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 9. Newsletter September 2011 

Rakhi- das heilige Band der Brüderschaft

Wer Indien besucht wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Puja oder ein anderes religiöses Fest
erleben. In dieser Zeit ruht zumeist das öffentliche Leben, die Schulen und Ämter sind geschlossen.
Der August ist der Monat der Festivals. In Indien leben Hindus, Moslems, Buddhisten, Sikhs, Christen
und andere Religionsgemeinschaften meist friedlich zusammen. Jede Gemeinschaft hat ihre eigenen
Feste und besonderen Tage, die nicht selten von allen gemeinsam gefeiert werden. Achtzig Prozent
aller Inder sind Hindus. In Indien ist Feiern praktisch das Lebenselixier und für viele Inder die einzige
Möglichkeit dem oft tristen Alltag ein wenig Abwechslung zu verschaffen. Dies gilt insbesondere auf
dem Lande. Hier kommt zu den schon zahlreichen Gottheiten noch hinzu, dass häufig jedes Dorf oder
Gemeinschaften lokale Götter verehren, die in speziellen Pujas (religiösen Festen) geehrt und gefeiert
werden. Als Schule müssen wir oft mit den Eltern über die freien Tage verhandeln. Nicht selten kommen
Kinder für Tage nicht in die Schule, da sie an den Feierlichkeiten teilnehmen oder zu Pilgerreisen von
ihren Eltern mitgenommen werden. Toleranz gegenüber jeder Gottheit oder Religion ist da geboten und
wir müssen Wege finden, wie wir damit umgehen können. In unseren Jahresplan haben wir die großen
Festlichkeiten berücksichtigt und bemühen uns in den Projekten und im Schulalltag darauf Bezug zu
nehmen. So haben wir im August/ September Rakshya Bandhan, das berühmte Raki Fest, Nuakhai
(eine Art Erntedankfest) und die Ganesh Puja zu Ehren des Elefantengottes mit den Kindern zelebriert.
Im heutigen Newsletter könnt ihr dazu mehr lesen.

Was ist heute zu lesen!

Von Festen - Projekten und Pujas im August/ September
Sri Aurobindo’ s Geburtstag und der Tag der Indischen Unabhängigkeit am 15th August 2011
Patenschaften - soziales Engagement mit Gefühl und Leidenschaft
Krishna hat nun eine Patenfamilie
Für Mukesh udn Amir suchen wir noch Paten ...

26.09.2011 Newslettervorschau - www.gaiatrees…

gaiatreeschool.org/…/nl_view.php?Id… 1/6



Ramprasads Geburtstag
Konstruktion für den Wassertank ist "fast" fertig
Praktikumsbericht beleuchtet deutsch- indische Zusammenarbeit

News about our school

Von Festen - Projekten und Pujas im August/ September

Rakshya Bandhan 
An diesem Tag verehren die Schwestern ihre Brüder udn beten für sie
und zeigen damit, dass sie sie ein ein Leben lang beschützen. Das
Festival wird zum Vollmond des Shravan Monats nach dem Hindu
Mond- Sonnen – Kalender gefeiert. Meist fällt er auf Ende Juli/
Anfang August. An diesem Tag legen alle Schwestern ihren Brüden
das heilige Band um das Handgelenk. In der heutigen Zeit allerdings
ist dies nicht nur auf die Geschwister beschränkt. So legen sich auch
Jungen gegenseitig Rakhis an und symbolisieren so, dass sie sich
gegenseitig beschützen wollen. Die Rakhis gibt es in dieser Zeit in
allen farbenfrohen Varianten und Formen, verziert mit kleinen
Gottheiten oder religiösen Symbolen, durchzogen mit Gold- und
Silberfäden in allen Varianten und für jeden Geldbeutel. Eine
wundervolle Tradition und Freude für alle. So haben wir auch an
unserer Gaiatreeschool Rakhis gebastelt und anschließend durften
die Mädchen diese um die Handgelenke der Jungen binden. 

