
Bericht,	  Donnerstag	  den	  16.10.14	  

Um	  8	  Uhr	  morgens	  trafen	  wir	  
uns	  am	  Bielefelder	  Bahnhof.	  
Kurz	  danach	  fuhren	  wir	  los	  nach	  
Köln	  um	  uns	  dort	  mit	  den	  
Kenianern	  zu	  treffen.	  Wir	  trafen	  
uns	  auf	  der	  Domplatte	  mit	  den	  
anderen	  MMC-‐Mitgliedern	  und	  
den	  Kenianern,	  die	  von	  Siegburg	  
angereist	  kamen.	  Wir	  
besichtigten	  als	  erstes	  den	  Dom	  

und	  gingen	  in	  den	  Turm	  hinauf,	  um	  einen	  Ausblick	  über	  Köln	  zu	  bekommen.	  Es	  
war	  ein	  Aufstieg	  von	  15	  Minuten,	  bis	  wir	  oben	  ankamen.	  Bei	  dem	  Ausblick	  über	  
Köln	  kamen	  viele	  von	  uns	  ins	  
Gespräch.	  Im	  Anschluss	  daran	  
unternahmen	  wir	  eine	  Schiffstour	  
auf	  dem	  Rhein.	  Bei	  einem	  kleinen	  
Snack	  auf	  dem	  Schiff	  genossen	  wir	  
das	  Rheinpanorama.	  Anschließend	  
gingen	  wir	  zu	  einer	  römischen	  
Kirche	  und	  Herr	  Menge	  informierte	  
die	  Gruppe	  über	  die	  Geschichte	  der	  
Kirche	  und	  erzählte	  von	  Tünnes	  
und	  Schäl,	  die	  als	  Statue	  in	  der	  Nähe	  der	  Kirche	  stehen.	  Um	  Glück	  zu	  
bekommen,	  berührten	  wir	  alle	  deren	  Nase.	  Danach	  gingen	  wir	  in	  der	  Altstadt	  
zu	  einem	  typisch	  kölschen	  Restaurant.	  Nachdem	  wir	  gegessen	  hatten,	  gingen	  
wir	  zum	  Dom	  und	  besichtigten	  diesen	  von	  innen.	  Um	  5	  Uhr	  kehrten	  wir	  zurück	  
zum	  Zug,	  um	  nach	  Bielefeld	  zu	  fahren.	  Von	  dort	  haben	  wir	  die	  Kenianer	  nach	  
Hause	  mitgenommen.	  Zuhause	  angekommen	  zeigten	  wir	  ihnen	  die	  
Räumlichkeiten,	  aßen	  zu	  Abend	  und	  gingen	  ins	  Bett.	  Insgesamt	  schienen	  die	  
Kinder	  nach	  dem	  Tag	  sehr	  geschafft	  und	  wollten	  auch	  schnell	  ins	  Bett.	  Sie	  
passten	  sich	  gut	  an	  die	  neuen	  Umstände	  an.	  	  	  	  	  	  

	  

	  



Bericht,	  Freitag	  den	  17.10.14	  

Um	  10.30	  trafen	  wir	  uns	  im	  Tierpark	  
Olderdissen.	  Dort	  angekommen	  wurde	  
erst	  einmal	  ein	  Gruppenfoto	  gemacht	  
und	  danach	  die	  heimische	  Tierwelt	  
beschaut.	  Die	  Kenianer	  waren	  sehr	  
begeistert	  von	  den	  Tieren	  und	  hatten	  
viele	  Fragen	  zu	  diesen.	  Besonders	  den	  
Wölfen	  wurde	  ein	  großes	  Interesse	  zuteil.	  Einige	  Kinder	  die	  einen	  Schulausflug	  
unternahmen	  hatten	  jedoch	  nicht	  nur	  Interesse	  an	  den	  Tieren.	  Sie	  sind	  gleich	  
nachdem	  sie	  Charles	  gesehen	  haben	  auf	  ihn	  zu,	  um	  ihn	  zu	  umarmen.	  Es	  dauerte	  
ein	  wenig	  bis	  Charles	  diese	  wieder	  abhängte,	  denn	  die	  Kinder	  hingen	  hartnäckig	  
an	  seinen	  Hacken.	  Die	  Kenianer	  hatten	  auch	  große	  Freude	  am	  Füttern	  und	  

