
Besuch aus Tansania an der AvH 

 
Auch in diesem Jahr war wieder ein Vertreter einer unserer beiden tansanischen 
Partnerschulen zu Gast an der AvH. Frederic Shayo, Schulleiter an der Kishumundu 
Secondary School, besuchte für mehrere Tage den Unterricht verschiedener Klassen 
und begeisterte die Schülerinnen und Schüler 
für sein Land.  
 
Als Abschluss seines insgesamt 10-tägigen 
Aufenthalts hielt Shayo eine mitreißende Rede, 
in der er unter anderem die Lebensumstände 
der Deutschen mit denen der Tansanier 
verglich.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der AvH haben 
alle zwei Jahre im Rahmen einer 
Schülerbegegnungsfahrt die Chance, sich ein 
eigenes Bild zu machen und die Vielfalt 
Tansanias zu entdecken. Die Schülergruppe 
erwartet neben einem umfangreichen 
landeskundlichen Programm, wie z.B. einer 
Wanderung zu einem malerischen Wasserfall 
an den Hängen des Kilimandscharo und einer  
 
Safari durch drei der Nationalparks des Landes, 
natürlich auch die Begegnung mit den 
Schülerinnen und Schülern der Kishumundu 
Secondary School. Hier werden wohl die von Shayo angesprochenen Unterschiede am 
deutlichsten – eine Begegnung also, die man so schnell nicht vergisst! 
 
Auch im Oktober 2020 begeben sich die Schülerinnen und Schüler wieder auf die fast 
3-wöchige Reise ins ferne Tansania. Anmeldungen nimmt Frau Feldt-Bießmann nach 
den Herbstferien entgegen. Alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse sind dazu 
herzlich dazu eingeladen! 
 
Die Unterstützung der tansanischen Partnerschulen ist nur durch die tatkräftige Hilfe 
der Schulgemeinde der AvH möglich. Wer Mitglied im Verein „Partnerschaft Tansania“ 
werden und somit die Schülerbegegnungsfahrt in den folgenden Jahren unterstützen 
möchte, kann sich ebenfalls bei Frau Feldt-Bießmann (l.feldt@web.de) melden. Infos 
zur Partnerschule gibt es unter https://kishumundu.jimdo.com/. 
 
 

Christine Moser 
03.09.2019 

 

Frederic Shayo, Schulleiter der Kishumundu 
Secondary School, während seines Vortrags am 
Tansania-Abend in der AvH 
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