
Wir haben ein Buch geschrieben. Krass wie sich das anhört. Wir, eine Untergruppe der 

Tansania-AG bestehend aus acht Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren, haben einfach ein 

Buch geschrieben. „No matter the distance“ heißt es und es geht um Pilau, Polepole und 

unsere Partnerschaft mit der Girls Secondary School Emmaberg. Wir erzählen von der 

Geschichte unserer Partnerschaft, vom Alltag in Emmaberg, ausführlicher denn je von unserer 

Reise nach Emmaberg 2019 und von unseren Workshops zu Rassismus und kritischem 

Weißsein – und es gibt Fotos, Zeichnungen, Gedichte und Rezepte. Wir haben versucht das, 

was diese Partnerschaft für uns bedeutet, zu Papier zu bringen: all die Farben und 

Vielschichtigkeit, all die Geschichten und die tiefe Verbundenheit. 

 

Denn Sie haben vielleicht schon mitbekommen, wie viel etlichen Schüler:innen unserer 

Schule unsere Partnerschaft mit Emmaberg bedeutet. Es ist mehr als nur eine Partnerschaft, 

ja, es ist eine Freundschaft. 

„No matter the distance which will be between us, you will still be in our memory, today and 

forever.” – das haben die Schülerinnen Emmabergs vor Jahren für uns gedichtet und vertont 

und es fasst unsere Partnerschaft so wundervoll zusammen: räumliche Distanz spielt dabei 

keine Rolle. Es ist eine Partnerschaft, die uns immer wieder aufs Neue zutiefst berührt, 

inspiriert und bewegt und die uns für unser Leben prägt. 

 

Okay, jetzt der schwierigste Teil dieses Artikels – Ihnen dieses Buch anzubieten. Dafür 

Werbung zu machen, es zu vermarkten. Dabei geht es uns bei unserem Buch nur in zweiter 

Linie um den Erlös, sondern primär darum, von unserer Partnerschaft und all unseren 

Erfahrungen zu erzählen und dafür zu begeistern. Aber da der Erlös natürlich nach Emmaberg 

bzw. an die Schülerinnen dort geht, die momentan sehr mit den Folgen der Pandemie zu 

kämpfen haben, versuche ich es trotzdem.  

Also - mehr als 80 Seiten, DIN A4 und für 20€. Wir freuen uns wirklich von Herzen über 

jede und jeden, der oder die unser Buch kauft! Es sind viele, viele Stunden Arbeit 

hineingeflossen und viel Energie und Herzblut. Vielleicht springt am Ende ja auch der ein 

oder andere Funke von einem der für diese Partnerschaft schlagenden Herzen auf Sie über.  

 

Um ein Buch zu bestellen, schreiben Sie gerne Andrea Rückert eine E-Mail, bitte auch mit 

Ihrer Adresse, damit wir Ihnen das Buch zukommen lassen können: 

andrea.rueckert@mykhg.de und überweisen 20€ auf das SchuPa Konto:  

SchuPa Tansania e.V. Emmaberg 

IBAN: DE95 7025 0150 0028 8854 24 

BIC: BYLADEM1KMS 

Verwendungszweck: Partnerschaftsbuch 

Das Buch befindet sich momentan im Druck, sobald wir es haben, senden wir es Ihnen gerne 

per Post. 
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