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Bonne Année
Frohes neues Jahr!

Besuch aus Mali im Mai
Am 20. Mai 2019 besuchten uns zwei Mitarbeiter unseres 
Partnerschaftsprojekts mit der christlichen Grund-
schule in Sévaré (Mali) und berichteten uns von ihrer 
Arbeit, verschiedenen Hilfsprojekten und dem Schulall-
tag in unserer Partnerschule.

Zur Vorbereitung des Besuchs erstellten Schülerinnen 
und Schüler eine kleine Mali-Ausstellung, durch die wir 
weitere Einblicke in die Kultur unseres Partnerlandes 
erhielten. Hier finden sich die Filme zur Ausstellung:
http://www.klima-ag-humboldt.de/#//projects/mali

1. Humboldt-Trödel
für Mali: 

ein erfolgreicher Anfang 

Am 15.06.2019 fand der erste Humboldt-Trödel 
zugunsten der afrikanischen Partnerschule in 
Mali statt. An 18 Ständen boten die Schülerin-
nen und Schüler ihre aussortierten Spielsa-
chen, Kleidungsstücke, Bücher, 

Spiele und viele weitere Gebrauchsgegenstän-
de und Antiquitäten an. Unter dem großen 
Dach vor der Mensa konnten Standbetreiber 
und Besucher gemütlich bei einer Tasse Kaffee 
und einem leckeren Stück gespendetem 
Kuchen oder einer Waffel eine Pause machen 
und klönen.
Mit dem Erlös aus der Standgebühr sowie den 
Spenden für Speisen und Getränke und dem 
Verkauf der Sachspenden an einem gesonder-
ten Mali-Stand unterstützt das HGS den 
Ausbau der christlichen Grundschule in 
Sévaré, in der drei neue Klassenräume für die 
Klassen 7-9 geschaffen werden sollen, damit 
den Kindern ein längerer Schulbesuch ermög-
licht wird.
Zusammen mit der Mali-AG des Humboldtgym-
nasiums und der SV organisierte der Verein 
Humboldt goes Africa e.V. den Flohmarkt, der 
auf eine gute Resonanz bei den Verkäufern und 
Kunden stieß. Neben dem Kauf von Schnäpp-
chen oder auch selbstgeknüpften Armbändern 
konnten die Besucher sich ebenfalls über den 
Verein und seine Projekte informieren. 

 Rückblick



Über den Tellerrand: „I ni dumini“ – Afrikanisch kochen
Du kochst gerne und willst auch mal etwas typisch Afrikanisches kochen?

 Afrika ist auch kulinarisch ein aufregender Kontinent – dort gibt es Früchte, 
Gemüse, Gewürze und Zubereitungen mit ganz besonderem Geschmack, 

den wir hier in Deutschland kaum gewohnt sind.
An den Projekttagen kochen wir verschiedene Gerichte, 

die typisch für den afrikanischen Kontinent sind. 
Dabei erfährst du auch etwas über afrikanische (Tisch-)Kultur.

             Nach einer ausgiebigen Kostprobe unserer Speisen werden wir damit 
anschließend die Gäste der Kulturnacht verwöhnen. 

Wir freuen uns auf dich!

Ausblick

28.02.2020 * 18-22 Uhr 
Humboldt-Kulturnacht 
in der Gesenkschmiede Hendrichs

SoMmer 2020
2. Humboldt-Trödel für Mali

Aktuelle Infos

auf der Schulhomepage

Sie sind noch kein Mitglied? Interesse geweckt?  Haben Sie Lust, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen? 
Jeder ist willkommen, wir freuen uns über neue Interessenten und Mitglieder!

Melden Sie sich gerne unter humboldt-goes-africa@humboldtgymnasium-solingen.de.

Im Rahmen der kommenden Projektwoche 
vom 05.02.2020 bis 07.02.2020 

werden einige Mitglieder der Mali-AG und weitere interessierte 
Schülerinnen und Schüler die afrikanische Küche kennenlernen.

Kommende Termine:Kommende Termine:


