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Der lange Weg in die Selbständigkeit

Unser erklärtes Ziel war von Anfang an die
Eigenständigkeit des Schulprojektes in Indien. Nach
Gründung der Gaiatreeschool im Jahr 2010 begannen wir
mit damals 12 Kindern. Die meisten von ihnen lernen
noch heute bei uns. Die heute knapp 30 Kinder im Alter
von 3 bis 8 Jahren lernen in drei Lerngruppen. Im
kommenden Schuljahr soll eine weitere eröffnet werden.
In den drei Jahren haben die Lehrer immer wieder mal
gewechselt. Das große Thema der Kontinuität beschäftigt
uns seit Anbeginn. Die Ursachen hierfür sind vielfältig,
aber häufig in den miserablen Lebensverhältnisse zu
suchen, die viele Menschen zum Umzug in lukrativere
Regionen zwingt. 

Drei Jahre, bis Mai 2012 lebten wir gemeinsam mit den
anderen Kommunemitgliedern zusammen in

Vishwaneedam . 
Seit dem halten wir persönlichen und natürlich schriftlichen Kontakt vorwiegend zu Ananta und Twinkel,
die heutige Chefin der Schule. Im Sommer wird sich Mike mit den beiden in Leh/ Nordindien treffen.
Noch immer werden die zirka 2000 Euro für den jährlichen Schulbetrieb fast ausschließlich aus freien
Spenden und den Patenschaftsgeldern aus Deutschland finanziert. Das soll sich bald ändern. Mehr
dazu auch im heutigen Newsletter.



Zweifamilienhaus. In der zweiten Etage beginnen wir mit der Produktion der Agarbathis. Im Erdgeschoß
sind die ersten "Mieter" eingezogen. Danke an Eugen, für seine Weitsicht seine Hilfe und
Unterstützung.

Was gibt es heute zu lesen im Newsletter?

Agarbathi- Göttlicher Duft für mehr Unabhängigkeit
Architekturprojekt schafft Schulbauten
Ein Landeplatz für Lukas
Indienvorträge im Löbauer Gymmi und bei den Zittauer Rotarier
Mit dem Bus/ Auto in die Schule
Kurznachrichten aus der Gaiatreeschool
Rebellen töten Politiker in Indien
Für reichlich drei Monate wieder nach Indien

Agarbathi- Göttlicher Duft für mehr Unabhängigkeit

http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#1
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#2
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#3
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#4
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#5
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#6
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#7
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=43#8


Agarbathi- Göttlicher Duft für mehr Unabhängigkeit 
Mit 300 Euro für eine Maschine zur Herstellung von
Räucherstäbchen kann man in Orissa drei Familien ernähren.
Natürlich müssen die Frauen dafür auch regelmäßig zur Arbeit
kommen. Die 100 bis 150 Rupie Tageslohn reichen für die
Existenzsicherung. Unglaublich. Noch in diesem Jahr wollen wir mit
der Produktion an zunächst fünf Maschinen beginnen. Parallel
erfolgt das Handrollen in Heimarbeit. Für den Kauf weiterer
Maschinen suchen wir weitere Paten. 
Seit knapp einem Jahr bereiten wir uns darauf vor, haben die
Frauen in Workshops ausgebildet, zahlreiche Meetings
organisiert, unendlich Kalkulationen ausgetüftelt und wieder
verworfen. Zunächst lernten sie die Herstellung per Hand. Ananta

