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Rede anlässlich des Empfangs der senegalesischen Delegation

Als Bürgermeister der Stadt Osterode ist es mir eine besondere Ehre, am heutigen Tage den Herrn 

Botschafter der Republik Senegal, seine Exzellenz, Herrn Momar Gueye nebst seiner Gattin, bei uns 

zu begrüßen. 

Es freut mich außerordentlich, dass Sie diese Reise heute auf sich genommen haben, um gemeinsam 

mit uns die Delegation aus Kaolack zu begrüßen. Das dürfte uns allen einmal mehr zeigen, wie ernst 

unser Wunsch nach einer kommunalen Partnerschaft auch auf höchster politischer Ebene genommen 

wird. Es wäre großartig, wenn Sie  Ihre Eindrücke mit der senegalesischen Regierung austauschen 

und uns bei unseren Vorhaben weiter unterstützen könnten. 

Verehrter Herr Botschafter, Sie konnten im Rahmen eines kurzen Stadtrundgangs bereits einen Teil 

unseres beschaulichen Städtchens erkunden. Osterode ist faktisch keine Weltstadt, sehr wohl aber eine

weltoffene Stadt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, was es heißt senegalesische Gastfreundschaft zu 

erleben. Ihr Land wird das Land der Teranga genannt. Mögen Ihre Frau und Sie diese 

Gastfreundschaft auch heute Abend hier spüren. Herzlich Willkommen in Osterode am Harz! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Gäste aus Kaolack, 

ich darf Sie im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Osterode am Harz zu diesem besonderen 

Empfang begrüßen, einer Begegnung, der noch viele folgen sollen. Alles begann 2012 mit der Idee, 

im Französischunterricht eine Brieffreundschaft zwischen Schülern aus Osterode und Schülern aus 

Kaolack zu initiieren. Daraus entwickelten sich in der Folge Projekte zu den unterschiedlichsten 

Themen. Ziel war dabei aber immer die Begegnung junger Menschen beider Länder, Begegnungen, 

die die Zukunft gestalten und Vorurteile abbauen sollen. 

Die Partnerschaft zwischen den Schulen ließen die Perspektive einer Städtefreundschaft beider 

Kommunen entstehen. Und am Beginn dieser Städtefreundschaft stehen wir nun. Unser Ziel ist es, 

das Projekt der Schulen im Sinne der Nachhaltigkeit zu unterstützen, und letztendlich wollen wir 

kommunale Aspekte in den Austausch einbringen. 

Der Rat der Stadt Osterode am Harz hat mir im vergangenen Jahr den Auftrag gegeben, die 

entsprechende Anbahnung einer Städtefreundschaft vorzubereiten. Mit Unterstützung von 

Engagement Global hat sich dann im Januar 2018 eine Osteroder Delegation aufgemacht, diesen 

Auftrag zu erfüllen. Ratsmitglieder, Schulvertreter und Menschen aus den unterschiedlichsten 



Berufen wurden in Kaolack auf das Herzlichste empfangen und wir haben viel über das interessante 

Land und seine sehr freundlichen Bewohner erfahren dürfen. Bei jedem von uns begann spätestens 

nach zwei Tagen ein Perspektivwechsel. Man sah hinter dem für uns Mitteleuropäer komplett anderen

Umfeld mit großer Hitze, staubigen Straßen und Wegen, wenig Grün, Wasser aus Brunnen, für uns 

chaotisch anmutenden Straßenverkehr, aber auch viel Plastikmüll am Straßenrand, plötzlich das 

quirlige Leben, das friedliche Miteinander der Religionen, die freundlichen Menschen, die viel 

Lebensfreude ausstrahlen. Wir sind offen auf alle zugegangen und haben ehrliches Interesse gezeigt, 

was uns oft durch sehr tiefgehende Gespräche gedankt wurde. Wir waren keine Touristen, wir waren 

interessierte Beobachter und ich kann zumindest für mich sagen, ich bin mit einer veränderten 

Einstellung zu unserer "Einen Welt" zurückgekommen. Unser langjähriger Freund, Elhadj Diouf, der 

leider kurz nach unserem Besuch beim tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam, hat uns gemeinsam

mit seinem Freund und Bruder Tobias Rusteberg seine Stadt in allen Facetten gezeigt, und hat uns mit

interessanten Menschen zusammengebracht, von denen wir ja einige heute hier als Gäste begrüßen 

dürfen. Präsident Baba NDiaye  hat uns äußerst freundlich in seinem Departement empfangen und 

wir konnten am Ende im Rahmen einer Vereinbarung in Dakar den Grundstein für eine kommunale 

Freundschaft legen. 

