphere of the match and energy of fans. 
Yana Alexandrova & Katy Visotskaya 
 
Ich habe ein gutes Wochenende erlebt. Am Samstag waren wir im Theater und haben das Musical 
„Piraten“ gesehen. 
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 Das war cool und lustig! Dann haben wir Vivians Freunde besucht, einen Film gesehen und eine 
Pizza gegessen. Ich habe mein Wochenende mit deutschen Kindern fantastisch verbracht.  
 Aljona Pak 
 
 
My weekend was rather long but very exciting. On Saturday I was with my partner Pilo. We walked 
around the city. Pilo showed me the oldest house in Hildesheim (it was built in 1606) where his 
aunt lives, the church, and a lot of other interesting places in the city. 
After dinner I, my partner and his father went to the new hospital where Pilo’s mother works. There 
were a lot of interesting things to help people who have problems with their health. Then I said 
“Good bye” to Pilo’s family because it was the last day I spent with them. 
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On Sunday I was in the Harz mountains. The mountains were not very high but nice. I was in the 
cave in Harz and I liked it very much though it was really cold. I liked the city near the mountains 
(Quedlingburg) too. 
So, I wish I could return there some time again.  
Sergey Ershov 
 
Zum ersten Mal bin ich nicht um 6 Uhr aufgestanden, sondern erst um 9 Uhr. Das war toll! Nach 
dem Frühstückst sind wir (meine Familie und ich) nach Alfeld gefahren, um eine Bootfahrt am 
Fluss Leine zu machen. Im Laufe der nächsten 7. Stunden war mein Leben abenteuerreich…  
In der Pause haben wir ein Picknick mit belegten Brötchen organisiert. Am Ende der Reise sind 
wir zum Jugendzentrum in Alfeld gefahren, um eine Pizza zum Abendessen zu  
bestellen.  
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Dieser Tag war für mich ein richtiger entspannter Tag und Abenteuer! Die frische Luft hat mich 
munter und fit gemacht. 
Barbashin Pavel 
 
 

Spaziergang durch Bremen  
 

 Das Rathaus und der Roland  auf dem Marktplatz gehören seit Juli 2004 zum UNESCO-Welterbe 
der Menschheit. Die Bedeutung des Rathauses wird besonders sichtbar in der herausragenden Form 
der Architektur der späten Renaissance in Norddeutschland, der so genannten Weser-Renaissance. 

Der Roland ist eine der ältesten und die repräsentativste der Roland-Statuen, die als Symbol für 
Freiheit und Marktrecht errichtet wurden. Gemeinsam stehen Rathaus und Roland für die Geschichte 
der Entwicklung der heute noch existierenden Freien Stadtrepublik Bremen vom 9. bis zum 21. 
Jahrhundert. 

Die Gebrüder Grimm haben ihre Geschichte als Märchen überliefert, Bremen hat ihnen ein Denkmal 
gesetzt: Den Bremer Stadtmusikanten, die, in ihrer Heimat vom Tode bedroht, in Bremen auf ein 
Überleben in Freiheit hofften. Ihre Skulptur in der klassischen Formation des aufeinander stehenden 
Quartetts von Esel, Hund, Katze und Hahn steht an der Westseite des Rathauses und wurde 1953 von 
dem Bildhauer Gerhard Marcks geschaffen 
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 Ludmilla Heym     
 

In the Science Center at Universum ® Bremen, children, adolescents and adults go on a thrilling journey through the fantastic 

realms of mankind, earth and the cosmos. Different scientific phenomena are explored using all the senses: visitors can feel the 

vibrations of a gong through their entire bodies, play with their own weight on a beam scale, feel the shape of a room in 

complete darkness, smell unknown smells and become creative themselves. 

At more than 250 exhibits and experimentation stations, spatial installations and media installations they can explore the world 

and have fun at the same time. Children and adults, friends and strangers all find themselves talking to each other and sharing 

their experiences. Science thereby becomes a highly intensive and memorable experience for all concerned. 

NÄCHSTES MAL WERDEN WIR  BREMEN VON MORGEN SEHEN . 

