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Wilde Tiere, Safaris, weiße Traumsträn-

de – Bilder, die fast jeder kennt. Der 

Afrikatag 2012 zeigte eine eher unbe-

kannte Seite Afrikas: zehn ehemalige 

Straßenkinder aus Kenia, die dank des 

Hilfsprojektes Shangilia e. V. nun eine 

qualifizierte Schul- und Ausbildung er-

halten, besuchten zwei Wochen lang 

ihre Partnerschulen in Deutschland. 

Am 20. Juni 2012 kamen sie mit ei-

ner atemberaubenden Akrobatik-Show 

auch zum KKB.

Intro



Unsere afrikanischen Gäste präsentierten 

neben der Tanz– und Akrobatikshow in 

der Aula auch ein Theaterstück über das 

Leben im Slum.  Verschiedene Workshops 

nahmen Themen wie Leben der Straßen-

kinder, CSR – soziale Verantwortung in 

einer globalisierten Welt sowie Working 

together – Ansätze zu einem interkultu-

rellen Verstehen auf. Die Gestaltung der 

Workshops übernahmen u.a. Anja Faber 

(Shangilia e. V.) und die Journalistin Kat-

harina Kiecol, die mehrere Jahre in Kenia 

gelebt und gearbeitet hat.

Während des Tages wurde in der Pausen-

halle eine Slumhütte aufgebaut, um haut-

nah die Lebensbedinungen vor Ort zu de-

monstrieren.

Programm 2012

Der Afrika-Tag wurde von verschiedenen 

Schülergruppen am KKB vorbereitet und 

von zwei Schülern des Wirtschaftsgym-

nasiums zweisprachig (auf Englisch und 

Deutsch) moderiert. Aktiv beteiligte sich 

auch das KKB-Schülerunternehmen Fair 

4 U, das für das Catering  sorgte und fair

gehandelte Produkte und afrikanischen 

Schmuck zugunsten Shangilia e. V. ver-

kaufte.

Teilgenommen an dem Workshop haben 

Schüler und Schülerinnen aus dem Voll-

zeit– und Teilzeitbereich sowie ihre Ausbil-

derinnen und Ausbilder.  













Besonders beeindruckend war für die 
Schülerinnen und Schüler der persönliche 
Kontakt mit den ehemaligen Slumkindern. 
Die Rückmeldung aller Beteiligten ergab 
eine hohe Zufriedenheit und bestand aus 
der einhelligen Meinung: ‚Ein solcher Pro-
jekttag sollte wiederholt werden‘.

Lisa Balzen (KABO11): 
„Ein sehr gelungener Tag. Der Umgang 
zwischen uns und den Shangilia-Kindern 
war sehr herzlich. Durch dieses Projekt 
konnte ich mir ein besseres Bild davon 
verschaffen, wie sie leben, und mir 
wurde noch einmal bewusst, dass es 
ein sehr ernst zu nehmendes Thema 
ist. Des Weiteren war die Gestaltung 
der Slumhütte sehr aufregend und man 
konnte die afrikanischen Jugendlichen 
noch einmal näher kennen lernen.“

Nikita Gleich (KABO 11): 
„Ich fand den Tag sehr interessant, weil 
wir anderen Kulturen näher gekommen 
sind .“

Ronja Fietze (KABO 11): 
„Es war ein sehr aufregender Tag, da man 
durch den persönlichen Kontakt vieles 
über die Kultur unserer Gäste erfahren 
hat und die ungeschminkte Wahrheit über 
Slums und das Leben dort erfahren hat.“

Schülerstimmen

Sandra Lepich (KABO11): 
„Ich fand, dass es ein sehr 
abwechslungsreicher Tag war, der viele 
bleibende Eindrücke hinterlassen hat und 
sich für uns alle unvergesslich bleibt.“

Jessica Zurek (KABO 11): 
„Der Tag fing fantastisch an. Es wurde 
an alles gedacht, beispielhaft sei die 
ins Englische übersetzte Ansprache 
genannt. Wegen der engagierten Lehrer 
und Schüler bin ich davon überzeugt, 
dass nicht nur wir, sondern auch die 
afrikanischen Schüler einen schönen und 
aufregenden Tag hatten.“

Andrus Heiter (KABO 11):
 „Der Tag war ziemlich interessant 
und informativ. Auch die afrikanischen 
Schüler erschienen mir glücklich über 
den Ausflug zu sein.“

Andrea Pillasch (KABO 11): 
„Der Tag für mich war sehr aufregend 
und vieles war neu, weil ich mir nicht 
ausmalen konnte, wie die Menschen 
dort leben und wie der Alltag bei ihnen 
ist. Jetzt konnte ich dadurch erste 
Erfahrungen sammeln.“

Farzad Gholamzadeh (KABO 11): „I 
liked how the kids danced and how they 
performed. It was an amazing day for 
me.”

Adrejan Imeraj (KABO 11): 
„Das Shangilia-Projekt war sehr 
erfolgreich, da die afrikanischen 
Kinder und wir uns in vielen Hinsichten 
austauschen konnten.“

Semantha Memisoki (KABO 11): 
„Der Tag war sehr schön. Man hat eine 
neue Kultur kennen gelernt, man konnte 
neue Erfahrungen, zum Beispiel über das 
Leben im Slum, sammeln.“

Mirjam-Adi Ziemann (KABO 11): 
Der Afrika-Tag war spannend. Die 
Shangilia-Schüler waren sehr sportlich. 
Das hat man an deren Aufführung in der 
Aula erkannt. Ich konnte mich sehr gut 
mit den Shangilia-Schülern verständigen, 
weil sie deutlich gesprochen haben. Es hat 
mir sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam 
mit ihnen zu arbeiten (z. B. an den 
Plakaten). Ich wünsche mir,  dass die 
Aufführung noch einmal gemacht wird, 
damit die neuen Schüler auch einen 
kulturellen Einblick bekommen.“

Zekeriya Özümer (KABO 11): „Es war ein 
sehr schöner Tag, da wir alle zusammen 
am Projekt mitwirken und die afrikanische 
Kultur kennen lernen konnten. Wir 
konnten unseren Gästen helfen und mit 
unseren Geschenken erfreuen.“



Shangilia

„Shangilia” - ein Straßenkinderprojekt 

im Slum von Nairobi (Kenia) 

bietet Straßenkindern und 

Jugendlichen ein Zuhause und 

eine Zukunftsperspektive. Es 

ermöglicht Bildung und vermittelt 

Ausbildungsplätze. Der Verein 

Shangilia Deutschland e.V. betreut 

das Projekt.
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