Streicheln	  der	  Tiere.	  	  Am	  Ende	  der	  Tour	  
hatten	  wir	  noch	  einen	  kleinen	  Imbiss.	  
Wir	  aßen	  Pommes	  und	  Würstchen	  und	  	  
fuhren	  dann	  nach	  Hause.	  Auf	  dem	  Weg	  
kauften	  wir	  ein	  paar	  Sachen	  für	  den	  
Abend	  mit	  Miriam	  und	  Charles	  ein.	  Die	  
beiden	  hatten	  wir	  zuvor	  zu	  uns	  
eingeladen.	  Bei	  uns	  Zuhause	  gingen	  wir	  
in	  den	  Garten	  und	  spielten	  Fußball.	  Am	  

Abend	  kamen	  Charles	  und	  Miriam	  zu	  Besuch	  um	  bei	  uns	  zu	  essen,	  da	  wir	  sie	  
eingeladen	  hatten.	  Das	  Essen,	  was	  aus	  Hühnchen,	  Reis	  und	  verschiedenen	  
Gemüsesorten	  bestand,	  haben	  wir	  gemeinsam	  mit	  Cynthia	  und	  Edwin	  
zubereitet.	  Nach	  dem	  Essen,	  
was	  allen	  sehr	  geschmeckt	  
hat,	  haben	  wir	  gemeinsam	  das	  
Lied	  „Jambo	  bwana“	  eingeübt,	  
da	  wir	  dieses	  am	  Sonntag	  in	  
der	  Haller	  Kirche	  vorführen	  
wollten.	  	  



Bericht,	  Samstag	  den	  18.10.2014	  

Nach	  dem	  Frühstück	  stand	  der	  
Ausflug	  zum	  Safaripark	  Stukenbrock	  
an.	  Die	  Vorfreude	  stieg	  im	  Lauf	  der	  
Fahrt	  immer	  weiter	  an,	  und	  als	  wir	  
dann	  unser	  Ziel	  erreicht	  hatten,	  
waren	  die	  Kenianer	  fasziniert	  und	  
haben	  unzählige	  Fotos	  gemacht,	  da	  
sie	  etwas	  in	  dieser	  Art	  noch	  nie	  
gesehen	  hatten.	  Zunächst	  gingen	  wir	  
in	  eine	  Achterbahn,	  was	  ihnen	  
außerordentlich	  gefallen	  hat,	  was	  wir	  
an	  ihrer	  Reaktion	  erkannten.	  Wir	  gingen	  in	  verschiedene	  Attraktionen,	  wovon	  

vor	  allem	  die	  Oilpump	  (linkes	  Bild)	  
nicht	  so	  überzeugend	  war	  -‐	  einige	  
Geräte	  waren	  zu	  viel	  für	  sie.	  Doch	  das	  
war	  nicht	  so	  schlimm,	  denn	  nach	  
kurzer	  Zeit	  überwog	  die	  Neugier	  
wieder	  die	  Angst,	  wobei	  die	  Oilpump	  
nicht	  noch	  einmal	  an	  die	  Reihe	  kam.	  
Auch	  Zombies	  und	  andere	  
Gruselgestallten	  waren	  zu	  der	  
Veranstaltung	  da,	  worauf	  die	  beiden	  

belustigt	  reagierten,	  vor	  allem	  als	  Kerstin	  die	  Gastmutter	  von	  den	  Zombies	  
erschreckt	  wurde.	  Zwischendurch	  
waren	  wir	  noch	  im	  Zoorestaurant,	  in	  
dem	  Cynthia	  und	  Edwin	  ihre	  Pommes	  
bestellten.	  Anschließend	  sind	  wir	  mit	  
dem	  Affen-‐Zug	  in	  das	  Affengehege	  
gefahren	  und	  haben	  versucht	  diese	  
mit	  Bananen	  anzulocken,	  was	  leider	  
nicht	  funktionierte.	  Das	  Feuerwerk	  
und	  die	  Lasershow	  in	  der	  Nacht	  
waren	  das	  Highlight	  für	  die	  beiden.	  Um	  10	  Uhr	  fuhren	  wir	  wieder	  nach	  Hause	  
und	  aßen	  noch	  mal	  zu	  Abend.	  



