
23-jährige Gladbeckerin geht für drei Monate nach Afrika, um Grundschulkindern in Mmanze die

englische Sprache beizubringen. "Von so etwas habe ich schon immer geträumt."

GLADBECKER GESICHTER Sie strahlt, wenn sie vom 15. September und den drei folgenden Monaten

erzählt. Melanie Groß (23) hat das Flugticket nach Kampala, der Hauptstadt des afrikanischen Staates

Uganda, schon gebucht. Ihr eigentliches Ziel liegt rund 35 Kilometer von der Kapitale entfernt und heißt

Mmanze. An der dortigen Grundschule will die junge Frau ein Vierteljahr lang unentgeltlich unterrichten.

"Schon immer", sagt sie, "habe ich davon geträumt, so etwas zu machen." Warum, das wisse sie selbst

nicht so genau. Vielleicht liege es an ihrer sozialen Ader. Vielleicht habe eine Rolle gespielt, dass die

Familie ein Patenkind in Tansania hat. Jedenfalls war ihr klar, als eine Lehrerin sie fragte, warum sie denn

nach Afrika und nicht nach Amerika gehe: "Dahin würde ich in Urlaub fahren, aber da werde ich nicht

gebraucht."

Gebraucht wird sie sicher in Uganda, das hat sie in der WAZ bei einem Bericht über den Kirchhellener

Tim-Johannes Wehrmaker erfahren, der das Abenteuer schon bestanden hat. So gelangte Melanie Groß

auch an EdSense, den in Bottrop ansässigen Verein zur Förderung der Bildungsentwicklung und von da

aus an die Holy Cross Namutenga Community Orphange Primary School, an der sie unterrichten wird.

Wahrscheinlich wird die Gladbeckerin, die ihr Abi am Ratsgymnasium baute und im März in Paderborn

das Lehramtsstudium abschloss, den etwa 200 ugandischen Kindern die englische Sprache beibringen.

Schon das wird ein Abenteuer. "Osibye Otyano kann ich zwar schon. Das heißt Guten Tag. Aber sonst

spreche ich natürlich nicht Ugandisch. Und die Kinder sprechen kein Englisch. Wir werden wohl anfangs

mit Händen und Füßen zurechtkommen", denkt Melanie Groß.

Vom Sprachproblem lässt sie sich nicht schrecken. Auch über Krankheiten und unangenehme Tierchen

denkt sie nicht groß nach ("Passieren kann mir auch hier etwas"). Das alles kann ihre Vorfreude nicht

schmälern, die noch größer wurde, seit sie mit dem Direktor ihrer künftigen Schule in E-mail-

Korrespondenz steht. "Bei ihm werde ich wohnen und er freut sich darauf, dass ich komme", berichtet

Melanie Groß.

"Total toll" findet sie, dass es über Mails eine Verbindung zwischen den Welten gibt. "Im Dorf, in dem

unser Patenkind lebt, gibt es keinen Internetanschluss. Wir können uns nur schreiben und die Briefe sind

wochenlang unterwegs."

Die 23-Jährige geht völlig unbefangen nach Uganda. "Man kann nicht kommen und den Leuten sagen:

So geht das. Ich biete meine Hilfe an. Wir werden sicher gegenseitig voneinander lernen."

Der Illusion "einen Unterricht zu machen, wie ich ihn hier machen würde" gibt Melanie Groß sich nicht hin.

"Dort steht an erster Stelle das Überleben. Kinder und auch Lehrer müssen statt des Unterrichts oft auf

dem Feld arbeiten", weiß sie aus Berichten von Tim-Johannes Wehrmaker. Der hat ihr aber auch gesagt:

"Das Lachen muss in Uganda erfunden worden sein." Schon von daher passt Melanie Groß genau dort

hin.

Von Rainer Holstein

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/osibye-otuyno-guten-tag-uganda-id2029545.html

Osibye Otuyno - Guten Tag Uganda
30.07.2007 | 00:07 Uhr

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=2029545&view=print

1 von 1 21.09.2014 21:26


