
Ein erlebnisreicher Ausflug
Dazu der Kurzbericht unseres Projektleiters Magister René mit schönen Bildern

Hiermit möchte ich Euch mitteilen, dass wir in Kusuntu eine unterhaltende Exkursion nach dem Ferienseminar organisiert haben. In der 
Tat wollten wir (das Elternschaftkomitee und ich) den Kindern Freude bringen. Deshalb haben wir bei einer Elternschaftssitzung 
entschieden, einen solchen Tag zugunsten  aller unserer Kinder zu organisieren. Das Ziel ist, den Kindern zu erlauben, etwas Neues zu 
entdeckenund dadurch  die Erweiterung des Horizontes.
Auf der Tagesordnung stand 2 Stationen zu besichtigen. Gott sei Dank, haben wir unser Ziel reibungslos erreicht. 
- Erststation: Deutscher Friedhof von Missahoe inkl.  der Besichtigung der alten deutschen Gebäude: Da wurde den Kindern eine kurze 
  Geschichte über die Kolonialzeit bis zum 1. Weltkrieg  erzählt.  Und was der Krieg als  negative Folgen erbrachte hatte, nämlich die 
   Ermordung vieler Leute. 
-  Zweitstation: Wasserfall namens Kamalo: Hier konnten die Kinder persönlich erleben, wie reines Wasser einfach aus dem Berg 
    sprudelt. Das war für so viele Kinder die erste erhabene wunderschöne  Erfahrung.  
Dann hatten wir den Tag mit kleinem Fest mit Trommeln, Tanzen und einer Erfrischung beendet.
Illustrierte Bilder sind außerdem beigelegt.  Viel Spaß bei Anschauen.
René  



Für die  60 Teilnehmer musste unser PickUp  dreimal  fahren. 
Elternvorstands-Vorsitzender Pasto Dotsé hat für jede Fahrt 
20 Kinder im Wagen „untergebracht“.

Magister René mit seinen Patenkindern vor der Abfahrt.



Danach der lange, aber sehr interessante Marsch durch den Busch zu den Gebäuden aus der ehemaligen deutschen Kolonialzeit.



Und dann der Weg zum Deutschen Friedhof





Danach ging es zum Wasserfall, 
wo alle sehr viel Staunen und Freude zeigten. 



Danach ließ unsere Tanzgruppe es sich nicht nehmen, zum Rhythmus der mitgebrachten 
Trommeln das Abschlussfest einzuläuten. Und zehn Minuten später tanzten alle mit. 



Vor dem Rückmarsch dann für jeden aus der Eltern-Solidarkasse noch ein Eis.
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