Bericht,	  Sonntag	  den	  19.10.14	  	  

Am	  Morgen	  waren	  alle	  vom	  
MMC	  in	  der	  Haller	  Kirche,	  um	  
am	  11	  Uhr	  Gottesdienst	  
teilzunehmen.	  Dieser	  war	  für	  
die	  Kenianer	  speziell	  gestaltet,	  
bei	  dem	  sie	  „Jambo	  bwana“	  
vor	  der	  Gemeinde	  gesungen	  
haben,	  was	  sie	  am	  
Samstagabend	  bei	  der	  
Gastfamilie	  speziell	  eingeübt	  hatten.	  Nachdem	  Charles	  dann	  noch	  die	  
Gemeinde	  über	  das	  MMC	  –	  Projekt	  aufgeklärt	  hatte,	  waren	  wir	  noch	  beim	  
anschließenden	  Mittagessen	  mit	  der	  Gemeinde,	  was	  immer	  nach	  dem	  11	  Uhr	  
Gottesdienst	  stattfindet.	  Nach	  dem	  Mittagessen	  waren	  wir	  alle	  gemeinsam	  auf	  
dem	  Hof	  Greve,	  bei	  dem	  wir	  eine	  Menge	  unternommen	  haben.	  Zum	  einen	  
lernten	  die	  Kenianer	  den	  Greve	  Hof,	  durch	  eine	  ausführliche	  Führung	  von	  Pia	  
Sarharge,	  kennen.	  Zum	  anderen	  durften	  die	  Austauschschüler	  Cynthia	  und	  
Edwin	  auf	  zwei	  Ponys	  reiten,	  wovon	  sie	  sehr	  begeistert	  waren.	  Miriam	  war	  
dennoch	  zum	  Teil	  schockiert.	  Denn	  bezüglich	  des	  Mais-‐Spielraumes	  äußerte	  sie,	  

dass	  der	  Mais	  einer	  der	  
Hauptlebensmittel	  in	  Kenia	  
sei	  und	  sie	  es	  
unverantwortlich	  finde,	  dass	  
man	  in	  Deutschland	  so	  damit	  
umgehe.	  Bernd	  Greve	  
spendierte	  nach	  dem	  „	  
Fliegenden	  Teppich“,	  	  für	  
jedes	  Mitglied	  von	  MMC	  ein	  
selbstgemachtes	  Crêpes	  und	  
Getränke.	  Der	  Tag	  auf	  dem	  
Hof	  Greve	  war,	  wie	  Cynthia	  

und	  Edwin	  fanden,	  sehr	  schön.	  Die	  Kenianer	  gingen	  danach	  zu	  ihrer	  Reflektion,	  
bei	  der	  sie	  sich	  über	  die	  Geschehnisse	  der	  Tage	  austauschten. 	  

	  



Bericht,	  Montag	  den	  20.10.14	  

Am	  Montag	  stand	  zunächst	  an,	  dass	  die	  Kenianer	  gemeinsam	  mit	  Fr.	  Galle	  zum	  
Oberstufen	  Kolleg	  nach	  Bielefeld	  fuhren,	  um	  sich	  dort	  die	  Schule	  genauer	  
anzugucken.	  Des	  Weiteren	  besuchten	  sie	  an	  dem	  Vormittag	  noch	  die	  
Universität	  in	  Bielefeld.	  Am	  Abend	  fand	  dann	  das	  Benefizkonzert,	  ins	  
besondere	  für	  die	  Kenianer	  statt.	  Als	  erstes	  leitete	  Fr.	  Husemann	  den	  Abend	  
ein.	  Im	  ersten	  Teil	  des	  Konzerts	  stellten	  zunächst	  verschiedene	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  der	  PAB	  –	  Gesamtschule	  musikalische	  Darbietungen	  dar,	  wie	  unter	  
anderem	  Gesang	  und	  Klavier.	  Danach	  stellten	  Fr.	  Witt	  und	  Hr.	  Wirths	  das	  	  	  
MMC	  –	  Projekt	  genauer	  dar.	  Zudem	  erzählten	  sie	  noch	  über	  den	  Austausch	  aus	  
dem	  Jahr	  2013,	  indem	  sie	  erläuterten	  wie	  die	  Zustände	  dort	  sind	  und	  was	  sie	  

dort	  alles	  
unternommen	  
hatten.	  Nach	  den	  
Schülern	  spielte	  die	  
Lehrerband	  noch	  
zwei	  weitere	  
bekannte	  Lieder.	  In	  
der	  Pause	  wurden	  
dann	  Kaffee,	  Kuchen	  
und	  landestypische	  	  
kenianische	  Produkte	  
angeboten.	  Der	  Erlös	  
kam	  dem	  	  MMC	  –	  

Projekt	  zugute.	  Nach	  der	  Pause	  trat	  der	  WOZA	  –	  Chor	  aus	  Bielefeld	  auf,	  der	  sich	  
an	  diesem	  Abend	  in	  erster	  Linie	  auf	  kenianische	  Lieder	  spezialisiert	  hatte.	  	  	  	  

