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"Hattingen hilft": rster
lassenraum ist fertig

Vereinsvorsitzender Hans Hartung und Dr. Jürgen Fröbe berichten aus Gambia
Allerdings wird dieser erst nach
der Regenzeit Ende September/
Anfang Oktober in Betrieb ge-
nommen werden.

"Wir sind fast so etwa wie
ein Recycling-Unternehmen",
sagt Hans Hartung lachend. Da-
mit spielt er auf die Möbel für
die Schüler an. Diese stammen
nämlich von der Gräfin-Imme-
Schule in Stiepel. Dort haben
Schüler "Bares" ebenfalls für
Jabang gesammelt. Somit konn-
ten die Hattinger in deren Na-
men einen Scheck in Höhe von
2.350 Euro überreichen.

Hans Hartung und Dr. Jürgen
Fröber, der bei dieser Rei e von
seiner Frau Barbara begleitet
wurde, kauften vor Ort einen
Container. um weitere Möbel
für den kommenden Klassen-
raum einzulagern. Und Schul-
tafeln, die ansonsten auf den
deutschen "Müll" gekommen
wären. Zwei "neue" Tafeln hän-
gen bereits im neuen Klassen-
raum, eine weitere ging an ei-
nen befreundeten Verein, der
in unmittelbarer Nachbarschaft
ebenfalls in Jabang Hilfe leistet.

icht zu vergessen die Turnhalle
Blankenstein: Als diese Anfang
des Jahres abgerissen wurde (der
STADTSPIEGEL berichtete),
sicherte sich der Verein daraus
unter anderem ein Reck, Kletter-
gerüste, Langbänke, Turnmatten
und einen Basketballkorb.

Wie es weiter geht mit der
Schule, steht in dieser Ausgabe
des STADTSPIEGEL auf der
Seite acht!

Hans Hartung (links) im Gespräch mit Dr. Jürgen Fröber: Wie sollen wo die .neuen" Tische
und Stühle im nagelneuen Klassenraum aufgestellt werden? Foto: privat

Hattingen. "Es ist ge- Die beiden Hattinger haben dem .ans englische angelehnten
schafft - erst einmal!" sich auf eigene Kosten vor Ort Unterrichtssystem üblich - auch
Mit dieser frohen Kun- von der erfolgreichen Arbeit Nachmittagsunterricht erteilt
de kehren Vorsitzender überzeugt. Sechs Monate hat wird. Jetzt im Herbst soll ein
Hans Hartung und sein der Bau gedauert und wurde von weiterer Jahrgang mit rund 100
Stellvertreter Dr. Jür- örtlichen Unternehmen durch- Kindern in zwei Klassen einge-
gen Fröber, beide vom geführt. Damit ist der Verein schult werden. Höchste Zeit al-
Verein "Hattingen hilft", "im Soll", denn zur jetzt begin- Endlich ein neuer
aus Gambia zurück. In nendenRegenzeit sollte das Pro-
Jabang, einem Dorf in jekt beendet sein. Klassenraum
diesem westlichsten In der .Lower Basic School
der Staaten des afrika- Jabang", werden rund 280

Schüler in drei Jahrgängen un-
nischen Kontinents, hat terrichtet. Zuvor standen dafür
"Hattingen hilft" einen lediglich drei Räume, die eher
Klassenraum errichten einern Provisorium glichen, zur
lassen. Verfügung, in dem - wie nach

so, dass der neue Klassenraum
von' 56 Schülern bereits Mitte
Mai bezogen werden konnte.

Doch damit noch nicht genug:
Es wurde bereits das Fundament
für einen weiteren Raum gelegt.
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Eine Klasse für Jabang
.Hattlnqen hilft" in Gambia - Hans Hartung und Dr. Jürgen Fröbe waren vor Ort
Hattingen. Auch wenn
die Schule in Jabang eine
staatliche ist, sei dort die
Not sehr groß, erzählen
die beiden Hattinger Hans

/"> Hartung und Dr. Jürgen
Fröbe: "Es handelt sich
um eine ganz außen gele-
gene Landgemeinde ohne
elektrisches Licht. Der
Staat steht auf dem Stand-
punkt, er müsse nur die
Lehrer stellen. Um den
Rest solle sich die Gemein-
de kümmern, aber wie?
Darum hatten wir viel
Lehrmaterial dabei sowie
Bleistifte und Papier - das
ganze Verbrauchsmaterial
von Schülern eben."