ist mehrmals nach Südindien gereist um mit ITC (unser Partnerfirma) die Rahmenbedingungen
abzustecken. Für eine gesicherte Abnahme müssten wir monatlich fünf Tonnen Räucherstäbchen
produzieren, wofür wir mindestens 20 Maschinen benötigen. Die können wir natürlich nicht unter einem
Palmendach aufstellen, sondern benötigen eine Produktionshalle, Lagerraum- und Trockenraum,
sanitäre Anlagen und Aufenthaltsräume für die knapp 60 Arbeiter. All das muss im Vorfeld bedacht
werden. Eine ganz schöne Herausforderung und natürlich finanzielle Hürde. 
Wir beginnen zunächst mit kleinen Schritten. Mit fünf Maschinen und möchten uns um den Vertrieb
selbst kümmern. Hierfür nutzen wir die zweite Etage unseres Familienhauses. Vielleicht reicht der Erlös
ja schon, um die Kosten für unseren Schulbetrieb aus eigenen Mitteln zu stützen. Dies ist der erste
Schritt künftig unabhängiger von Spenden zu werden. (Mike) 
Auf unserer Internetseite findet ihr mehr Infos und auch einen kleinen Film:
http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/102/Agarbathi

Architekturprojekt schafft Schulbauten

http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/102/Agarbathi


Es ist aber auch deutlich zu spüren, dass Ananta – unser
Frontman vor Ort – die Zeichen der Zeit erkannt hat. In
einem Gespräch haben wir deutlich gemacht, dass wir
uns an den Kosten für Schulbauten nicht oder nur im
Rahmen von Projektfinanzierungen beteiligen werden.
Die begonnen neuen Klassenräume werden nun über ein
Architekturprojekt finanziert und fertig gestellt. Es
entwickelt sich zunehmend ein eigenes indisches
regionales Netzwerk. Tejaswini, die Frau unseres
Solarspezialisten, hat dieses Projekt initiiert. Im Sommer
kommt sie mit anderen Architekten und Helfern und
dann werden sie mit geschlossener Kraft den
begonnenen Schulbau fertig stellen. Die Pläne dafür
haben sie natürlich auch selbst entworfen (siehe Bild
oben). Jedes Jahr findet ein solcher Wettbewerb in
verschiedenen Teilen Indiens statt. Welch ein Segen für
unsere Gaiatreeschool, dass sie in diesem Jahr nach Orissa kommen. 

Foto links: Baubeginn für die neuen Klassenräume 
Foto oben: Pläne für den neunen Cluster/ Klassenraumkomplex

Ein Landeplatz für Lukas



Mai 2010: Pokara/ Nepal: 
Gerhard Sperling langjähriger Freund und Wegbegleiter für mich
und Gründungsvorsitzender der heutigen Schkola Schulen im
Dreiländereck besucht uns in Nepal. Es ist ein Treffen des
Nachdenkens, des Besinnens und der Erinnerung. Ein halbes Jahr
zuvor stirbt sein Sohn Lukas bei einem Verkehrsunfall. Gerhard
möchte seine Idee, sein Engagement und Ideal von einer
gerechteren Welt fortsetzen. Wir beraten lange und ausführlich
über unser Gaiatree -Indienprojekt. Gerd möchte in Erinnerung
an seinen Sohn weltweit Flugplätze bauen, wo Lukas landen
kann, wo er ein zu Hause hat. Die Gaiatreeschool soll ein solcher
„Landeplatz“ werden. 
Zeitgleich gründet er zusammen mit seiner Frau Beate die Lukas
Sperling Stiftung (LSS), die sich seit dem in der
Entwicklungszusammenarbeit engagiert. Er selbst geht 2011 nach
Tansania, in die Usambaraberge und initiiert ein eigenes Projekt.
Auch wenn die große Zielstellung ein Stiftungshaus aufzubauen
wegen politischer Unwegsamkeit nicht erreicht wurde, so betreibt

Peter Francis, ein einheimischer Tischler, heute eine kleine Werkstatt und bildet mit Unterstützung der
LSS Jugendliche aus. 

Mit Gerhard‘s Spende und der Hilfe unserer Freunde wollen wir noch in diesem Jahr fünf Maschinen zur
Räucherstäbchenproduktion anschaffen. Dazu kommen der Kauf der Rohmaterialien, sowie Kosten für
den Vertrieb und die Vorbereitung. Insgesamt brauchen wir hierfür rund 5 Lakh Rupie. Auch wenn dies
zunächst nur der Beginn ist, so stimmt es uns Hoffnungsvoll. 
Ganz besonderen Dank an Gerd für seine bisherige Unterstützung und Hilfe. 

