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Musikalische Botschafter
15 Kinder von zehn bis zwölf Jah-
ren bringen das Afrika von morgen
in die Hebelschule Gottrnadingen

"VON GISELÄ STÄRK........... : ~ ~ .
Gottmadingen - Die rund 350 Gottma-
dinger Grundschüler haben sich in der
Hebelhalle versammelt und warten ge-
spannt auf die Theatergruppe aus dem
Schulzen trum Lisanga in Kinshasa in
der Demokratischen Republik Kongo.
Die 15Kinder von zehn bis zwölfJ ahren
bringen auf ihrer Tournee in Deutsch-
land und in der Schweiz eine wichtige
Botschaft des Südens in den Norden:
"Afrikaya lobi" -dasAftika von morgen.
Schon vorab waren die Kinder mit ih-

ren fünf Betreuern in den Klassenzim-
mern und beantworteten gerne die vie-
len Fragen der Grundschüler, die von
den französisch sprechenden Schülern
des Hegau-Gymnasiums in Singen
übersetzt wurden.
Die Kinderwollen ein Zeichen setzen,

eine Botschaft überbringen aus Afrika
mit seiner Kultur. Die Gruppe ist in
Schafthausen bei Gastfamilien unter-
gebracht. Dass sie nach Gottmadingen
kam, ist auf die letztes Jahr begonnene
Patenschaft über den Verein "Hallo
Kongo" aus Uhldingen-Mühlhofen mit
einem Kind der Lisanga -Schule be-
gründet. Über Vorstandsmitglied Mi-

chael Nagel aus Gottmadingen konnte
das "Wunschkind", die siebenjährige
Trecy, vom Alter her. passend zu den
Grundschülern. festgelegt werden. Die
Patenschaft beträgt jährlich 250 Euro,
berichtete die zuständige Lehrerin Ute
Schamberget aus der Klasse 4a. Auf frei-
williger Basis brachten die Kinder einen
Euro mit, der übersteigende Teilging als
Proj ektsp ende an den Verein. "An der
Grundschule haben wir in der Religion
und im FachMensch, Natur und Kultur
das Thema ,Wir sind Kinder einer Welt',
sagte Schamberger, und da passe eine
solche Patenschaft gut dazu.
Die afrikanischen Kinder spielten,

sangen, improvisierten und trommel-
ten von alten Traditionen ebenso wie ,
von Jahren der Sklaverei und Diktatur.
Der Verein "Hallo Kongo" unterhält seit
1996 Beziehungen zu drei Schulen in
Kinshasa, die ihre Schüler durch per-
sönliche Charakterbildung auf den
Neuaufbau ihres Landes vorbereiten.
Durcbeine Patenschaft wird einem
Kind der Besuch an einer dieser Schu-
'Ien und somit eine Zukunftsperspekti-
ve ermöglicht, denn die meisten Famili-
en können kein Schulgeld ..bezahlen
und sind froh, wenn sie sich überhaupt
ernähren können, erklärte Nagel. .

Spenden konto: Stichwort ;,Hallo Kongo",
Sparkasse Salem+telllgenberg, Nr. 2193605,
BLZ 69051725.

Fasziniert waren die Hebelschüler von einer Aufführung afrik~nischer Kinder. BILD: STÄRK,