Ganesh Puja 
Lord Ganesha – der Elefantengott – ist der Sohn von Shiva und
Parvati. Er ist einer der Hauptgötter im Hinduismus. Ganesha wird
wegen seiner Eigenschaften als Gott der Weisheit und des
Wohlstandes vorzüglich und traditionell zu Beginn jeder neuen
Aktivität oder vor großen Reisen angerufen. Als Gott der Weisheit
verehren wir ihn besonders in den Schulen Orissas mit Enthusiasmus
und Hingabe. Dies ist für die Schüler ein großartiger Tag am Beginn
des Schuljahres. An diesem Tag kamen alle Eltern und spendierten
das Essen für die Kinder. Sie haben gemeinsam das Essen

vorbereitet und zusammen gekocht. Die Teilnahme unserer Eltern gibt immer wieder Anlass zu
Optimismus und Mut und ist ein Zeichen für die Besonderheit unserer Schule, dass sie Teil der
Bildungsarbeit sind. 

Nuakhai 
Nuakhai ist eine Art Erntedankfest und wird im Westen Orissas gefeiert. Das Wort nua bedeutet neu
und khai so viel wie Essen. Die Bauern kochen an diesem Tag den ersten frisch geernteten Reis. Durch
diese Willkommen heißen versprechen sich die Menschen Glück und Hoffnung für das neue Jahr. Nach
dem Hindukalender findet das Fest an den fünf auf den Vollmond folgenden Nächten der Monate
August/ September am Tag vor Ganeshas Geburt statt. Die Familien kommen zusammen und essen
gemeinsam. In dieser Zeit vergessen alle ihre Sorgen und sind glücklich. 
Auch wir haben das Fest in unserer Schule gefeiert und waren wie eine große Familie. So kochten wir
auch gemeinsam Khir, den „süßen Reis“ mit Milch und Zucker. 

... auch Babloo bekommt ein Rakhi gebunden
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Sri Aurobindo’ s Geburtstag und der Tag der Indischen Unabhängigkeit am 15th
August 2011

Unsere Gaiatreeschool ist eine „Sri Aurobindo Integral Education
School“. Sri Aurobindo (1872 - 1950) war ein großer indischer
Gelehrter, der sich schon als junger Mensch Anfang zu Beginn des
letzten Jahrhunderts für die indische Unabhängigkeit eingesetzt hat.
Geboren in Kalkutta, lebte er später im südindischen Pondycherry
(heute Puducherry), wo er einen Ashram aufbaute und die Lehre des
integralen Yoga begründete. Seine Lebensgefährtin, Mira Alfassa,
auch bekannt als die „Mutter“ schloss sich ihm an und gründete 1956
die universelle Stadt Auroville, zehn Kilometer südlich von
Puducherry. Hier werden seine Ideen praktisch gelebt, wurden
Schulen gegründet, Communitys aufgebaut, wird geforscht und das
Zusammenleben geprobt. Aurobindo schrieb zahlreiche Bücher und
verfasste hunderte von Gedichten, zudem war er ein großartiger
Lehrer. Dass sein Geburtstag mit der Unabhängigkeit Indiens vor 64
Jahren zusammenfällt, kann Zufall sein. Sicher ist, dass Aurobindo
einen großen Anteil an diesem historisch einmaligen Ereignis hat. 
Einen Abend zuvor haben Sadananda und Bablu das Schulhaus
geschmückt und vorbereitet. Am Morgen des 15. kamen die Eltern
und Kinder und wir hissten die indische Flagge. Nach der Zeremonie
gab es Süßigkeiten für die Schüler. 
Obwohl Indien vor 64 Jahren die Unabhängigkeit erreicht hat, können
die aktuellen Probleme des Landes nicht verleugnet werden. Eines
der Größten ist die Korruption, wegen der bereits viele Politiker in
Haft genommen wurden. 
Der Sozialaktivist Anna Hazare erregte zuletzt mit seinem
Hungerstreik Aufsehen, mit welchem er die Durchsetzung des so
genannten Lokpal-Gesetzes forcieren wollte, dass die Transparenz
der Geldflüsse bei Politikern erhöhen soll. Mit seinem Erfolg ist Indien der Freiheit von der Korruption
einen Schritt näher gekommen.

