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out of the box’18
Bremen, 8.1.18
Liebe Eltern, liebe Jugendliche,
vom 26.3. -16.4.2018 findet die diesjährige Schüler*innenbegegnung mit unserer
kenianischen Partnerschule in Bremen statt. Seitens der GSM können 8.-10.Klässler*innen
teilnehmen, insofern sie die Werkstatt out of the box im kommenden Halbjahr belegen. Die
Werkstatt wird donnerstags im 3.Block angeboten. In dieser Werkstatt und während zwei
Wochenenden werden wir die Begegnung vor- und nachbereiten.
Die Begegnung hat das Ziel die jeweilige Lebenswelt der anderen kennenzulernen, über den
Tellerrand zu schauen, lokale und globale Zusammenhänge zu erkennen, neue
Handlungsoptionen zu entdecken, neue Freund*innen zu gewinnen, Vorurteile aufzudecken,
Respekt, Toleranz und Geduld zu üben und natürlich gemeinsam viel Spaß zu haben. Wir
wollen mit den Kenianer_innen Musik und Sport machen, Theater spielen und Filme drehen.
Verständigen werden wir uns auf Englisch.
Wichtig ist uns, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, immer wieder die Perspektiven
wechseln und Toleranz üben. Wir werden uns selbst reflektieren, unser Afrika bzw.
Europabild überdenken und höchstwahrscheinlich auf Stereotypen in unseren Köpfen
stoßen.
Bei unseren Begegnungsreisen arbeiten wir immer in Klein- und Großgruppen zu einem
inhaltlichen Thema. Dieses Jahr haben wir uns auf das Thema Umwelt/Klimawandel geeinigt.
out of the box’18 wird von ENSA1 mit knapp 14.000€ gefördert. Die kalkulierten Kosten
belaufen sich jedoch auf ca. 20.000€. Somit sind wir auf weitere Spenden und Zuwendungen
angewiesen, da die Kenianer*innen kaum Kosten übernehmen können. Von den deutschen
Teilnehmer*innen erwarten wir einen Beitrag von mind. 200€ für die drei Wochen.2
Für die Kenianer*innen suchen wir noch Gastfamilien.
ENSA ist das entwicklungspolitische Schulaustauschprogramm des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).
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Sollte dieser Betrag zu hoch sein, sprechen Sie uns bitte an. Ein Grundsatz des Vereins Partner über
Grenzen ist, dass die Teilnahmen nicht an den Kosten scheitern darf. Der Verein ist aus dem Afrika-Projet
der GSM entstanden und hat diese Begegnung bei ENSA beantragt.
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Ein Bild über die bisherigen Austauschaktivitäten der GSM kann man sich im Internet
verschaffen: http://www.gsm-bremen.de/index.php/Afrika.html
Sollte bei Euch und Ihnen Interesse geweckt worden sein, bitte ich um eine Mail bis
spätestens Montag, den 15.1.18 an e.kreye@schule.bremen.de mit den Angaben des
Namens und Geburtsdatums der Teilnehmenden und wie viele Kenianer*innen
aufgenommen werden können. Alternativ können Sie mir auch den Abschnitt unten
zukommen lassen. Außerdem laden wir Sie und Euch zum
Infoabend am 17. Januar 2016 um 19:00 Uhr
in der Mensa der GSM, Hemelinger Str. 11 ein. Dort werden wir das dreiwöchige (vorläufige)
Programm von out of the box’18 vorstellen und offene Fragen beantworten. Es werden auch
ehemalige Teilnehmer*innen berichten.
Die Jugendbegegnung wird von einer kenianischen Lehrerin, einem kenianischen Lehrer,
Martin Mauritz und Ecki Kreye geleitet. Unterstützt werden wir von kenianischen und
deutschen Alumni aus dem out of the box’13+14 – Programm.
Mit freundlichen Grüßen
Ecki Kreye

Afrika-Projekt der GSM &
Partner über Grenzen e.V.

Rückmeldung bitte bis zum 15.1.18 in das Fach von Ecki Kreye legen oder eine Email schicken ;)

Angaben zur teilnehmenden Schüler*in:
Vorname: ______________________

Nachname: ______________________________

geboren am: __________________
Name der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________
Wir können 0 / 1 / 2 Kenianer*innen aufnehmen (unzutreffendes bitte streichen).
Emailadresse: ___________________________________
q

Wir werden zum Infoabend am 17.1.18 kommen.

Datum: ______________

Unterschrift: _________________________________________

Was ich noch sagen wollte:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

