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Schulnachrichten

Von Saris, Dotis und Krawatten

Als Babloo zum Morgenkreis kommt, fangen alle Kinder laut an zu
lachen. Er ist eingemummelt in Mütze, Schal und Handschuhe bei
knapp 35 Grad und jeder im Raum weiß, dass dies noch längst nicht
der Höhepunkt ist. Und auch Sadananta, der zweite Lehrer, kommt
ganz ungewöhnlich verkleidet im Regenmantel, obwohl es seit
Wochen keinen Regen gab und der Monsun noch mindestens zwei
Monate auf sich warten lassen wird. Die Kinder zappeln aufgeregt
umher. Om, Om, Om. Der Morgenkreis wird eröffnet, die Kerze macht
die Runde, aber an diesem Tag ist die Aufmerksamkeit ganz wo
anders. Die Kinder werden unruhig und wollen wissen, was das soll.
Babloo fragt nun auf Orya, um welches Thema es wohl diese Woche
gehen könnte. Regen, Winter, Sonne, Familie. Es dauert ein

bisschen, ehe Jishnu schließlich das Schlüsselwort ausspricht: Kleidung. Die beiden kleinen Lernräume
sind schon ausgestaltet mit den verschiedensten Kleidungsstücken, beschriftet in Orya und Englisch.
Am Montag zur Einführung: Kleider machen Leute. Am Dienstag gehen wir zu Twinkle. Sie ist
Schneiderin, kann den Kindern zeigen, wie die Stoffe geschnitten und wieder zusammen genäht
werden. Natürlich waschen wir auch unsere Sachen selbst. Eine kleine Exkursion zum nahe gelegenen
Baumwollfeld steht auch auf dem Stundenplan. Am Freitag wollen wir mit den Kindern Pappüppchen
basteln und sie anschließend anziehen. Zuvor können die Kinder Stoffe, Garn, Knöpfe oder Bändchen
in einem provisorischen Laden kaufen. Als Bezahlung dienen Steine, die sie vorher gesammelt haben.
Ein Stück Schnur kostet 1 Stein, für ein Stoffstück hingegen müssen sie 5 Steinchen abzählen. Die
gebastelten Püppchen sollen dann auf große Reise nach Deutschland zu ihren Paten gehen.

Herzlich Willkommen an der Gaiatreeschool!
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Neuankömmlinge schnuppern für eine Woche 

Zu unseren zehn „alten“ Schülern sind schon seit Mitte März Niki und Suraj hinzugestoßen. Sie haben
die Plätze von Shakti und Shibu neu besetzt. Das bedeutet, dass wir im neuen Schuljahr neun neue
Kinder in die Gaiatreeschool aufnehmen konnten. Unseren Schwerpunkt haben wir die Suche nach
Mädchen gelegt und so können wir 5 neue Mädchen aufnehmen. Damit haben wir ein gutes Jungs-
Mädchen- Verhältnis (12:9) im kommenden Jahr. Wir werden auch erstmals zwei Waisen in die Schule
aufnehmen. Sie werden in der Community wohnen und dort auch versorgt. 

Meeting mit den Eltern 

Am letzten Apriltag des Jahres luden wir zum ersten Elternnachmittag ein. Ananta äußerte sich in
unserer Abendrunde überrascht, dass alle Eltern mit ihren Kindern kamen. Es war schon ungewöhnlich,
dass die Muttis und Vatis erschienen, was für uns aber schon an dien Wunder grenzte, dass wir
pünktlich um 10:00 Uhr beginnen konnten. Bis auf zwei Familien waren alle „on time“. Wächst da
vielleicht schon eine neue Generation heran? Die Stimmung war sehr entspannt und die Erwartungen
der Eltern riesig. Sie wünschen sich für ihre Kinder eine bessere Zukunft, das ist der grund, warum sie
sie an die Gaiatreeschool schicken. 

Neue Patenschaften. Jetzt online anmelden 

Alle neuen Kinder haben wir in gewohnter Weise mit ein paar Bildern auf unserer Homepage
vorgestellt. Wer Interesse hat, kann JETZT dort nachsehen und das beiliegende Formular
Patenschaften mit Familien nutzen, falls Interesse besteht ein Kind unserer Schule künftig zu
unterstützen. Mit einer Patenschaft übernehmen die Paten das Schulgeld für ein Jahr in Höhe von 120
Euro. Regelmäßig informieren wir über die Entwicklung der Kinder anhand von Bildern und einer
Dokumentation.