 

           SCIENCE CENTER                              
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 Day 9 /der 9.Tag 

Monday 29th August / Montag , dr 29.August 
Project Day / Projekttag 
 
We had 2 project days in our timetable. Those days we had a lot to do. We exchanged the photos, 
the impressions, wrote short articles about our life in Germany. One by one we got the whole 
picture what was happening during these 2 weeks. This work will let us  remember everything we 
experienced.                                          Sergey Ershov 
 

   
  
 
Day 10 / der 10.Tag 
Tuesday 30th August / Dienstag , der 30. August 
 
Hannover Zoo 
On Monday our team was in the Hannover Zoo. It was very big and beautiful. There were a lot of 
animals: elephants, monkeys, tigers, kangaroos... There were also many beautiful places where 
you can eat and relax. I like the souvenirs (postcards, toy animals, magnets...) too. 
First we had a boat trip. We saw giraffes, rhinos, flamingos, zebras, goats and a lot of ducks there. 
The trip was not so long but nice. 
Then we had free time and I went the zone “Africa”. There were 5 zones: “Africa”, “India”, 
“Australia”, “Alaska”, and “England”. In every zone there were typical animals and views.In “Africa” 
I saw also strauses, hippos, monkeys, lions, lemurs and some birds.  The boat trip was in “Africa” 
too.  
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The second zone we visited was “Alaska”. There we saw wolves, bisons, owls and deer: typically 
North-American animals. In the swimming-pool seals, polar bears, pinguins and fish swam. We 
watched their “concerts” too. I took part in the competition where people washed the gold from the 
sand. I won the gold medal. 
Then we visited “India”. I saw a lot of elephants and tigers there. In “Australia” there were 
kangaroos and strauses. 
 
Sergey Ershov 
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I especially like “England”. It looked like a real country. There were a lot of lonely hills, green fields, 
deep lakes... We saw very nice sheep, snowhite geese, happy horses, tired cows, gracious 
vultures. 
 

    
 
At the end I bought some souvenirs to remember the day I was in the Hannover Zoo. And I’ll never 
forget it!  
 
  Everything in this zoo is created for your pleasure and comfort. When you are tired after long 
hours walking, you  can enjoy having meals in nice cafes. You can be surprised to get a glass or a 
cup with the emblem of the zoo free of  charge. While parents are relaxing drinking juice or  
coffee, children will find a lot to do and explore in the playgrounds. 
 
  Margarita Kuptsova 
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Day 11 / der 11.Tag 
Wednesday 31th August / Mittwoch, der 31.August 
Project day / Projekttag 
Es gibt viele Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und in Russland. Zuerst lernen 
die deutschen Schüler ca.13 Jahre. Wir haben längere Ferien als sie. Die Schule beginnt um 7.55 
Uhr. Sie haben zwei kurze 20 Min.  
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Pausen aber die große Mittagspause ist 45 Min. Sie nehmen immer ihren Lunchbox in die Schule 
mit und dürfen in der Stunde essen und trinken. Aber in Russland ist das verboten. Aber 
besonders wichtig ist, dass  die deutschen Schüler  am Wochenende schulfrei haben.    
Alena Pak 

 
 
Jewish Graveyard 
On Wednesday we went to the jewish graveyard. Our group was met at school by four young men 
who were introduced as members of the club that is called the “Beth Shalom”, which means 
“House of Peace”. They led us through an ordinary cemetory that also was quite interesting 
because the gravestones are beautiful. They have really great sculptures and flowerbeds. 
 

  
 

                            
 
Then we arrived at a small house of prayers on the jewish graveyard. In the past the dead persons 
were washed, balsamed and prepared for burrying. Our guides told us a little about the ceremony 
of burrying. They also told us about jewish traditions of how they treated their deads. 
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After this small talk we went to the graveyard. We heard the stories about some jews in 
Hildesheim. That was a short but interesting excursion. 
 

   
 
 

   
 
 
Alena Pak 
 
 
Day 12 /der 12.Tag 
Thursday 1st September /  Donnerstag, der 1.September  
 
Hildesheim sight-seeing-tour  
This day we had on excursion around the city. We walked nearly through the whole city from our 
school to the “Kehrwieder” tower and then back to the Hickup monument. The first sight we saw 
was the Cathedral with the rosebush. 
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 Somebody said that it looks like Hogwarts. The rosebush with its huge branches impressed us 
greatly. After that we moved to our next station – St. Godehard’s Church. But we had a look only 
from the outside. Then we saw the memorial on the “Lappenberg”. 
 It was a very big cube with small figures. These figures told us about the history of jewish people. 
Before we went around the city by ourselves we went to the “Kehrwieder” tower to take a foto.  
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There is a legend about this tower that if you take a picture with this tower you’ll be back. I hope 
it’s a true legend and I’ll be able to come back here again. 
 

                
    
 Katya Kalmykova.  
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Day 13 / der 13.Tag 
Friday 2nd September / Freitag , der 2. September 
Schoolday / Schultag 
BBQ with parents and farewell 
Today is our last school day. On the one hand, we are glad that we won’t have to wake up early 
tomorrow. But on the other hand, we feel a bit sad not to see anymore the place we liked so much. 
In the afternoon we are having a BBQ. It is a very good chance to share our emotions and feelings 
and discuss our plans to see each other next year. 
 

