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Liebe Freunde,

ich habe meine Aufgabe als Schulleiter des Lycée Départemental de Soaw am 06. 
Oktober 2015 übernommen. Zuvor war ich censeur (Beamter, der an Gymnasien für 
die Schulordnung zuständig ist, Anm. des Übersetzers) und Philosophie-Lehrer an der
gleichen Schule.

Da ich seit einigen Jahren bereits an dieser Schule unterrichte, habe ich die 
ausgezeichneten Beziehungen zwischen unserem Gymnasium und den Gymnasien in 
Mönchengladbach und in Hameln, die durch die Vermittlung von Christophe 
Ouédraogo und Helmut Coentges zustande gekommen sind, verfolgen können und 
schätzen gelernt. Aus den Händen von Herrn Ouédraogo habe ich, wie in den 
Rechnungsbelegen und den Kostenvoranschlägen meines Vorgängers belegt, 
folgende Dinge in Empfang nehmen können:

die notwendigen Finanzmittel zur Wartung und zur Unterhaltung des Informatik-
Bereichs (Drucker, Fotokopierer, Rechner, die wir dank Ihrer Unterstützung haben 
anschaffen können), Deutsch-Bücher sowie ihre Übungshefte für die Klassen 10. 
Diese verschiedenen Bücher, die den neuen Richtlinien für das Fach Deutsch 
entsprechen, werden unseren Schülern erlauben, den pädagogischen Erwartungen in
diesem Fach gerecht zu werden. Die Schüler, denen wir eine Schülerpatenschaft für 
dieses Schuljahr gewähren konnten, haben neben dem Schulgeld eine 
Grundausstattung für den Unterricht (Stifte, Hefte, etc., Anm. des Übersetzers) 
erhalten.

Angesichts dieser vielfältigen materiellen, finanziellen und kulturellen Vorteile dieser 
fruchtbaren und freundschaftlichen Beziehungen, möchte ich meine 
Aufgeschlossenheit deutlich unterstreichen, das Werk meiner Vorgänger 
fortzusetzen, indem ich die Begeisterung für diese Kooperation, die nun schon seit 
1998 andauert, weiterhin unterstütze. Deshalb werde ich dafür sorgen, dass die 
Korrespondenzen zwischen unseren Schülern ausgebaut werden und sie auch in 
regelmäßigen Abständen gewährleisten zu können.

In der Hoffnung, dass meine Schule, dank Herrn Ouédraogo und Ihrem 
unschätzbaren Engagement als Schulleiter, auch in Zukunft Ihre Unterstützung 
erfahren wird, versichere ich Sie all meiner Freundschaft wie auch derjenigen der 
Lehrerschaft, der Schüler und ihrer Eltern.

Raphaël Valia, Schulleiter des Lycée Départemental de Soaw.