Sommercamp in Vishwaneedam – Markttreiben in der Community

Ein Kilo Reis kostet zirka 30 Rupie, ein Kilo Kartoffeln 20, Masala,
Curry, Tumareg und Pfeffer 15 je Pack. Was braucht man alles,
um ein leckeres Mittagessen vorzubereiten. Am Eingang in die
Community wurde ein kleiner Markt aufgebaut und so ging‘s erst
einmal auf Einkaufstour. Zuvor hatte Babloo den Kindern einen
Schnellkurs im Umgang mit Geld verpasst. Die meisten können
schon bis 10 zählen und so wurden die Rupiestücken schnell in
die Taschen gesteckt. Zwischendurch erregte allerdings unser
Papagei auf Ankes Schultern mehr Aufmerksamkeit als Mahadevs
Verkaufsbemühungen. Am Ende hatte aber jedes Kind sein
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Körbchen gefüllt und alles in unserer Küche abgegeben. Unsere
lieben Frauen begannen sofort mit der Vorbereitung. Bis zum

Mittag ist Spielzeit und dann wird gemeinsam gegessen. Es gibt Subzi (Gemüsecurry) und Dal (Linsen).

Ein Schuljahr geht zu Ende

Ein Jahr Gaiatreeschool liegt nun auch hinter uns. In einer ersten
Feedbackrunde sammeln wir gemeinsam Gedanken dazu. Der
Schulstart vor einem Jahr war verregnet, wir waren unsicher, ob
unser Konzept der Altersmischung und des offenen Unterrichts
aufgeht, unserer Lehrer bereit und fähig sind so viel Neues zu
lernen und die Eltern uns die Treue halten werden. Auch die
Finanzierung war unsicher. Ein Jahr danach können wir sehen,
dass unsere Vision schrittweise in Erfüllung ging. Die Zahl der
Anmeldungen ist um ein deutliches Höher, als wir Kapazitäten
haben. Babloo und Sadananta werden im neuen Schuljahr einen
richtigen Arbeitsvertrag erhalten. Sie sind glücklich, nun ein
regelmäßiges Gehalt von 2000 Rupie im Monat (35 Euro) zu
bekommen, wissen aber auch, dass sie dafür hart arbeiten, sechs Tage die Woche jeweils neun
Stunden und wenn nötig auch sonntags wird zusammen die nächste Woche geplant. Nicht nur das
unterrichten gehört zu ihren Aufgaben, es wird jede Hand gebraucht, der Bau neuer Klassenräume steht
an, das Dach ist undicht und das Gelände ist sauber zu halten.

Für die Lehrer noch zwei Workshops

Für Babloo, Sadananta, Ananta und Rita ist noch keine Ferienzeit. Das Schulhaus soll nun renoviert
werden, die Materialien müssen sortiert und das neue Schuljahr wird nun vorbereitet. Wir haben noch
zwei Workshops am Wochenende geplant. Ein Spieleworkshop und einen zum Erstellen des Jahresplans
für das neue Schuljahr. Hier legen wir die Themen für die Woche fest und besprechen die Inhalte für
Mathe, Englisch und Orya.

Lotus Tanz - Dance of PADMA

In der letzten Woche haben wir mit den Kindern einen kleinen
Tanz eingeübt und einen Yoga - Wanderung in den Dschungel
unternommen. Dabei gab es viele Tiere zu beobachten und
natürlich nachzumachen. So lernten sie den Gorilla kennen,
spürten den Schlangen nach und sind wie die Frösche
gesprungen. Zum Ende tanzten wir gemeinsam den Lotustanz
und hatten viel Freude dabei. 

Die Lotusblume schläft im See. 
Da kommt herbei die Wasserfee. 
Sie weckt die Lotusblume auf. 
Sie wachsen aus dem Sumpf heraus. 
Entfalten ihre Blütenpracht. 
Nun muss die Lotusblume schlafen gehen. 
Die Wasserfee sagt auf Wiedersehn. 

Neues aus der Community

Das neue Communitymitglied MITHU

Um ihn drehte sich in den zurückliegenden zwei Wochen alles. Am Morgen extra
warmer Reis zum Frühstück, wenn es Custurdfrüchte gab, dann bekam er die ersten
Bissen. Mittags im Tee aufgeweichte Biskuits, aber nur die Marke „Marigold“. Mithu
hier, Mithu da. Wer ist Mithu? Na unser kleiner Papagei, den uns Sadananta mit 15
Tagen brachte. Die Leute aus dem Dorf haben ihn aus dem Dschungel mitgebracht
und irgendwann habe ich einmal den Wunsch geäußert. Na und hier in Indien ist
eben alles möglich. Noch kann er nicht fliegen und so sitzt er brav auf unserer
Schulter und lässt sich geduldig umhertragen. Sollte er fliegen und zu seinen
Artgenossen wollen, so kann er jederzeit in die Freiheit zurück. Aber wer weiß,
vielleicht hat er sich ja schon an den warmen morgendlichen Reis gewöhnt und
möchte ihn nicht mehr missen.