22. Mai 2013; Mail von Gerhard Sperling 

Räucherstäbchenproduktion finanziert Bildung 

Im Fokus der Entwicklungszusammenarbeit der Lukas Sperling Stiftung steht die Bildung. Eine gutes
Bildungsprojekt muss nachhaltig sein, es muss sich langfristig selber tragen können. Die LSS kann dabei
Organisationsberatung und Anschubfinanzierung leisten. 

Beides soll nun in Vishwaneedam/ Orissa realisiert werden. Mit dem Agarbathi Projekt werden Arbeitsplätze
geschaffen. Aus dem Ertrag soll die Schule künftig langfristig Bestand haben. 

In Vishwaneedam wird Mike Wohne im September mit einer Zeremonie - und Räucherstäbchen aus der eigenen
Produktion - Lukas Sperling gedenken. Ein Bild mit einem DANKE sollen bleibend an Lukas erinnern. 

Mehr Informationen über die Arbeit der Stiftung auf deren Internetseite: 
http://www.lukas-sperling-stiftung.de/ 

Bild oben: Lukas Sperling der am 20.11.2009 mit 27 Jahren tödlich verunglückte

Indienvorträge im Löbauer Gymmi und bei den Zittauer Rotarier

http://www.lukas-sperling-stiftung.de/


Zu Besuch bei der Rotariern in Zittau: Am 21. Mai war Mike zu
Besuch bei den Rotariern im Dreiländereck in Zittau. Reinhart
Keßner hatte ihn schon im vergangenen Jahr eingeladen. In
einer knappen dreiviertel Stunde ist Mike gemeinsam mit
seinen Gästen unter dem Motto „Sein, Wissen und
Glückseligkeit“ durch das „Icredible – Unglaubliche“ Indien
gereist. Natürlich machten sie auch Station in Vishwaneedam
und in der Gaiatreeschool. Viele Fragen gab es zum aktuellen
Agarbathi –Projekt. Reinhart Keßner langjähriger Freund und
Mitglied des Clubs hatte am Ende seine Unterstützung für das
Projekt zugesichert und zeigte sich zuversichtlich weitere
Maschinen Paten zu Herstellung der Räucherstäbchen
begeistern zu können. 
Vortrag in Ankes Gymmi in Löbau: Mitte Mai waren wir zu
Besuch im Löbauer Gymnasium. Die Zwölftklässler haben Anke angesprochen und wollten mehr über
unsere Arbeit in Indien erfahren. Von besonderem Interesse war natürlich unser Freiwilligenprogramm.
Jugendliche aus aller Herren Länder waren schon zu Besuch in Vishwaneedam, auch wenn es zurzeit
wegen der politischen Verhältnisse noch nicht möglich ist, so hoffen wir doch bald auf Entwarnung.
Schon zuvor hielten wir einen Vortrag im Rahmen des Geographieunterrichts der 8. Klasse. 

Mit dem Bus/ Auto in die Schule



Kinder von Turla auf dem Nachhauseweg mit dem Schulvan

Seit Anfang des Jahres fährt nun auch ein Schulbus. Seit
langem versuchen wir das Problem des unregelmäßigen
Schulbesuchs unserer Kinder in den Griff zu bekommen.
Unsere Eltern sind bei den Ausreden für das Fehlen recht
erfinderisch. Mal ist es der Regen, dann wieder die Hitze,
das kaputte Fahrrad, die kranke Oma oder das niemand
Zeit hatte den Sprössling in die Schule zu bringen. Oft
gibt es aber auch gar keinen Grund. Schule steht eben
nicht an oberster Stelle der Tagesplanung. Schon lange
haben wir über die Anschaffung eines Schulbusses
diskutiert. Es fehlte aber immer am Geld. Nun hat
Ananta seinen Jeep aus Mumbai zurück beordert. Der
war dort vermietet worden und sollte Einnahmen
erwirtschaften. Das ist leider nicht aufgegangen.
Mahadev ist der Einzige in unserer Community der eine
Fahrerlaubnis hat und so fährt er nun täglich am Morgen

und am Mittag um die Kinder von zu Hause abzuholen bzw. wieder zu bringen. Damit entfallen nun
wenigsten die Ausreden der Eltern. 