Nun ist es uns gemeinsam gelungen, wieder mit finanzieller Unterstützung durch Engagement Global,

den Gegenbesuch einer Delegation zu organisieren, und ich freue mich sehr, unsere Gäste im Namen 

von Rat und Verwaltung begrüßen zu dürfen. Wir haben ein umfangreiches Programm ausgearbeitet, 

um möglichst viele Ansatzpunkte für die zukünftige Zusammenarbeit zu haben. Der Rat hat mich 

beauftragt über das Förderprogramm "Kommunale Klimapartnerschaften" den weiteren Fortgang der 

kommunalen Freundschaft gemeinsam mit den Freunden aus Kaolack zu organisieren. Darüber 

werden wir in den nächsten Tagen sprechen. 

Mit dem Gegenbesuch dieser Delegation aus Kaolack beenden wir die Phase 1 dieses großen 

menschenverbindenden Projektes, die Kennenlern- bzw. Anbahnungsphase. In der Phase 2 werden 

wir nun konkrete Einzelthemen bearbeiten, die Kaolack genauso wie Osterode am Harz bereichern 

werden. Bei der Schulpartnerschaft bzw. bei der kommunalen Freundschaft mit Kaolack reden wir 

inzwischen vom .Osteroder Modell", denn es ist eine ziemlich einzigartige Entwicklung in 

Niedersachsen, wenn nicht sogar in Deutschland. Das Osteroder Modell besteht aus drei Säulen: 

1. die enge Schulpartnerschaft zwischen dem Tilman-Riemenschneider- Gymnasium und dem Lycee 

Valdiodio NDiaye beziehungsweise der Privatschule Mboutou Sow, bei der es vorrangig um 



Schülerprojekte und Begegnungen zu globalen Fragen geht. Das waren bisher die Themen Migration, 

Umwelt, Sport und Partizipation, Genderfragen, Musik, Start Up. Im November dieses Jahres stehen 

dann ein Radioprojekt und die Weiterentwicklung des Tennispasses auf der Agenda. Beide Schulen 

sind nicht nur wegweisende Mitglieder der PASCH-Familie und somit Partner des Goethe-Institutes, 

sondern auch aktive Climate Action- Schulen im Rahmen des internationalen Projektes der UNESCO.

Hier ist es erklärtes Ziel, aus der Schule in die Kommune zu "strahlen" und nach ganzheitlichen 

Lösungsansätzen zu schauen.

Genau hier setzt 2. die Säule der kommunalen Freundschaft zwischen der Stadt Osterode am Harz 

und dem Departement Kaolack an, bei der kommunale Themen, vor allem in Bezug auf den 

Klimawandel und die damit verbundenen globalen Herausforderungen für ALLE Menschen 

gemeinsam bearbeitet werden sollen. 

3. haben Tobias Rusteberg und ich als Privatpersonen die Elhadj Diouf Foundation, kurz EDF, 

gegründet mit dem Ziel, stets ein finanzielles Backup für künftige Begegnungsreisen zu haben. Denn 

das Begehen der Brücke der Herzen zwischen Kaolack und Osterode darf nicht vom Geldbeutel 

abhängen. 

Wir glauben mit dem Osteroder Modell für genügend Nachhaltigkeit gesorgt zu haben, damit diese 

Brücke der Begegnungen ein gutes zukunftssicheres Fundament besitzt. Im Ergebnis werden wir 

immer neue Botschafter in Kaolack und Osterode ausbilden, die ihre Mitmenschen für die "Eine 

Welt" sensibilisieren. Diese Brückenbauerinnen und Brückenbauer werden in ihren Ländern neue 

Perspektiven sehen und säen, sich selbst und andere zur Partizipation anregen und somit ein 

gehöriges Gegengewicht zu Fluchtursachen bilden. Oder wie hat unser Freund und Visionär Elhadj 

Diouf immer wieder gesagt? "Wer die Jugend erreicht, erreicht viel." 

Ich danke an dieser Stelle, Frau Oberstudiendirektorin Thiele für die Öffnung der Schule in Richtung 

Stadt, denn ohne diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wäre unser kommunales Projekt nicht 

möglich.

 

Ich danke Oberstudienrat Tobias Rusteberg, der gemeinsam mit seinem Freund und Bruder, Elhadj 

Diouf, den Kontakt zwischen Osterode und Kaolack überhaupt erst ermöglicht hat und der jetzt in 

seiner Funktion als „charqe des affaires speciales" ein unentbehrlicher Helfer bei der Anbahnung der 

kommunalen Freundschaft ist. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der mit so viel Engagement 



und Power, völlig selbstlos, eine solche Herzensangelegenheit verfolgt. Vielen, vielen Dank, Tobi! 

Ich danke aber auch sehr dem President du Conseil Departementat, Monsieur Baba NDiaye, der bei 

unseren Gesprächen sehr schnell die Bedeutung des Projektes für alle erkannt hat und nun mit uns 

gemeinsam an der Verwirklichung arbeitet.

 

Ich danke den Freunden aus Kaolack, die nach dem tragischen Tod von Elhadj Diouf die große Lücke

ausgefüllt haben und nun als Gesprächspartner und Organisatoren vor Ort zur Verfügung stehen.

