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Sehr geehrter Herr Behning, 

 

auf diesem Wege möchte ich Sie ganz herzlich zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages 

zwischen der Alexanderschule Wallenhorst und der Christ Jyoti School in Aghamar, Indien 

beglückwünschen. Ich wünsche Ihnen, Ihren deutschen und indischen Kolleginnen und 

Kollegen und ganz besonders allen Schülerinnen und Schülern der Alexanderschule und der 

Christ Jyoti School für die nächsten Jahre viel Erfolg und gutes Gelingen! 

 

Mit Ihrem ermutigenden Engagement tragen Sie ganz konkret für eine internationalere 

Ausrichtung des deutschen Schulwesens bei. Indem Sie die Begegnung zwischen deutschen 

und indischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern nicht nur initiieren, 

sondern auch langfristig fördern und institutionell verankern, machen Sie interkulturelles 

Lernen zu einem festen Bestandteil schulischer Bildung. Der Wert des damit verbundenen 

Kompetenzerwerbs – fachlich wie sozial – sowie des konkreten Erfahrens von Vielfältigkeit 

und selbstverständlichen Lebens von Toleranz und Miteinander ist nicht hoch genug zu 

bewerten. 

 

In den letzten Jahren ist in der deutschen Öffentlichkeit immer öfter über den wirtschaftlichen 

Aufstieg der Schwellenländer diskutiert worden. Als größte Demokratie der Welt und schon 

bald bevölkerungsreichstes Land der Erde ist Indien dabei besondere Aufmerksamkeit zuteil 

geworden. Leider hat aber unser Bild vom indischen Subkontinent nicht immer sehr viel mit 

der Lebenswirklichkeit vor Ort gemein. Projekte wie die Schulpartnerschaft zwischen Ihrer 

Schule und der Christ Jyoti School können auch zu einem neuen deutschen Blick auf Indien 

und einem neuen indischen Blick auf Deutschland beitragen. Ich bin davon überzeugt, dass es 

gerade jungen Menschen oft besser möglich ist, sich aufgeschlossen und unbeschwert 

aufeinander einzulassen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies den Schülerinnen und 

Schülern beider beteiligten Schulen ausgezeichnet gelingen wird. 

 

Lassen Sie mich zuletzt unterstreichen, dass diese Schulpartnerschaft auch ein weiterer 

Ausweis für den Erfolg des Projektes "Bildung gegen Armut" insgesamt ist. Ein Drittel der 

weltweit Armen leben heute in der Republik Indien. Dies nicht als unumkehrbares Schicksal 

sondern vielmehr als zu bewältigende Herausforderung zu begreifen, ist das große Verdienst 

der Indien-Hilfe Wallenhorst e.V. und all jener, die sich in diesem Rahmen engagieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


