Göttingen, den 23. April 2017

Gastgeber gesucht für unsere chinesischen
Gäste aus Huichang
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Durch die Vermittlung der Professoren Xiaoming Fu und Dieter Hogrefe von der Universität Göttingen war es uns möglich, einen hochinteressanten neuen Kontakt für die Schule
anzubahnen: Ab dem 3. August 2016 besuchte eine neunköpfige Schülergruppe aus China,
drei Jungs und sechs Mädchen, für vier Wochen unsere Schule. Begleitet wurden sie von
ihrem Lehrer Herrn Jia. Dieser Besuch war ein uneingeschränkter Erfolg: die Chinesen
waren unheimlich nette, aufgeschlossene und dankbare Gäste.
In diesem Jahr soll es nun vom 7. 08. bis zum 03. 09. 2017 eine zweite Auflage geben.
Dieses Mal sind acht Gäste, begleitet von einer jungen Lehrerin, angekündigt und wir
freuen uns sehr.
Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und kommen aus Huichang, einem eher
ländlichen Teil Chinas. Insofern sind sie natürlich sehr gespannt auf Europa. Sie sind in
einem aufwändigen Auswahlverfahren ausfindig gemacht worden und sprechen alle so
gut Englisch, dass die Alltagskommunikation kein Problem sein sollte.
Wir suchen nun Gastfamilien, die bereit wären, einen chinesischen Gast bei sich
aufzunehmen. Es wird dabei nicht erwartet, dass man die Gäste permanent herumführt und
unterhält. Ein Ausflug am Wochenende wäre schön, aber es muss kein voluminöses SightSeeing-Programm vorgehalten werden, zumal die Jugendlichen vorwiegend die Schule
regulär besuchen werden.
Auch bedeutet die Aufnahme NICHT, dass man sich zu einem Gegenbesuch in China
verpflichtet. Wir hoffen zwar, eventuell schon im Frühjahr 2018 einen Gegenbesuch wagen
zu können und die Gastgeber hätten „Vorkaufsrecht“, aber der Besuch der Chinesen ist
zunächst einmal ein Versuch, sich besser kennenzulernen und verpflichtet zu nichts.
Wer sich vorstellen kann, die Schule bei diesem wirklich globalen Projekt zu unterstützen
und Spaß an einem solchen Projekt hat, der sollte sich schnell melden, denn zwei der neun
Gäste sind bereits vermittelt. Eure und Ihre Rückfragen sind ebenfalls willkommen. Sie
können, wie mögliche Zusagen auch, an Herrn Behn übermittelt werden. (400-5014;
mathias.behn@thg-goettingen.de)
Ich freue mich, von Ihnen und von euch zu hören!
Mit besten Grüßen

M. Behn, StD.

