
FnrrrRG, 21. Dnzsvtssn 2012 RscroN MaLCHTN

..t
t! 1.1tln, I t.

Katrin Schulz (links) verleiht den Titel ,,Schute ohne Rassismus - Schule mit Courage" an die Malchiner Lindenschule. Schulleiterin
Uta Riwaldt nimmt die Tafel entgegen. Foros: rRrs D ESSNER

Ein Ziel, aber kein Ende
Von unserem Redaktionsmitglied

lris Diessner

,,Schule ohne Rassismus -
Schule mit Courage" kann
sich seit gestern das
Sonderpä dagog ische
Förderzentrum
Lindenschule in Malchin
nennen. l7 Schulen im Land
tragen diesen Titel.

MALcHIN. ,,Wo ist denn Am-
ri?" Diese Frage mag Außen-
stehende verwundern. An der
Malchiner Lindenschule ist
sie mittlerweile normal. Am-
ri Habimana ist der Schulpa-
te. Er stammt aus Ruanda
und ist vor 20 Jahren nach
Deutschland geflohen. Seit-
dem engagiert er sich in vie-
len Projekten, in denen es

um Toleranz und gegen Ge-

walt und Fremdenfeindlich-
keit geht.

Dabei haben ihn auch die
Mädchen und Jungen aus
dem Malchiner Förderzen-
trum kennengelernt. Daraus
ist schließlich ein enges Ver-
hältnis und die Schulpaten-

schaft erwachsen. I(ar hätten
sie ihn an so einem wichti-
gen Tag frir die Schule gern
bei sich gehabt. In einer Vi-
deobotschaft übermittelt Am-
ri aber Schülern, Lehrern und
Erziehern, wie stolz er auf
das bisher Erreichte ist.

Stolz sein, das könnten sie
wirklich, meint auch Schul-
leiterin Uta Riwaldt bei einer
Feierstunde. Sie erinnert dar-
an, dass es nicht immer ein-
fach war, die Ziele zu errei-
chen, die den Titel ,,Schule

ohne Rassismus - Schule mit
Courage" auch rechtfertigen.
,,Und wenn wir ehrlich sind,
es hat manche Probleme auf
dem Weg dorthin gegeben",
schätzt sie ein. Dieser Weg ha-
be ein Ziel, aber kein Ende, zi-
tiert sie eine I(ollegin.

Eine Rückschau auf diesen
Weg gibt Schulsozialarbeite-
rin Rica Düde-Grandke. Bei
einer Power-Point-Präsenta-
tion zeigt sie noch einmal Sta-
tionen der vergangenen drei
Jahre. Da sind Bilder vom ers-

ten Afrika-Projekt 2009 zu se-

hen, es wird an das Jugend-
theaterstück erinnert, das
die Schüler selbst geschrie-
ben und inszeniert hatten.
Auch beim Friedensfest in
Demrnin engagierte sich die
Lindenschule. Der selbst ge-

schriebene Song, in dem es

heißt, ,,dass aus Fremden
Freunde werden, das ge-

schieht nichtvon allein", tref-
fe wohl am besten das, was in
den vergangen Jahren an der
Schule passiert sei.

Itutrin Schuiz, die Landes-
koordinatorin der Initiative
,,Schule ohne Rassismus -
Schule mit Courge", zeigt
sich beeindruckt von dem,
was die Malchiner bisher ge-

leistet haben. Es gehöre Mut
dazu, sich gegen Diskriminie-
rung und Gewalt zu positio-
nieren, sagt sie. Den spüre sie
hier, und auch dass die Kin-
der versuchen, dies mit vie-
len Ideen lebendigwerden zu
lassen.
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Die Trommelgruppe leitet den Festakt ein.


