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Das Ziel

Über eine Anbahnungsreise 
können die beiden Partnerschulen 

herausfinden, ob sie sich eine 
langfristige Partnerschaft vorstellen 
können. Die gegenseitigen Besuche 
bieten ihnen die Chance, darüber zu 
sprechen, welche Erwartungen und 
Wünsche sie mit der Partnerschaft 
verbinden und was sie bereit sind, 

dafür zu tun.

Geimsam möchten wir eine 
langfristige Partnerschaft zwischen 
beide Schulen aufbauen und dabei 

https://ghanagermanypartnership.wordpress.com/

Anbahnungsreise
St. Germain School 

BBS1 Gifhorn

QR-Code scannen und die 
Anbahnungsreise live per 
Blog begleiten

ENSA 

ENSA ist das Entwicklungspolitische 
Schulaustauschprogramm von Engagement 
Global im  Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ).

• ENSA sind Expertinnen und Experten für 
Partnerschaften zwischen Schulen aus 
Deutschland und Ländern in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und Südosteuropa. 

• ENSA fördert Schulpartnerschaften 
finanziell mit Zuschüssen zu Flug- und 
Aufenthaltskosten. 

• Außerdem begleitet ENSA mit Expertise 
die Schulen bei der inhaltlichen Vor- 
und Nachbereitung der Begegnungen 
und hilft ihnen bei der Vernetzung mit 
Nicht-Regierungsorganisationen (NRO). 

• ENSA fördert Schulpartnerschaften, die 
alle Teilnehmenden gleichberechtigt 
mitgestalten können. 

Fair in Braunschweig e.V.

Der Verein ›Fair in Braunschweig‹ setzt sich 
lokal und regional für faires Verhalten, für mehr 
Achtsamkeit und Respekt der Menschen unterein-
ander und gegenüber der Natur ein.

Young and Lonely  Foundation

Die Young and Lonely Foundation (YLF) ist eine 
Nichtregierungsorganisation aus Agona Swed-
ru - Ghana. YLF unterstützt Waisen und sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche bei ihrem 
Zugang zu Bildung. Darüber hinaus betreibt YLF 
regelmäßig gesundheitliche Auflärung in den 
ländlichen Gebieten um Agona Swedru.

Das Team in Ghana Die Förderer

Eugenia Rockson
Schülerin
"Many roads lead to different directions 
but one destination; it depends not on who 
travels the roads but whom you travel with."

Gloria Germain Afari
Schülerin
"Education is not only about books but it 
includes everything around us especially 
good exposure, which is the most powerful 
tool needed in everyday life that we can use 
to change the world."

Nana Ama Gyimaa
Schülerin
"Such an experience can help you to know 
how unique, special and open minded 
people from other cultures can be."

Gilbert Kofi Germain
Projektkoordinator und Schulleiter
"Influencing society to prosper is like 
investing to build a good foundation for 
a better future. Now we as the Ghanaian 
team will say to ENSA “well done” (Ayekooo 
Ayekooo Ayekooo)."

Arthur Francis
Lehrer
"The ability to see changes in people’s lives 
and the willingness to fight for a better 
future for the world is backed by motivation. 
This partnership program serves as a 
motivation to help both teams to learn more 
from each other and know our prospective 
in making the world a better place."

Emmanuel Marfo
Lehrer
"ENSA has made me realize that, there has 
come a time and moment in my life where 
family is not about blood, but about who is 
willing to hold your hands when you want to 
achieve greatness of your tomorrow and to 
make the world a better place to live in."

Gefördert durch 

Engagement Global mit 

finanzieller Unterstützung 

des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und 

Entwicklung



Die Partner

In Deutschland: BBS1 Gifhorn
www.bbs1-gifhorn.de

130 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten unter dem Motto 
„Gemeinsam Zukunft sichern“ an den BBS 1 des Landkreises 
Gifhorn in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Ge-
sundheit, Körperpflege, Ernährung, Hauswirtschaft, Pflege, 
Sozialpädagogik sowie Agrarwirtschaft. Zirka 2000 Schülerin-
nen und Schüler besuchen die BBS 1 in der Berufsschule und 
in den Vollzeitschulformen.