Ein Flugplatz in Vishwaneedam- Workshop mit guten Ideen

Ein Flugplatz in Vishwaneedam- Workshop mit guten Ideen 
Nachdem Sabine anhand einer detaillierten Planung für unsere
Schule die finanzielle Situation für die nächsten fünf Jahre dargelegt
hatte, forderte sie alle Mitglieder auf, sich im Rahmen einer
Zukunftswerkstatt Gedanken zu machen, wie wir künftig besser
wirtschaftlich arbeiten können . Das Ziel muss es sein, dass neben
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dem Fundraising und dem Schulgeld der Eltern auch Einnahmen von
der Community in die Gaiatreeschool fließen. Damit sollen die
laufenden Kosten und anfallende Investitionen gedeckt werden. Das
errechnete Defizit in den nächsten fünf Jahren beläuft sich auf zirka 4
Lakh Rupie. Das sind rund 6500 Euro. Hierbei sind Investitionen nur
zu einem geringen Teil eingerechnet. Auf unserer Homepage können
die Planungszahlen auch noch detaillierter abgerufen werden. 
In der Traumphase konnten alle Ideen formuliert werden, ohne
Beschränkungen mit allen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die

nachfolgende Übersicht zeigt die „Traumergebnisse“. Sabine wird nun im Rahmen ihrer
Praktikumsarbeit realistische Lösungskonzepte erarbeiten, die dann die Grundlage für die weitere
Arbeit sein sollen. Ob der Flughafen dann ganz oben steht, bleibt abzuwarten.

Bauen, Arbeiten, Spielen

Bauarbeite am künftigen Waisenhaus gehen voran 
Eugen, Anantas Freund aus der Schweiz unterstützt die Community
seit Beginn seiner Gründung. So hat er bereits schon das jetzige
Gästehaus geplant und den Bau finanziert. Gemeinsam mit seiner
Lebensgefährtin Inge ist er diesmal gekommen, um den Bau eines
Waisenhauses auf dem Gelände der Community zu beginnen. Die
Planungen dafür laufen schon seit geraumer Zeit. Mehr
Informationen und weitere Hintergründe dazu hier: Soziales
Engagement 
Communitywork- gemeinsam stark 
In der Community gibt es reichlich Arbeit. Zirka 11 Hektar sind zu
bewirtschaften und in Ordnung zu halten. Farmwirtschaft, Holz für die
Küche, alles sauber halten und da sind Sonderaufgaben, wie der Bau
eines neuen Geräteraums noch gar nicht dabei. Der Weggang von
Shestadev macht sich bemerkbar. Jeden Tag von 17:00 bis 18:00
Uhr arbeiten alle Communitymitglieder gemeinsam. Zusammen
schaffen wir eine ganze Menge und es stärkt auch das
Gemeinschaftsgefühl. 
Spielstunde für Alle 
Es war Mahadevs Wunsch. An einem Tag in der Woche zusammen
mit den Kindern und allen Mitgliedern zu spielen. Wir wurden uns
recht schnell einig und auch ein geeigneter Termin – Sonntag von
vier bis fünf – wurde gefunden. Die erste Spielrunde mit Stühle

rücken und Kricket haben wir bereits hinter uns. Es war für alle ein riesen Spaß.

Was sonst noch passierte.

WWOOF India

Unser Vorhaben, in Vishwaneedam die biologische Landwirtschaft voranzutreiben, erfordert neben den
entsprechenden Kenntnissen auch Arbeitskräfte. Sabine hat deshalb den Vorschlag gebracht, einem
Netzwerk namens WWOOF beizutreten. WWOOF bedeutet „Willing Workers On Organic Farms“ oder
auch „WorldWide Opportunities on Organic Farms“ (da sind sich die Landesverbände nicht ganz einig)
und vermittelt interessierte Freiwillige an Ökobauernhöfe. Sie bekommen Unterkunft und Verpflegung
gestellt; im Gegenzug gehen sie ihren Gastgebern bei der Arbeit zur Hand. Die Grundidee von WWOOF
ist der Austausch von Wissen – über ökologische Themen, aber auch alternative Lebensweisen und
interkultureller Austausch – und passt somit auch sehr gut zu unserem Konzept in Vishwaneedam. Von
nun an ist Vishwaneedam also im Host-Verzeichnis von www.wwoofindia.org zu finden oder hier auf
unserer Homepage. Freiwilligenprogramm