Patenschaften - soziales Engagement mit Gefühl und Leidenschaft

.... aus einer Mail von Agnieszka Pagels aus Polen vom 18.8.2011

„Liebe Anke, lieber Mike, 

vielen herzlichen Dank für die so spannende Nachricht! Wir sind von
Eurem Indien-Projekt schlicht begeistert. Ein absolut geniales Vorhaben
ist das! Auch die Patenschaft liegt uns sehr am Herzen und ich hoffe,
dass unsere Helena (11) und Dawid (6 und ein frisch gebackenes
Schkola- Kind!) daraus viel lernen werden. Es ist uns wichtig, dass
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unsere Kinder das soziale Engagement mit Gefühl und Leidenschaft
leben. 
Wir hoffen den kleinen Krishna etwas näher kennen lernen zu dürfen.
Das wäre sehr schön. Wir möchten auch gerne bei der nächsten
Gelegenheit ein Begrüßung-Packet für ihn vorbereiten, wir wissen
jedoch nicht genau was als Geschenk sinnvoll wäre? Habt Ihr vielleicht
Tipps für uns (zu dem Geschenk, einem richtigen Zeitpunkt dafür und
der Logistik)? Danke im Voraus! 
Wir wohnen seit vier Jahren in Jasna Gora und genießen die schöne
Natur dort und die vielen Kindern im Dorf, das macht einfach Spaß.
Wenn Ihr wieder im Lande seid würden wir Euch sehr gerne zu uns
einladen. Wir sind alle begeistert von Eurem Engagement, dem Mut und
der Leidenschaft, die Ihr in das Projekt steckt! 

Grüßt schön die Himalayas von mir und auch den kleinen Krishna und
seine Familie sobald das möglich wird :) 

Eure Agnieszka Pagels“ 

Foto links: Post aus Indien mit selbst gebasteltem

Krishna hat nun eine Patenfamilie

Für den kleinen Krishna konnten wir eine engagierte und
liebevolle Patenfamilie finden. Insgesamt haben wir damit nun
für 14 von unseren 19 Kindern Patenschaften. Für fünf weitere
Kinder suchen wir also noch Paten, Patenfamilien oder auch
Lerngruppen als Paten. Mit der Bereitschaft für eine Patenschaft
verpflichten sich die künftigen Paten das jährliche Schulgeld in
Höhe von 120 Euro zu übernehmen und auch sonst den Kontakt
zum Patenkind langfristig zu entwickeln. Noch sind unsere
Schulkinder klein und vielfach verstehen auch deren Eltern noch
nicht den Sinn dieser Beziehungen. Für sie ist der „Westen“ weit
weg und unvorstellbar. Sie können oftmals weder schreiben noch
lesen. Nicht Selten müssen wir sie überreden, dass sie ihre Kinder
überhaupt in die Schule schicken, da sie die Notwendigkeit von Bildung nicht verstehen. In unserer
Gaiatreeschool bemühen wir uns die Patenschaften mit Geist zu erfüllen, sie für die Kinder erlebbar zu
machen. Patenbriefe an die Kinder werden vorgelesen, die Kinder basteln Kleinigkeiten, in den Morgen-
und Abschlusskreisen erzählen wir von der für sie fremden Welt. Im Oktober findet sogar eine
Projektwoche „Deutschland“ statt. Von Zeit zu Zeit gehen auch kleine Päckchen auf die große Reise
zwischen den Kontinenten. Erst viel später, wenn unsere Kinder heranwachsen, werden sie selber in
Englisch schreiben und lesen können. Sie werden dann verstehen, wer ihre Paten aus dem Westen sind
und begreifen, dass sie es sind die ihren Schulbesuch in unserer Gaiatreeschool ermöglicht haben. Bis
dahin bitten wir um Geduld und Verständnis. Was wir schon jetzt sehen und fühlen ist die Freude, das
Lachen in den Kindergesichtern und das Glück der Kinder. Was wir auch erleben dürfen ist die tägliche
Liebe unserer Mitarbeiter ihnen gegenüber. Das ist nicht selbstverständlich an indischen Schulen. 
In den folgenden Newslettern wollen wir jeweils immer zwei unserer neuen Kinder vorstellen. Mehr
Informationen zu den Patenschaften und auch zu allen unseren Kindern sind auch hier zu finden.
Patenschaften mit Familien 