Die BBS 1 ist Teil des Schulnetzwerkes "Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage". Für sie ist die Auseinandersetzung 
mit Gewalt und Rassismus ein Grundthema jeder Toleranz-, 
Menschenrechts- und Demokratieerziehung.

In Ghana: Der Saint Germain School Complex
www.saintgermainschool.org

Der Saint Germain School Complex umfasst alle Schulformen 
– vom Kindergarten bis zur High School. Die Schule wurde 
mit der Vision gegründet, Kindern und Jugendlichen aus der 
Region um Agona Swedru den Weg in eine bessere Zukunft 
zu ebnen. Durch die Vergabe von Stipendien eröffnet die Saint 
Germain School auch sozial benachteiligten Schüler_innen 
und Waisen aus dem umliegenden Dörfern die Chance auf 
Bildung. 

Der Saint Germain School Complex umfasst zusätzlich ein 
Internat. Aktuell befindet sich die Schule in einem Umstruktu-
rierungsprozess, im Zuge dessen berufliche Bildungsangebo-
te geschaffen werden sollen.

Das Ziel
Geimeinsam möchten wir eine langfristige Partnerschaft 
zwischen beiden Schulen aufbauen und dabei ein breites Netz- 
werk aus Betrieben und Nichtregierungsorganisationen einbezie-
hen. Der Aufbau dieser Partnerschaft wird durch gegenseitige 
Besuche in Ghana und Deutschland gefördert.

Mitmachen
Wir freuen uns über Unterstützung beim Aufbau unserer 
Partnerschaft: 

 ▶ Sie haben Kontakt zu Unternehmen, die ihre Maschinen 
erneuern möchten?

Helfen Sie uns, den Aufbau eines Berufsschulzweiges in Ghana 
mit technischen Geräten zu unterstützen.

 ▶ Sie haben Kontakte zu Presse oder Politik? 

Helfen Sie uns, unsere Partnerschaftsarbeit bekannt zu machen.

 ▶ Sie möchten die St. Germain School finanziell unterstützen?

Jeder Betrag hilft, den Aufbau eines Berufsschulzweiges an der 
Saint Germain School zu unterstützen.

 ▶ Sie möchten an der Planung der Partnerschaft mitwirken?                                                                                                                  

Kommen Sie bei den Treffen unserer Ghana-Arbeitsgruppe vorbei.

 Kontakt:   teamghana@bbs1-gifhorn.de

Das Team in Gifhorn

Malin Lippert
Schülerin 
"Ich möchte Menschen helfen und etwas 
Gutes in meinem Leben erreicht haben."

Sharon Kathy Ehrenberg
Schülerin
„Ich nehme an dem Austausch teil, weil ich 
gerne Menschen kennenlerne und neue 
Freundschaften aufbauen möchte.“

Jacqueline Schlesinger
Lehrerin 
"Ich möchte dabei sein, wenn eine 
Partnerschaft "auf Augenhöhe" zwischen 
dem Norden und Süden entsteht."

Evin Al Alo
Schülerin
"Mein Ziel im Leben ist es, etwas in der Welt 
zu verändern. Ich bin keine Person, die sagt, 
dass sie helfen will, ich bin eine Person, die 
hilft!"

Jannis Vaslaitis
Schüler
"Ich freue mich darauf, meinen 
Horizont bezüglich anderer Kulturen zu 
erweitern und so Einblicke in andere 
Erziehungsmethoden zu gewinnen."

Stefan Schaefer
Schulleiter
"Für mich soll der Austausch die Basis für 
eine lange und intensive Partnerschaft 
zwischen unseren beiden Schulen bilden."

Tim Pauls
Projektkoordinator und Lehrer
“Ich freue mich, dass die Partner_innen 
aus Ghana und Deutschland durch 
diesen Austausch unvergessliche 
zwischenmenschliche Begegnungen  
erleben können."