	  



Bericht,	  Mittwoch	  den	  22.10.14	  

	  Am	  Mittwoch	  besuchten	  die	  
Kenianer	  die	  Gesamtschule	  in	  
Borgholzhausen,	  um	  an	  einem	  
Kunstprojekt	  teilzunehmen.	  Sie	  
machten	  mit	  Frau	  Neufeld	  und	  
Herr	  Freier	  Schattenrissfiguren,	  
die	  durch	  abpauschen	  von	  
Schatten	  auf	  ein	  großes	  Blatt	  
Papier	  und	  anschließendes	  
Ausschneiden	  der	  Figur	  dann	  auf	  die	  Holzspanplatten	  abgemalt	  werden	  konnte.	  
Diese	  wurden	  dann	  ausgesägt	  und	  anschließend	  lackiert,	  um	  sie	  letztlich	  auf	  

dem	  Schulhof	  ausstellen	  zu	  können.	  In	  
Anschluss	  daran	  gab	  es	  Mittagessen	  in	  
der	  Mensa.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  
begrüßten	  die	  Kenianer	  den	  
Bürgermeister	  von	  Borgholzhausen	  
und	  wurden	  des	  Weiteren	  auch	  Frau	  
Husemann	  vorgestellt.	  Kurz	  darauf	  
hielt	  Charles	  eine	  Rede,	  wonach	  die	  5.	  
Klassen	  eine	  Vorführung	  darboten.	  Am	  

Nachmittag	  waren	  wir	  dann	  mit	  Cynthia	  und	  Edwin	  noch	  im	  Schwimmbad.	  Dies	  
hat	  ihnen	  sehr	  gefallen,	  weil	  sie	  viel	  Spaß	  mit	  den	  anderen	  Kindern	  hatten,	  die	  
sogar	  versucht	  hatten	  mit	  
ihnen	  auf	  Englisch	  zu	  reden.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bericht,	  Donnerstag	  den	  23.10.14	  

Am	  Morgen	  des	  Donnerstag	  trafen	  die	  Kenianer	  und	  ein	  paar	  Schüler	  aus	  der	  
PAB	  –	  Borgholzhausen	  mit	  uns	  gemeinsam	  auf	  dem	  Biobauer	  „Maas“.	  Dort	  
wurden	  wir	  dann	  zunächst	  über	  den	  Biohof	  geführt	  und	  uns	  wurde	  	  viel	  über	  
die	  Produktion	  von	  Biolebensmitteln	  erklärt.	  Desweitern	  wurde	  uns	  viel	  davon	  
erzählt	  wie	  die	  Bioschweinezucht	  funktioniert.	  Nach	  der	  Führung	  über	  den	  
Biohof	  durften	  wir	  zudem	  noch	  ein	  paar	  Runden	  mit	  dem	  Traktor	  von	  Bauer	  
Maas	  mitfahren.	  Danach	  wurde	  noch	  zu	  einem	  kleinen	  Snack	  eingeladen,	  bei	  
dem	  wir	  die	  Biokartoffeln	  von	  Bauer	  Maas	  probieren	  durften.	  Dies	  war	  aber	  nur	  
unsere	  erste	  Station	  dieses	  Tages,	  nämlich	  nach	  Bauer	  Maas	  fuhren	  wir	  noch	  
nach	  Gütersloh	  um	  uns	  die	  Arbeitslosenselbsthilfe	  Gütersloh	  (ash	  Gütersloh)	  

näher	  anzuschauen,	  
damit	  die	  Kenianer	  
auch	  mal	  sehen,	  
das	  nicht	  nur	  alles	  
schön	  in	  
Deutschland	  ist,	  
aber	  trotzdem	  
jedem	  Hilfe	  
angeboten	  wird,	  
der	  sie	  benötigt.	  
Dort	  haben	  wir	  
dann	  eine	  Führung	  
durch	  das	  

