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Ihre Bewe.bung b€im Fötderprogramm Demokratisch Handeln: 48/0?

Sehr g€ehrtcr I lcr! Nfaehl.liebc Schiihrinncn, licbe Schü1crl

rvir milcbren - Ilrncn als l,ehrkrnft und zuglcich vot nllcm l.luch nls dcn lxr€ilistcn Schiilcri rcn uid Schülcrn - mn
uuscrcm hcutigcn Sclrrciben Lrnscrc lxsondcrc Än(kcnnurrg fiir clas cngereichte l,foickr,,\ust^Lrsch üllcr d^s
llandwttk rnit Schulcn in Mc,sambik' aussprechcn. Llnscrc.jury lut dic besondcrc päclagrgischc tlunlität Ihrcs
l,rojcktcs h€troqachobcn und uns Ihrc r\rbcLt rrachdmcklich zur ,\nerkcnnung cmpfohlen. Zuglcich hat sic
fcstgchaltcn, dnss Sic zrrr Lcmstatr l)curokrntic n^ch NIü.stc:! häftcn eirlglladur wcrden könncn, wrnn dort von dclr
55 l,rojcktplätzcn durch lbsagcn oder 

^ndcrc 
(lriindc noch hn€hnichcr)dc linrt^ctungen häricn .usgcsproctrcn

Das rvar vr alletdilgs nicht dcr I'nll, da nllc l:lrstcing(.1^deocn ltojckrgruppcn thrc t.iinladrrng nngcnofrmrn haben.
I)cshalb lTriichtcn wir ]luch ltnd lhnm heure, 

^uch 
xn Nnmer dcs Vorsr^rld.,s udscrcs L,itrdcrprogrnmos. Dr.

I Iildeg^rd Il^mm ßruchcr und I,ft't Df. l,ctc! lrauscr - auf drcsenr \\'rgc 2u Ihrcr r\rl)eit und ,u dcr Äuszeichnung
dutch dic.)un, gratLrlieren. ,Us lJc(rdcr€s Zcichcn unscrer .\rctkcrrnung tirxtcn Sir anbci eir:e entsprcctrcndc
LI!k!ürde.
lrerner rn(;chten wir Ihncn mit L:cilicgcndcnr llLrchpalrc cnrc klcirrc Iirocir(rung threr Schut, odcf ltojekr
llibhothck übcrreichen. \\'ir hotfcn schr, dass bei den Schrinen vrwohl für die bdcdisren Schül€rinncn und Schüler,

^ls 
ruch tlir cli!. l,chrcrinrren uncl Lehrcr nreressrntc tltel zu 6ndcn sind. tlberdies find(n Si. urd rindet Ihr den

llnod mn dcl1 lirgcbnisscn und I(urzdarstclhrngcD rller Proickre dcr /\ us sch fcibLDA :007, io d€m auch lhrc Arbeit
rrrrrburuc\,rchr isr isr .
(lcrne macben {rr auch aufrursctc rvcltqeo Vermstalnurqen aufmctksam. die Ihr und Sic uirer unscrcr N,cbscirc
\Nav.dc,nokririsch haodchr.dc/ntb/aktuell/n)dex.htd" einsehcn könner]. Sofern tntcrcssc bcstcht, gibt es dic
Nfilghchket, .,r cinzclrlur dieser Veränstnltungen lcilzunchmeo- I)^bci sind dic Resuhrieo und
'I ciliahmcbednrgung€n - ic nrch v.rarsrnlrunssp.rtn.r nntiirlich untcrschiedlich. SoItcn weltergehendc
Infnrmationen dnzu ge\.r,nscht wcrden oder lcilmhmcintercsscn besrehen. wendcn Ste srch per lfdL,n:
bcutcl@dcDx'krarschllindcln.dc.
Iiener mijchtcn lviJ Sie duu einladci. sich nit der Irortfüh$ng Eurcs und lhres l-ngrgcmcrts oder ruch firit chcm
lerc! Pbjekr rn dcr Ausschreibung 2008 zu bereiLgen. tnfos hieÜu siid dcn beiliegendcn UDrolagen uncl egf.
ruch unsctcr N'ebseirc ,u cntnchmen.

Mu nochmaligcm und sehr herz licheD (;lückwnsch ftir tiuer und lhr Ftngagerncnt insbesondere das Lcrncn und
I landeln der Schülerinncn und Schriler - so\.ic mit allen gutcn \\,ünschcn für rhrc und Iture $..itcrc pädagogische
Arbcit in dcr Schule und in den l,toiekren verblcibcn wir
nir freundlichcn Gnißen

af.
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Dos
Forum zum Austousch zwischen den Kulturen on der Stootlichen

Gewerbeschule 6

Homburg
hot mit einem Beitrog zum Themo

Austousch über dos Hondwerk mit Schulen in Mosombik

on der Ausschreibung des
Förderprogromms Demokrotisch Hondeln 2007 ieilgenommen.

Die Jury hot diesem Beitrog
ihre besondere Anerkennung ousgesprochen.

Stutigort und Jeno
im Juni  2008
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