Kurznachrichten aus der Gaiatreeschool

Praktisch Lernen 

Unsere Schüler besuchen an ihrem traditionellen Exkursionstag Orte und Menschen aus der Region. Oft
sind sie schon im nahe gelegenen Tempel in Harishankar oder in einer unserer Nachbarschulen
gewesen. Diesmal ging es in die Umgebung zur Erforschung von traditionellem Handwerk, wie auf dem
Foto zu sehen- in eine Weberei. (Foto oben) 

Tradition: Elterntreffen 

Jeden Monat treffen sich die Eltern in der Schule. Neben den üblichen Informationen über die Schule,
die Kinder und Diskussionen über die Methoden und Inhalte während des Schultages sind auch immer
praktische Tätigkeiten gefragt. Zweimal im Schuljahr treffen sich die Eltern auch zu Arbeitseinsätzen.
Dann wird der Schulgarten gestaltet, wird sauber gemacht und der „Gaiatree“ vom Unkraut befreit. 

April: Fortbildung für die Lehrer 

Nach der Schule sitzen Twinkel, Kanthi und Rita zusammen mit Nitu Didi. Sie ist Lehrerin an der Sri
Aurobindo Ashram School in Pondycherry/ Südindien. Dort unterrichtet sie zwölf Jahre alter Kinder. So
übten sie gemeinsam Tänze ein und lernten eine Menge praktischer Methoden und den Umgang mit



den Kindern. Und sie lernten wir man Kuchen backt, Brot und Biskuits. (Twinkel) 
Twinkel war vom Beginn bis Mitte Mai zu einem Praktikum in Pondycherry und hat am Unterricht in der
Ashramschool teilgenommen. (Ergänzung der Redaktion) 

Rebellen töten Politiker in Indien

Wie schwierig sich die aktuelle politische Situation rund um den Konflikt der Regierung mit den
Maoisten gestaltet, zeigt der nachfolgende Beitrag aus dem Nachbarstaat Chattisgarh. 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-05/indien-anschlag-politiker

Für reichlich drei Monate wieder nach Indien

In dieser Woche fliege ich nun wieder für knapp vier
Monate nach Indien. Zunächst geht es nach Leh/ Ladakh
in den Norden, wo ich wie in jedem Jahr gemeinsam mit
dem Mahabodhi Zentrum in Choglamsar das
Yogastadtzentrum in Chanspa/ Leh leite. Ich erwarte
auch in dieser Saison wieder knapp 2000 Studenten.
Anfang September findet traditionell ein Yogafestival
statt. Alle die noch nichts geplant haben für den
voraussichtlich verregneten Sommer, sind herzlich
eingeladen. Kurze Mail an mich. 
Im Juni werden Ananta und Twinkel nach Leh kommen.
Gemeinsam wollen wir über das Agarbathi- Projekt
sprechen und potentielle Käufer für unsere
Räucherstäbchen suchen. Sie werden dafür ein paar Kilo
Stäbchen mitbringen. 
Im September plane ich nach Orissa zu reisen,

vorausgesetzt, die politische Lage lässt es zu. Dann wollen wir gemeinsam die Maschinen kaufen und
mit der Produktion beginnen. Natürlich ist auch meine Sehnsucht nach den Kindern unserer Schule
groß. 

Namste und Om Shanti Mike

Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, verwenden Sie bitte den folgenden
Link: http://www.gaiatreeschool.org/index.php?lg=de&id=...&mail=...&nl_del=...

Gaiatree Foundation/ Turla - Orissa 
Redaktionsleitung: Mike Wohne 
Redakteure: Twinkle, Ananta, Mike 
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