Ich danke den Deutschlehrern Djibril Thiam und Adama Faye und den vielen anderen, die sie 

unterstützen. Ich danke Bassirou Gakou, der als .charqe des affaires speciales" in Kaolack 

unermüdlich an der Organisation der Delegationsreise mitgearbeitet hat und uns auch sehr intensiv 

bei der Vorbereitung der Stiftungsgala am 11.09.2018 diesen Jahres in der Stadthalle zugunsten der 

"Elhadj Diouf Foundation" unterstützt. Seit dem tragischen Montag im Januar wurden täglich (!) 

Sprachnachrichten zwischen ihm und Tobias Rusteberg ausgetauscht, das hat uns allen sehr geholfen. 

Vielen Dank all unseren Freunden aus Kaolack. Gno far, wir sind ein Team! 

Ich danke natürlich auch allen hier in Osterode, die dieses gemeinsame Projekt mit Tat, aber auch mit 

finanziellen Mitteln unterstützen. Hier danke ich ganz besonders den Schülerinnen und Schülern, 

samt ihrer Familien, die stets offen waren für eine Reise ins Ungewisse sei es als aufnehmende 

Gastfamilie oder als Reisende. Schülerreisen nach Ostr6da, nach Armentieres. nach Paris, nach 

Madrid sind sicherlich aufregend und spannend. Schülerreisen in ein afrikanisches Land, bei denen 

man in völlig ungewohntem Umfeld in Workshops arbeitet und die Menschen in ihrem Alltag erlebt, 

sind sicherlich, so wie mir von Schülern persönlich mitgeteilt wurde, im Wortsinn "atemberaubend", 

"einmalig" und "unbeschreiblich". Ich habe immer wieder festgestellt, dass sich in den Köpfen der 

deutschen und der senegalesischen Schüler einiges tut während des Aufenthaltes im jeweils anderen 

Land. Das hat mich vom Sinn dieses Projektes, das ich seit Beginn an verfolge, und von seiner 

Nachhaltigkeit überzeugt. 

Ihnen allen/Euch allen, ein herzlichen Dank! 

Mein besonderer Dank geht an unsere Chefjuniorbotschafterin Marie Armbrecht aus Dorste. 6 

Monate lang lebte sie nach dem Abitur im Senegal und unterstützte unter anderem In Kaolack den 

Deutschunterricht. Ihr Freiwilligendienst und ihr Aufenthalt in Kaolack ist sicherlich einer von vielen 



Höhepunkten dieses Schulaustausches und ein Beleg dafür, dass hier echte Brücken gebaut werden. 

Marie Armbrecht war Schülerin der siebten Klasse, als im April 2012 das Abenteuer Senegal im 

Französischunterricht begann. Mehrere Jahre war sie Sprecherin der Senegal-AG am Tilman-

Riemenschneider- Gymnasium und nahm an der ersten Senegalreise 2015 teil. Sie erlebte dann noch 

zwei weitere Begegnungen zwischen Osterode und Kaolack aus der Gastschwesternperspektive mit 

und entschied sich nach dem Abitur 2017 für den Freiwilligendienst "Kulturweit" im Senegal. Sie 

lebte in der Zeit bei ihrer Gastschwester und war komplett in die Familie integriert. Als wir im Januar 

mit der Delegation in Kaolack waren, hat sie uns nicht nur sprachlich viel helfen können. Wenn alle 

Menschen so offen für andere Kulturen und Lebensweisen wären wie Marie, was wäre das für eine 

friedliche Welt. 

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Es freut mich außerordentlich, Ihnen heute Abend verkünden

zu können, dass Marie und ihre Eltern ein drittes Mal Gastfamilie sein werden. Vom 24.08. bis 

08.10.2018 wird ihre Schwester Assa Marie Monteil ein Praktikum am TRG sowie in der Kommune 

ableisten. Osterode, wieder einmal um Begegnungen voraus ... 

Liebe Marie, ich darf dir noch einmal im Namen der gesamten Delegation für deine Unterstützung 

danken und überreiche Dir als kleine Erinnerung unser Fotobuch dieser hochinteressanten Reise, 

vielen Dank. 

Wir sind nur eine kleine Stadt, aber wir tun engagiert unseren Teil für die "Eine Welt". Ich bin davon 

überzeugt, dass das Osteroder Modell als Kaolacker Modell im Senegal ebenfalls Schule machen 

wird. Wir werden in den nächsten Tagen genügend Gelegenheiten zum Ideenaustausch haben und 

unsere Gespräche dürften eine sehr gute Grundlage für unsere Bewerbung für das Förderprogramm 

"Kommunale Klimapartnerschaften" bilden. Ich hoffe, dass möglichst viele Städte unserem Beispiel 

folgen, denn wir arbeiten gemeinsam an einer friedlichen Zukunft für alle Menschen auf der Erde, für

nicht mehr, aber auch nicht für weniger. 

Ich wünsche uns allen einen begegnungsintensiven Abend und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