    
.  
Sergey Ershov 
 
Day 14 / der 14.Tag 
Saturday 3rd September / Samstag, der 3.September 
Family Day / Familientag 
There will be different activities. Some may go to another city, some may have a BBQ, some will 
go to some more interesting sights, some may go to museums, some may sleep a little longer, 
some may start packing their suitcases. Hopefully everybody will have a last good night in 
Germany.... 

   
Am Wochenende kann man Pferde reiten                         auch  das BMW -  Motorrad fahren. 
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                        Man kann das Agyptische Museum besuchen 

 

                  
 
auch die Orthodox-Kirche in Hildesheim besuchen und  Russisch sprechen. 
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Day 15 /der 15.Tag 
Sunday 4th September / Sonntag, der 4.September 
 
Departure at Hanover Airport 
The Russian team will fly away at 21:30. So we will meet at about 19:30. Hopefully everybody will 
be there on time. There will be a big goodbye scene, but some of us will meet again soon – next 
year. 
It was a very pleasant exchange – again. I would like to thank every single member of the Russian 
team, especially the teachers Ludmilla Geym and Margarita Kuptsova for beeing so easy going, 
cooperative, and patient. Your are great people and I / we hope you spent a nice time here in 
Germany. We tried to show you a bit of our cities and sights, of our lives and routines, our feelings 
and opinions, ideas, schedules, habits, mistakes, and culture. You also taught us a lot about you 
and your country already. So again, thank you. 
 
I also say a big THANK YOU to the German team. You were great, too. An exchange always 
means a lot of improvisation, waiting, getting organized, sometimes frustrations. But on the other 
hand it enriches your life so much. I really hope you could make this experience.  
Of course I say THANK YOU to all your families who took care of our guests. This also means a 
lot of organization, patience, understanding, commitment, and sometimes inconveniece. But 
again, it offers also many new views and visons. I hope they enjoyed it, too. 
 

            Matthias Reisener 
  
 
I hope everybody is happy or at least satisfied with our exchange.  
I know everybody is a bit tired and exhausted now.  
I am sure everybody has somehow grown in soul and heart. 
Take care. 
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Russische Schülerinnen und Schüler besuchen Hildesheim 

 

Am Dienstag, 23. August, empfing 2. Bürgermeister Ekkehard Palandt eine russische 

Schülergruppe aus Akademgorodok, einem Städtchen aus der Nähe der sibirischen 

Metropole Novosibirsk, welches sich von der Größe mit Hildesheim vergleichen lässt. 

 

 
 

 

 

Die russischen Schulen „Luceum“ und Gymnasium”Hermelin“ führen einen regelmäßigen 

partnerschaftlichen Austausch mit der Robert Bosch Gesamtschule (RBG) in Hildesheim. In 

den geraden Jahren sind die Schülerinnen und Schüler der RBG zu Gast in Sibirien. 

„Vielleicht sehen wir ja jemanden von Ihnen in ein paar Jahren beim Uni-Austausch wieder“, 

regte Ekkehard Palandt an. Denn auch die Stiftungsuniversität Hildesheim betreibt mit 

russischen Universitäten einen regelmäßigen Semesteraustausch. 

Palandt freute sich auch sichtlich über die mitgebrachten Pralinen, die ihm die Schülerin 

Olga Bartaschewitsch überreichte. „Wir sind dankbar so eine schöne Stadt zu besuchen, alle 

sind sehr nett und freundlich“, so die Schülerin aus Akademgorodok. 

 
 

https://www.hildesheim.de 
erstellt am 23.08.2011  
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Was bedeutet „Global denken, lokal handeln „? 
Das beste Beispiel  haben wir in der UNESCO-Schule / an der Robert-Bosch-Gesamtschule 
gesehen. “? Und diese Schule tut das gut, weil das Motto ist  „Teamarbeit macht Schule“. 
Unsere Kinder haben das Interview beim Schulleiter Herrn Kretschmer aufgenommen. Zu 
dieser Frage  gibt es  auch dieses Material unter der Adresse  
www.RBG-Hildesheim.de 