Foto rechts: Krishna mit seinen Eltern

Für Mukesh udn Amir suchen wir noch Paten ...

Mukesh ist ein sehr ruhiger und leiser Junge. Er wurde am 3. Juni 2005 im Dorf
Dhudumdhara geboren. Sein drei Jahre älterer Bruder lern in der staatlichen
Dorfschule in Turla. Mukesh hat eine schnelle Auffassungsgabe. Er lernt schnell und
er liebt es den Lehrern oder anderen Kindern zuzuhören, steht selber nicht gern im
Mittelpunkt. Er malt und zeichnet sehr gern und ist sehr kreativ. 
Sein Vater ist Farmer und seine Mutti ist zu Hause. Die Familie scheint sehr

glücklich mit dem was sie haben. Die Eltern kommen immer zu den Schulmeetings und helfen aus wo
sie können.

Amir wurde am 15. Juli 2007 in Dorf Brahmani geboren. Er hat eine sechsjährige
Schwester. Seine Mutti erwartet zum neuen Jahr ein weiteres Baby. Der Vati arbeitet
als Tagelöhner nur sporadisch. Seine Familie, Tribals, gehören zu den
Ureinwohnern Orissas. Schon in den ersten Tagen hat sich schnell heraus gestellt,
dass der kleine Amir gern zeichnet und malt. Mit seinen leuchtenden und hellen
Augen strahlt er immer Freude und Freundlichkeit aus. Er ist beliebt bei den
anderen Kindern und redet sehr gern. Die Schule liebt er über alles.

Short News! Sonstiges!

Ramprasads Geburtstag

Am 14. August hatte Ramprasad, der Waisenjunge, der seine
Altern und Geschwister an den Hunger verloren hat, Geburtstag.
Es war das erste Mal, dass er seinen Geburtstag gefeiert hat. Am
Abend schnitt er seinen Geburtstagskuchen an. Twinkle kochte
ihm all seine Lieblingsgerichte für diesen besonderen Tag. Er
genoss den Tag sehr und freute sich über seine neuen
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Kleidungsstücke. Beim Ausblasen der Kerzen wünschte er sich
etwas.

Konstruktion für den Wassertank ist "fast" fertig

Endlich ist die Konstruktion für den Wassertank fertig. Wir haben
einen 3000 Liter fassenden Wassertank bestellt, der innerhalb von
einer Woche geliefert werden soll. In diesem Teil Orissas nehmen
Bauarbeiten aberwitzige Zeitspannen in Anspruch, weil die Arbeiter
sich unprofessionell verhalten und die vertraglichen Regelungen nicht
beachten. In der letzten Septemberwoche soll die Solarwasserpumpe
endlich installiert werden.

