
Liebe	  Interessenten	  für	  das	  Workcamp	  in	  Kenia	  2017,	  

auch	  im	  Sommer	  2017	  wird	  der	  Afrika-‐Club	  der	  PAB-‐Gesamtschule	  wieder	  eine	  internationale	  
Begegnungsreise,	  ein	  sogenanntes	  Workcamp	  in	  Kenia	  durchführen.	  Dabei	  werden	  wir	  unsere	  
neue	  Partnerschule,	  die	  Gituru	  Secondary	  School,	  in	  Kinangop	  besuchen,	  verschiedene	  
Umweltprojekte	  gemeinsam	  mit	  kenianischen	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  durchführen	  und	  dabei	  
Land	  und	  Leute	  kennenlernen.	  Die	  Reise	  wird	  ca.	  10	  Tage	  vor	  den	  Sommerferien	  2017	  beginnen	  
und	  ca.	  einen	  Monat	  dauern.	  	  

Die	  Reisegruppe	  wird	  aus	  11-‐12	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  des	  künftigen	  11.	  und	  12.	  Jahrgangs	  
und	  2-‐3	  Lehrkräften	  gebildet.	  Somit	  können	  sich	  ab	  jetzt	  interessierte	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
des	  jetzigen	  10.	  und	  11.	  Jahrgangs	  für	  das	  Workcamp	  bewerben	  –	  	  wobei	  die	  Interessierten	  des	  
10.	  Jahrgangs	  schon	  jetzt	  ziemlich	  sicher	  sein	  müssen,	  in	  die	  Oberstufe	  der	  PAB-‐Gesamtschule	  zu	  
wechseln.	  Ein	  Team	  bestehend	  aus	  Lehrkräften,	  die	  schon	  mal	  ein	  Workcamp	  geleitet	  haben,	  
Mitgliedern	  des	  Afrika-‐Clubs	  und	  ehemaligen	  Workcampern	  wird	  die	  Auswahl	  der	  
TeilnehmerInnen	  vornehmen.	  

Das	  Bewerbungsformular	  für	  das	  Workcamp	  2017,	  die	  Teilnahmebedingungen	  und	  –
voraussetzungen,	  einen	  ungefähren	  zeitlichen	  Verlauf	  und	  das	  Beitrittsformular	  für	  den	  Afrika-‐
Club	  findet	  ihr	  auf	  unserer	  Homepage	  www-‐pab-‐afrika.de.	  	  

Bewerbungsschluss	  für	  das	  Workcamp	  2017	  ist	  Dienstag,	  der	  31.	  Mai	  2016!	  

Wie	  ihr	  vielleicht	  schon	  auf	  der	  Infoveranstaltung	  gehört	  habt,	  umfasst	  das	  Workcamp	  nicht	  nur	  
die	  eigentliche	  Reise	  nach	  Kenia,	  sondern	  auch	  eine	  intensive	  Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  durch	  die	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer.	  Wer	  die	  Arbeit	  des	  Afrika-‐Clubs	  unterstützen	  und	  sich	  schon	  
jetzt	  für	  das	  Workcamp	  im	  nächsten	  Jahr	  empfehlen	  möchte,	  der	  sollte	  einen	  Kuchen/eine	  Torte	  
spenden	  und	  eine	  Schicht	  für	  unseren	  Stand	  bei	  der	  „Offenen	  Gartenpforte“	  am	  Sonntag,	  03.	  Juli	  
2016	  von	  10.00	  Uhr	  –	  18.00	  Uhr	  in	  Versmold	  übernehmen!	  Des	  Weiteren	  findet	  am	  Mittwoch,	  
den	  15.	  Juni	  2016	  von	  18.30	  Uhr	  –	  22.00	  Uhr	  im	  Forum	  der	  PAB	  Borgholzhausen	  eine	  
Veranstaltung	  vom	  LC	  Solbad	  zum	  Thema	  Läufer	  in/aus	  Kenia	  statt,	  für	  welche	  ebenso	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  für	  eine	  Infostandbetreuung	  gebraucht	  werden.	  Ein	  weiterer	  Termin,	  
den	  ihr	  euch	  vormerken	  solltet,	  ist	  Samstag,	  der	  03.	  September	  2016	  –	  dann	  findet	  ein	  
Sommerfest	  im	  Altenheim	  Borgholzhausen	  statt.	  

Bei	  Interesse	  für	  eine	  der	  oben	  genannten	  Veranstaltungen	  meldet	  euch	  bitte	  bei	  einem	  der	  
folgenden	  Ansprechpartner:	  
C.	  Esdar:	  carina.esdar@pab-‐gesamtschule.de	  
N.	  Witt:	  afrika-‐club@pab.gesamtschule.de	  
A.	  Panhorst:	  andreas.panhorst@pab-‐gesamtschule.de	  
	  
Weitere	  Informationen	  rund	  um	  das	  Workcamp	  2017	  sowie	  weitere	  Termine	  von	  
Spendenaktionen	  könnt	  ihr	  demnächst	  im	  Internet	  nachlesen.	  

Herzliche	  Grüße	  

Werther	  

Borgholzhausen	  