Als ehemaliger Lehrer hat
Hans Hartung gleich eine neue
Sitzordnung geschaffen, nach-
dem die .neuen" Möbel in den
neuen Klassenraum geschafft
worden waren: Eine Tischord-
nung auch für Teamarbeit war
nämlich gewünscht. So richtete

Fundament gelegt für
Klassenraum zwei
er aus drei Tischen kleine "In-
seln" her. Diese Sitzordnung
wurde direkt auch von allen
anderen Klassen übernommen.
"Allerdings wundere ich mich
über den Wunsch schon ein
wenig", so Dr. Fröber, "denn
in Gambia ist eigentlich der
klassische ,Konfrontationsun-
terricht' üblich: Der Leser sagt
etwas vor und die Schüler spre-
chen das gemeinsam nach."

Die Schule hat ein Einzugs-
gebiet von rund 35.000 Einwoh-
nern. Hans Hartung und Dr. Jür-
gen Fröber vermuten allerdings,
dass durch den momentanen

•••
Rechts ist der neue Klassenraum von hinten zu erkennen.

Er ist so gebaut, dass der kühlende Wind durch die Fens-
ter auf dieser Seite wehen kann. Auf der Vorderseite dieses
Raumes befindet sich eine Terrasse unter dem Schrägdach.
Links im Bild die ersten Mauern für einen weiteren Klassen-
raum. Er soll nach der soeben begonnenen Regenzeit etwa
im Oktober bezugsfertig sein.

Dr. Jürgen Fröbel und Hans Hartung (rechts), beide vom
Verein .Hattinqen hilft", im Gespräch mit dem örtlichen Bau-
leiter, links im orangenen Umhang der Schulleiter. Die Hat-
tinger ließen sich vor dem Einzug der schon ungeduldig,
wartenden, lernbegierigen Schüler den Neubau erklären.

Bau einer "Schnellstraße" ein
weiteres Bevölkerungswachs-
tum sicher sei.

Da ist es gut, dass-sie nicht nur
Erste-Hilfe-Kästen mit im Ge-
päck hatten, sondern mit Ehe-
frau Dr. Barbara Fröber auch
gleich eine Ärztin. Sie unter-
wies die Menschen dort in den
Grundbegriffen der Ersten Hil-
fe. Immerhin nämlich ist das
nächste Krankenhaus rund acht
Kilometer entfernt. Fahrzeuge
stünden aber im Prinzip nicht
zur Verfügung, berichten sie.

Vergangenen November war
zuletzt eine Delegation aus
Hattingen vor Ort. Damals ga-
ben sie dem dortigen "Lehrer-
Eltern-Kommitee" als "Haus-
aufgabe" unter anderem den
Bau einer neuen Toilettenanla-
ge in Auftrag. Diese haben sie
zur Zufriedenheit aller auf ihre
traditionelle Weise erfüllt. Bei
uns nennt man solche "Plumps-
klos"...Eigeninitiative, das ist es,
worauf .Hattingen hilft" grund-
sätzlich Wert legt. Daher wurde

Erste-Hilfe-Kästen
ebenfalls mit dabei
auch ein örtliches Bauunterneh-
men mit dem Erstellen des neu-
en Gebäudes beauftragt.

.Der Hattinger Verein, der
inklusive Sponsoren etwas über
20 Mitglieder "stark" ist, freut
sich für sein ehrenamtliches
humanitäres Engagement über
(abzugsfähige) Spenden auf das
Konto 76760 bei der Sparkasse
Hattingen (BLZ: 43051040).
Auch Patenschaften jeder Art
sind sehr willkommen. Infos dar-
über und über den Verein gibt es
beim weiteren Stellvertretenden
Vorsitzenden des Vereins,Bernd
Loewe, unter 'ii' 82526. rorö


