
Interessensbekundung für die Keniabegegnung im August 2023 

Abgabe bis zum 09.12.23 per Mail an Nadine.Witt@pab-

gesamtschule.de und Andreas.Panhorst@pab-gesamtschule.de 

 

Wir erwarten Besuch von unserer Partnerschule aus Kenia und 

brauchen DICH und DEIN Engagement für unsere Eine Welt, um 

diese Reise gelingen zu lassen! 

 

Zehn Schüler*innen und zwei Lehrkräfte der Gituru Secondary School werden am 20. oder 

21. August 2023 anreisen. Sie bleiben als gesamte Gruppe bis zum 25.08.23 im Jugendheim 

in Ascheloh untergebracht, würden dann in Gastfamilien umziehen und dort bis zum 

Abreisetag ca. 2.September bleiben. Das Programm gestaltet der Kenia-Club gemeinsam mit 

dem kenianischen Organisationsteam bestehend aus (ehemaligen) Lehrern, (ehemaligen) 

Schülern, Eltern und Umweltaktivisten und wird sich an den Schwerpunkten „Klimaschutz 

und Bildung“ orientieren. Gerne können sich die Gastfamilien um zwei bis drei weitere 

kleinere Programmpunkte mit der Familie kümmern (z.B. Ausflug, Kino-/Theaterbesuch, 

etc.). Die Reise wird über unseren Sponsor ENSA (75 %) und unsere Clubkasse finanziert, 

sodass unseren kenianischen Gästen keine Kosten für Flug/Visa/Programmpunkte und 

Unterkunft/Verpflegung usw. entstehen. Für die Teilnahme und Begleitung unserer 

deutschen Schüler*innen an Programmpunkten und die private Unterbringung, Verpflegung 

und ggf. Fahr-/ und private Programmkosten kommt jede*r deutsche*r Schüler*in bzw. jede 

Gastfamilie zum größten Teil selbst auf.  
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Jambo liebes Kenia-Team der PAB-Gesamtschule, 

 

ich __________________________________________ (Vor- und Nachname, Geburtsdatum) 

habe Interesse die Incomingreise1 der Kenianer zu begleiten, d.h. dass ich gern an 

gemeinsamen Aktionen teilnehmen möchte.  

Jahrgangsstufe: _______________________ 

⃝    Werther            ⃝    Borgholzhausen (bitte ankreuzen) 

Klassenname: ________________________ 

Klassenlehrer*innen: _______________________________________________ 

⃝     Ich könnte vom 16. bis 18. Februar bei der ENSA Auftaktkonferenz (virtuell) 

teilnehmen.2 

⃝     Ich könnte vom 12. bis 14. Juni bei der ENSA Sommerkonferenz (virtuell) teilnehmen. 

⃝     Ich könnte vom 15. bis 18. November bei der ENSA Abschlusskonferenz teilnehmen. 

 

⃝     Ich/meine Familie würde*n gerne einen kenianischen Gast bei uns aufnehmen. 

⃝     Ich/Wir kann/können die dadurch entstehenden Kosten tragen.3 

 

 

Das möchte ich noch sagen: 

 

 

 

 
1 Zu jeder Incomingreise gehört auch eine Outgoingreise. Die Reise nach Kenia wird im Juni/Juli 2024 
stattfinden. Dein Engagement für die Partnerschaft beim Incoming könnte dir bei der Bewerbung der 
Outgoingreise zu Gute kommen. 
2 Auf den Konferenzen werden die Teilnehmenden auf ihr Projekt vorbereitet und werten es nach den 
Begegnungen aus. Die Teilnahme an den Konferenzen ist für die deutschen Teilnehmenden der Reise 
verpflichtend. 
3 Das ist kein Ausschlusskriterium. Wichtig ist uns für die Planung eine ehrliche Antwort. Mögliche 
Bezuschussungen können ggf. über den Förderverein der PAB erzielt werden. Das kann im Einzelgespräch 
geklärt werden. 