 
 Das  Projekt in Tansania  
 
ist seit diesem Schuljahr  in den Vordergrund unserer Arbeit gerückt: Der Bau einer 
Krankenstation. 
Und hier die Vorgeschichte: 
Die Firma Pabsch und Partner aus Hildesheim hat vor einigen Jahren in dem Massaidorf 
Lekirumuni in der Nähe von MOSHI am Fuße des Kilimanjaro in Tansania eine Wasserleitung 
gelegt. Herr Pabsch pflegt seitdem persönliche Kontakte zu den dortigen Verantwortlichen.   
Vor einigen Monaten wurde Herr Pabsch durch Pater Henry Mushi auf die gravierenden 
gesundheitlichen Probleme der dortigen Bevölkerung aufmerksam gemacht und um Hilfe bei dem 
Bau einer Krankenstation gebeten. 
Herr Pabsch hat wiederum unsere Schule um Mithilfe gebeten. 
Wir, die UNESCO-Gruppe der Robert-Bosch-Gesamtschule, haben diese Aufgabe als eine 
Herausforderung für die aktive Mitwirkung an den Zielsetzungen als unesco-projekt-schule 
gesehen. 
Die Zusage für die Unterstützung des Baus der Krankenstation haben wir wiederum mit dem 
Wunsch nach persönlichen Kontakten unserer Schüler und Lehrer mit den Menschen und der 
Schule in Lekirumuni verknüpft. 
So ist mit dem Beginn dieses Schuljahres ein Kontakt zwischen der Robert-Bosch-Gesamtschule 
und Verantwortlichen des Ortes Lekirumuni im Norden Tansanias entstanden. 
Ebenfalls in der Nähe ist eine Primary School. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich, mit uns 
in Kontakt zu treten. 
Bei den Recherchen für das Projekt stellten wir schnell fest, dass wir, neben der wunderschönen 
und atemberaubenden Landschaft und aufregenden Tier- und Pflanzenwelt, die natürlich in 
Tansania vorzufinden sind, auf viele Schattenseiten des menschlichen Daseins stoßen. 
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Für kommunale Gesundheitszentren fehlen die finanziellen Mittel. Statt ausgebildeter Fachkräfte 
behandeln traditionelle Heiler und Geburtshelferinnen die Menschen. 
Viele Dörfer liegen weit außerhalb und verfügen über schlechte, nicht asphaltierte Straßen, die 
Handel und Krankentransporte erschweren. Der Gesundheitszustand ist alarmierend. Viele 
Menschen sterben an Aids und Malaria. Zurück bleiben Waisen, deren Erziehung die 
Ersatzfamilien vor allem wirtschaftlich überfordert. 
Auch der Prozentsatz der Frauen und Mädchen, die an ihren Genitalien verstümmelt sind (bis zu 
81%, GTZ 2009), ist gravierend. Es werden zunehmend immer jüngere Mädchen verstümmelt, die 
sich sehr oft noch im Säuglingsalter befinden. Die Verstümmelungen werden meistens unter 
extrem unhygienischen Bedingungen vorgenommen und die Mädchen und Frauen leiden sehr 
häufig an bleibenden körperlichen und seelischen Schäden. Manche sterben bei  oder kurz nach 
der Beschneidung oder aber bei der Entbindung. 
Zwei Arbeitsgemeinschaften und ein Politikkurs des 13. Jahrgangs der Robert-Bosch-
Gesamtschule haben bereits angefangen, an dem Thema „Krankenstation in der Region des 
Kilimanjaro/ Moshi“ aktiv mitzuwirken. Die AG „Frauenrechte“ reflektiert insbesondere die 
Thematik der Genitalverstümmelung und versucht durch Aufklärung dazu beizutragen, dass diese 
grausame Praktik möglichst sehr bald ein Ende findet. Die UNESCO-AG und der Politikkurs 
beschäftigen sich zur Zeit schwerpunktmäßig mit dem Land Tansania und sind dabei, möglichst 
viele persönliche Kontakte zu Schülern der dortigen Schule herzustellen. Gleichzeitig überlegen, 
planen und führen die Schüler Aktionen durch, um finanzielle Mittel für den Bau dieses Vorhabens 
der Schule erwirtschaften zu können. Die stolze Summe von über 90.000 € wird benötigt ! 
Kleine Beiträge sind bereits nach Lekirumuni überwiesen worden, so dass mit den Planungen 
begonnen werden konnte. 
Eine größere Geldsumme erhoffen wir uns durch den Sponsorenlauf am 20.05.2011 
innerhalb der Aktionswoche zum 40. Jubiläum unserer Schule. 
Viele Aktionen müssen und sollen noch folgen, um aus unserem Vorhaben Realität werden zu 
lassen. 
Wir bitten Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern um Mithilfe. 
  
Im Sinne der afrikanischen Weisheit: 
  
Wenn viele kleine Leute 
an vielen kleinen Orten 
viele gute Dinge tun, 
dann können sie das Gesicht der Welt verändern. 
  
werden wir es schaffen, die Krankenstation zu bauen. 
  
  

                                                                                      Hildesheim, im Februar 2011 
                                                                                                 Lydia Höllings, Stephanie Wirth 

  
UNESCO-Koordinatorinnen der Robert-Bosch-Gesamtschule 
 
 
 

http://www.robert-bosch-gesamtschule.de/index.php/ganztag/arbeitsgemeinschaften/1036
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