Wassertank wird gebaut

Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Solarpumpe gehen
allmählich los. Später als geplant rollten die Materialien – Stahl,
Zement, Splitt und Sand – an. Seit Ende April wird nun die
Wassertankkonstruktion gebaut. Auf vier Fünf -Meter hohen Stützen
soll dann der 5000 Liter Tank stehen. Hoch genug damit der Druck
reicht um das Wasser an die gewünschten Punkte im Schulgelände
zu bringen. Parallel wird das vorhandene Schulhaus um einen
weiteren Raum verlängert. Hier ist dann Platz zum Schlafen und auch
um die Schulmaterialien zu lagern. So gewinnen wir mehr Raum in
den vorhandenen zwei Lernräumen für die insgesamt 21 Kinder.
Wenn wir es schaffen, so entsteht im Bereich unseres Gaiatree eine
Art Auditorium als Meetingpoint. Hier können auch Gruppen im

Aussenbereich lernen. Nun hoffen wir, dass alles bis zum Schulstart am 15. Juni fertig ist.

Franziska macht Stopp in Orissa

Franziska aus Zittau ist zurzeit weltweit unterwegs und macht bei
ihrem Indienbesuch einen Zwischenstopp in Vishwaneedam. Die aus
Zittau stammende Absolventin des Weise Gymmis hat von dem
Projekt durch ihre Freundin und aus der Sächsischen Zeitung erfahren
und sich entschieden für zwei Wochen zu helfen. Für die Community
eine gute Gelegenheit ihr Projekt weiter bekannt zu machen.
Franziska , die ökologisch interessiert ist, wird auf dem Feld bei der
Ente der Wassermelonen helfen und, wenn es klappt, die
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Mangoernte miterleben. Neben den Farmarbeiten kann sie aber auch
bei der weiteren Gestaltung im Außenbereich mitarbeiten und
Mahadev zur Hand gehen. Selbstverständlich sind Unterkunft und
Verpflegung im Gegenzug frei.

Parlamentarier in Bubaneshwar besucht

Es war im Oktober 2009, als ein Autokonvoi in Vishwaneedam
vorfuhr, erinnert sich Twinkel, Anantas Frau. Die Community war
gerade gegründet. Umso mehr war sie über den plötzlichen
Besuch überrascht. Ein gut gekleideter Mann Mitte dreißig grüßt
mit zusammen gefalteten Händen. Sie ist überrascht und bietet
Getränke an. Schließlich stellt er sich ihr als Mister Pradeep Majhi,
Mitglied des indischen Parlamentes vor. Er sei hier wegen
Ramprasad. Die Geschichte des elfjährigen Tribal - Jungen
machte Schlagzeilen in ganz Indien. Seine gesamte Familie,
einschließlich seiner zwei jüngeren Geschwister sind wenige
Monate zuvor nacheinander an den Folgen von Unter- und
Mangelernährung gestorben. Pradeep Majhi blieb an diesem Tag
mehr als eine Stunde, erkundigte sich nach den Umständen,
sprach mit Ramprasad. Zum Abschied gab er ihr 5000 Rupie
(etwa 90 Euro) und bot seine weitere Hilfe an. 
Letze Woche haben wir uns mit ihm in Bubaneshwar, der
Hauptstadt Orissas, besucht. Ananta hat ihn angerufen und um
Unterstützung für unser Visaproblem gebeten. Ausländer
bekommen in Indien nur sehr schwierig ein längeres Visum. In
unserem Fall heißt das, dass wir nach jeweils nach 180 Tagen das
Land für zwei Monate verlassen müssen und nur zu touristischen
Zwecken in Indien Aufenthalt bekommen. Als Mitglied im

Ausschuss für äußer Angelegenheiten hat er direkten Kontakt zum indischen Außenminister und möchte
sich persönlich für uns einsetzen. Wir haben die Gelegenheit des Gespräches genutzt um ihn über
unsere weiteren Planungen in Vishwaneeedam zum Bau eines Heimes für Waisen und Tribalkinder zu
informieren.

Hindi Kurs 2. Teil

Heute geht’s ums rechnen und wie ich mich zurecht finde? 

1 – ek; 2 – tho; 3- thin; 4- tschar; 5- panch; 6- tchey; 7- ssad; 8- ad; 9 – no; 10 – doss 

Haben Sie – Aapke paas …. Hai kya ? 
Wie viel kostet ...? - ... Kitnee Ka Hä? 
Wo ist ... ? - ... Kah(n) hä? 
Wo kann ich ... bekommen? - ... Kahan Milega Hä?

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 2010 
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