komplette	  Zentrum	  bekommen,	  in	  der	  uns	  kurz	  alle	  Beschäftigungen	  gezeigt	  
wurden.	  Dies	  waren	  zum	  Beispiel	  der	  Recyclinghof,	  der	  KFZ	  –	  Bereich	  und	  viele	  
handwerkliche	  Bereiche.	  Die	  Kenianer	  waren	  sehr	  von	  der	  
Arbeitslosenselbsthilfe	  begeistert	  und	  fanden	  es	  sehr	  interessant	  wie	  
Menschen	  geholfen	  wird,	  die	  es	  nicht	  so	  einfach	  haben,	  da	  so	  etwas	  in	  Kenia	  
nicht	  geschieht.	  Am	  Nachmittag	  waren	  wir	  dann	  mit	  Edwin	  und	  Cynthia	  im	  
Wald	  spazieren.	  Dies	  hat	  ihn	  sehr	  viel	  Spaß	  gemacht,	  da	  wir	  an	  einer	  Weide	  
vorbei	  kamen,	  auf	  der	  Lamas	  grasten.	  Dies	  hat	  den	  beiden	  sehr	  gefallen,	  da	  sie	  
keine	  Scheu	  hatten	  die	  Lamas	  auch	  zu	  füttern.	  	  

	  



Bericht,	  Freitag	  den	  24.10.14	  

Zunächst	  gingen	  die	  Kenianer	  für	  die	  ersten	  zwei	  Stunden	  in	  die	  Schule	  in	  
Borgholzhausen,	  um	  anschließend	  mit	  Frau	  Galle	  nach	  Werther	  zu	  fahren.	  In	  
beiden	  Schulen	  hospitierten	  sie	  im	  Unterricht,	  da	  sie	  sich	  ein	  Bild	  vom	  
Deutschen	  Schulsystem	  machen	  wollten.	  Am	  Nachmittag	  waren	  Cynthia	  und	  
Edwin	  sehr	  geschafft	  und	  haben	  sich	  daher	  kurz	  schlafen	  gelegt.	  Abends	  stand	  
die	  Verabschiedung	  der	  Kenianern	  an.	  Wir	  trafen	  uns	  alle	  	  im	  Syrtaki,	  	  welches	  
ein	  griechisches	  Restaurant	  in	  Werther	  ist.	  Dort	  war	  für	  den	  MMC	  ein	  Raum	  
gebucht,	  in	  dem	  wir	  unter	  anderem	  kegeln	  konnten.	  Zu	  Beginn	  hielt	  Frau	  
Husemann	  ein	  kleines	  Résumé	  über	  die	  Zeit	  in	  der	  die	  Kenianer	  bei	  uns	  waren.	  
Nach	  Frau	  Husemann	  hielt	  Charles	  eine	  kleine	  Rede	  in	  der	  er	  sich	  positiv	  über	  
unsere	  Gastfreundschaft	  aussprach	  und	  sich	  für	  alles	  Weitere	  bedankte.	  

Anschließend	  wurden	  
Geschenke,	  wie	  die	  
Geldspenden	  des	  12.	  
Jahrgangs	  und	  Andere	  an	  
die	  Kenianer	  übergeben,	  
wonach	  auch	  Charles	  als	  
Symbol	  kenianischen	  Tee	  
als	  Gastgeschenk	  
überreichte.	  Der	  Abend	  
enthielt	  des	  Weiteren	  
viele	  offenherzige	  
Gespräche	  und	  natürlich	  

wurde	  auch	  gekegelt.	  Im	  Laufe	  des	  Abends	  verabschiedeten	  sich	  alle	  
anwesenden	  Gäste	  von	  den	  Kenianern	  und	  wir	  fuhren	  mit	  Cynthia	  und	  Edwin	  
nach	  Hause,	  die	  dort	  noch	  ihre	  Koffer	  packen	  mussten,	  da	  sie	  am	  folgenden	  
Morgen	  nach	  Siegburg	  zurück	  mussten.	  	  

	  

	  

	  

Verfasser:	  	  Robin-‐Lennard	  Kläs	  und	  Maximilian	  Kanitz	  	  	  	  

	  