Praktikumsbericht beleuchtet deutsch- indische Zusammenarbeit

Sabine hat ihren Praktikumsbericht zur Begutachtung ihren Professoren vorgelegt. Unter dem Titel:
„Interkulturelle Zusammenarbeit in Non Profit-Organisationen in Indien am Beispiel der Gaiatree
Foundation“ hat sie ausgehend von der Personenkonstellation und den Rahmenbedingungen der
Gaiatree Foundation die Besonderheiten der interkulturellen Zusammenarbeit dargestellt. Hierzu hat
sie zuerst die kulturellen Hintergründe der involvierten Personen unter Zuhilfenahme von
Dimensionsmodellen der Interkulturalität beleuchtet. Basierend darauf wurden die auf den kulturellen
Differenzen beruhenden Probleme identifiziert, sowie ihre Auswirkungen auf die einzelnen
Funktionsbereiche der Gaiatree Foundation an konkreten realen Fallbeispielen nachvollzogen.
Außerdem wurden die bisher eingeleiteten Lösungsansätze beschrieben. Ziel des Berichts ist das
Aufzeigen und Erläutern neuer Lösungswege, die in Zukunft in der Gaiatree Foundation umgesetzt
werden können, um die interkulturelle Zusammenarbeit weiter zu erleichtern. 
Sabine hat beobachtet, dass es bei der interkulturellen Zusammenarbeit in der Gaiatree Foundation in
vielen Punkten zum Teil gravierende Differenzen gibt. Diese hat sie den Schwerpunktbereichen:
Kommunikation, Organisation, Geschlechterrollen, Hierarchien und Bürokratie, Vorurteile und
Erwartungen, Umgang mit Konflikten, Selbstständigkeit und Proaktivität, Selbsteinschätzung
zugeordnet. 
Ein großes Problem z.B. ist das Fehlen einer gemeinsamen Sprache. Englisch wird zwar von den
meisten Beteiligten gesprochen ist aber für niemanden die Muttersprache. So kommt es nicht selten zu
Missverständnissen. Demzufolge empfiehlt Sabine dringende sprachliche Fortbildungen. In Fragen der
Organisation und Hierarchien unterscheiden sich die Arbeitsansätze von Indern und Deutschen
erheblich. Die indische Gesellschaft ist von Grund auf hierarchisch und autoritär organisiert.
Entsprechend ist der von den deutschen Projektpartnern Anke und Mike gewünschte Beratungsansatz
oft nur schwierig zu verwirklichen und so wird ihre Rolle manchmal auch als Kontrolle wahrgenommen,
was die persönlichen Beziehungen belasten kann. 
In ihrer Arbeit hat Sabine viele konkrete Beispiele aufgeführt, die mit den Projektpartnern nun
besprochen werden. Das ist für die weitere positive Entwicklung des Projektes eine gute Basis, vor allem
für den ehrlichen und transparenten Umgang miteinander. Vor dem Hintergrund, dass Inder Konflikte
vielfach eher meiden, als sie zur Lösung zu bringen, scheint auch dies schwierig. Die Ursache hierfür
sieht Sabine in der starken Beziehungsorientierung der indischen Gesellschaft. Hier werden Probleme
für sich behalten und Diskussionen vermieden, damit persönliche Beziehungen nicht unnötig
strapaziert werden. Für uns Deutsche gibt’s da noch eine Menge zu lernen, vor allem jedoch Toleranz
und Empathie. Der Prozess der Annäherung steht am Anfang. 
Allen Außenstehenden vermittelt diese umfassende Arbeit einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise, die
Projektarbeit, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die täglichen Probleme und Tücken vor Ort. In
ihrer Arbeit zeigt Sabine neben Lösungsansätzen und Erfolgen auch die Schwierigkeiten, mit denen
eine solche Vision verbunden ist und macht zugleich den Willen und den Kampf aller Beteiligten um
gute Lösungen deutlich. Jene, die selbst vor haben in Indien oder auch in der Gaiatreeschool mit zu
helfen, stellt diese umfassende Basisarbeit eine gute Vorbereitung und Einstimmung dar. Für uns, die
Akteure vor Ort, ist dies eine Art Spiegel und enthält eine Reihe von guten Lösungsansätzen für die
Zukunft. 
Dir Sabine, ganz herzlichen Dank für diese interessante Draufsicht und die Einsichten in unsere Arbeit. 

P.S. Die gesamte Arbeit steht auch auf unserer Homepage zum Lesen zur Verfügung. Ein wahrer Fundus für alle
Indienreisenden, Freiwillige oder auch Menschen die in anderen Projekten tätig sind. 
interessante Beiträge
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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=...
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