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WI~ WAR'Sr MIT ~INEMr 
SPAlllRGANG IM DSCHUNGEL? 

D er Erft-Kurier berichtete eine Lehrerin. Von August bis wohl sie am Anfang noch kein tauschschülern aus der ganzen 
kürzlich über Santiago Juni verschlug es die Aus- Portugiesisch sprach. Mittels Welt unter anderem nach 

Ricärdez aus Mexiko. Über tauschschülerin nach Cacoal einer Sprachschule und einer Brasilia, Rio und Sao Paolo. 
das Austauschprogramm des im brasilianischen Bundes- „tollen" Portugiesisch-Lehrerin Eine zweite Reise durch weite-
,,Rotary-Club Grevenbroich" staat Rondönia. an der Privatschule, die sie re südamerikanische Länder 
verbrachte er ein Austausch- besuchte, hat sich das jedoch musste bedingt durch Corona 
jahr in der Schloss-Stadt. Im Im Inneren des Landes gelegen schnell geändert. abgesagt werden. Besondere 
Gegenzug dafür entsendete gilt die Region als Zentrum des Erinnerungen seien zudem ein 
der Club Kira van Dinter (16) brasilianischen Kaffee-Anbaus. Die Stadt, in der sie in insge- Projekt in Manaus, bei dem 
nach Brasilien. Für das Greven- Vor dem Antritt ihrer Reise samt drei Gastfamilien lebte, sie den Amazonas zu sehen 
broich Magazin berichtet sie wusste van Dinter nicht so sei etwas größer als Greven- bekam, und ein Spaziergang 
von ihren Erfahrungen. Vom recht, was sie erwarten würde: broich gewesen. Ein riesiger im Urwald gewesen, bei dem 
Club selber heißt es, dass man „Was man so über Brasilien Unterschied war jedoch die man sich mit Macheten den 
sich in Zukunft weiterhin am hört, betrifft hauptsächlich Strecke bis zur nächsten Weg freischlagen musste. 
Austauschprogramm beteili- den Urwald. Ich dachte mir, da größeren Stadt. Diese sei gute 
gen wolle. muss ja noch mehr sein." zwei bis drei Stunden entfernt Aktuell wiederholt van Dinter 
Dabei ist es nicht notwendig, gewesen. Als Highlight be- aufgrund ihres Auslandsjahres 
Mitglied im „Rotary-Club" zu Besonders imponiert habe ihr zeichnet van Dinter eine Reise am Pascal-Gymnasium die 
sein, um am Austausch teilzu- die Offenheit der Menschen. So entlang der Nordost-Küste. zehnte Klasse und, obwohl sie 
nehmen. Im Fall der 16-Jähri- sei es kein Problem gewesen, Einen Monat lang verschlug es mit gerade mal 15 Jahren zwölf 
gen entstand der Kontakt über neue Freunde zu finden, ob- sie mit knapp 30 anderen Aus- Monate in einem fremden 



Land ohne Eltern verbracht 
hat, habe sie kaum Heimweh 
gehabt. .,Ich bin durch die 
Reise noch viel offener gewor-
den, als ich es vorher schon 
war. Am meisten habe ich die 
öffentlichen Verkehrsmittel in 
Deutschland vermisst .. , sagt 
van Dinter nach einem kurzen 
Grübeln. Dabei kommt auf die 
Gegenfrage, was sie denn an 
Brasilien vermisse, die Antwort 
wie aus der Pistole geschos-
sen: .,An Brasilien vermisse 
ich tatsächlich vieles. Die 
Leute haben sich oft getroffen 
und es war auch alles viel 
kurzfristiger. Es war bisher auf 
jeden Fall mein aufregendstes 
Jahr. Ich weiß nicht, ob ich 
mir Brasilien bei einer freien 
Wahl ausgesucht hätte. Im 
Nachhinein bin ich Rotary sehr 
dankbar, denn ich hätte mir 
kein schöneres Land wün-
schen können ... 

Der größte Gewinn des 
Austausches sei jedoch der 
Aufbau eines weltweiten 
Freundeskreises, in dem auch 
nach dem Aufenthalt weiterhin 
Kontakt besteht. Dabei sei es 
eine Tradition, dass man bei 
einer Begegnung mit einem 
anderen Rotary-Austausch-
schüler untereinander Buttons 
austauscht. Wie viele dieser 
Treffen stattgefunden haben, 
sieht man an der Jacke voller 
Buttons, die van Dinter stolz 
präsentiert. 

Diese Langfristigkeit sei auch 
eines der Hauptziele des 
Rotary-Austauschprogrammes 
ergänzt Stefan Pick vom "Ro-
tary-Club Grevenbroich". Auch 
in Zukunft wollen sich die 
Grevenbroicher Rotarier wie-
der am Austauschprogramm 
beteiligen. Konkret sei jedoch 
noch nichts In Planung. 
„Alle im Club waren sehr 
begeistert und haben gesagt, 
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wir führen das weiter", so 
Pick. Und van Dinter ergänzt: 
.,Ich kann es nur empfehlen." 
Interessenten können gerne 
mit dem „Rotary-Club Greven· 

broich„ in Verbindung treten. 
Dann würde im Einzelfall 
geschaut ob man zusammen-
passt und ob ein Austausch 
realisierbar wäre. Marc Arnold 


