
9 
 

4. Tag: Dienstag, den 18.2.2020 Schulbesuch und Erkundung von Sousse 

Im Mittelpunkt: Das Meer 

An diesem Tag treffen wir uns schon früh, es wird ein voller Tag. 

Zuerst steht ein Workshop mit den Schülern am Lycée Hédi Khefacha auf dem 

Programm. In der Ausstellung der Stoffplakate  „Planet.Plastic“ erarbeiten wir 

gemeinsam unterschiedliche Aspekte zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit 

wie z.B. die Auswirkungen von Plastik auf unsere Umwelt, insbesondere im Meer. So 

haben wir und die Austauschschüler einmal mehr die Möglichkeit, einige Themen 

zum Umweltschutz zu vertiefen.  

     

 

 

Es gibt klare gemeinsame Schlussforgerungen wie z.B. Plastik im Meer muss reduziert 

werden. Und es gibt Überraschungen: Für die einen über Greta Thunberg und Fridays for 

future und für andere über alternative Verpackungen: Selbst die Papiertüte ist nicht öko 

und die Baumwolltasche muss wegen des Wasser-und Energieverbrauchs bei der 

Herstellung 30 Plastiktüten ersetzen, bis sie sich ökologisch lohnt. Also die beste Tüte? 

Keine Tüte! 
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Nachmittags laufen wir durch die Stadt bist zum Bahnhof und fahren mit dem Zug zur 

nächstgrößeren Küstenstadt, nach Sousse. 

Unterwegs sehen wir Olivenhaine und Flamingos und erfahren viele Sachen, z.B. wie 

man Salz aus dem Meer gewinnt, in den Salinen.  

In Sousse besuchen wir eine Sprachenschule und lernen tunesische Pflegekräfte 

kennen, die Deutsch lernen, um in Braunschweig zu arbeiten. Sie sind sehr 

freundlich und offen zu uns. Sie erzählen uns von ihren Zielen und befragen uns zu 

unseren Erfahrungen als integrierte Menschen in Deutschland und welche 

Möglichkeiten es für sie in Deutschland gibt. Wir tauschen unser Wissen und unsere 

Erfahrungen mit ihnen aus.  

 

 

Dann zeigen Sie uns ihre Stadt und begleiten uns zum Meer, wo wir eine Zeitlang im 

weißen Sand verweilen. Von allem bin ich fasziniert.  
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Danach gehen wir zusammen zum Essen in ein Restaurant mit einem herrlichen 

Ausblick auf den Hafen von Sousse.  Außerdem haben einige noch Lust, uns weiter 

zu begleiten und verschiedene Ecken in Sousse zu zeigen.  
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Wieder zurück in Monastir geht’s zum Rathaus zum Empfang des Bürgermeisters.  

Hier sind wir Teil der Delegation des Münster-Monastir-Freundeskreises, die die 

Spenden aus der WN-Spendenaktion 2019 an drei Projekte übergeben. Von all den 

Personen des öffentlichen Lebens und den Projektverantwortlichen werden wir 

freundlich und offen begrüßt. Es gibt zahlreiche Gespräche, Bekanntschaften werden 

gemacht, Gastgeschenke überreicht und Kontakte geknüpft.  
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Das war nur ein kleiner Teil der Eindrücke von einem Tag von der unvergesslichen 

Reise nach Monastir. 

Ich finde keine mehr Worte um das, was dort passiert ist oder wie es war, zu 

beschreiben. Aber genau dies können die Fotos, die wir dort gemacht haben, 

vermitteln.     

          Musa Gibreel 
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