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Kinderlachen: Riesenüberraschung zum neuen Jahr

Mit einem Klettergerüst und einer Schaukel wurden die Kinder zu
Weihnachten überrascht. Damit es eine echte Überraschung
wurde, haben es die Vishwaneedam - Bewohner in der Zeit
zwischen Weihnachten und Neujahr aufgebaut. Errichtet wurde das
Gerüst aus Bambus. Auch wenn es noch nicht vom TÜV
abgenommen wurde, so kann doch jeder sehen, dass es für die
Kinder eine riesige Spielfreude war. Eine gelungene
Weihnachtsneujahresüberraschung. 

I wish you and all your friends Happy New Year 2011. I hope this
new year may bring lots of happiness and joy to your life and
release our dream. I also hope that this new year will be most
happening year for the school and our partnership with Schkola
and all friends will reach its pinnacle for the benefit of
unprivileged children. 

With lots of Love, Memebers of Vishwaneedam, Teachers and
Students of Gaiatreeschool 

... Mail von Ananta vom 31.12.2010

Kindermund: Wie Jannik aus Ostritz Indien sieht

Liebe Leser, 

ich möchte euch über Indien berichten und das Thema heißt:
Eine Galaxie in Indien. Falls ihr nicht wißt was ich damit meine,
ich meine damit, dass es in Indien einen Mann und eine Frau
gab, die hießen SRIAUROBINDO und von der Frau weiß
niemand, weshalb sie alle nur die MUTTER und
SRIAUROBINDO nannten. Er malte immer Gebäude und sie
hat dann eine Zeichnung genommen und sie hat dann die
Stadt, die aussah wir eine Galaxie, erbauen lassen. Aber das
Schönest war, dass in der Mitte der Stadt eine Sonne aus Gold
war. Sie besteht zu 25 % aus Gold und in der Mitte der Kugel
war ein Zimmer, besser gesagt ein Raum, in dem ein Kristall
war. Der war sozusagen mit Licht aufgeladen, weil es auf dem
Dach der Kugel einen Spiegel gab der sich nach einem
Sonnenstrahl richtete, wodurch der Kristall zur Lichtquelle
wurde. Deswegen war der Raum mit Licht gefüllt und wenn
man darin hustete war es so laut, als würde man schreien und
das, dass meine lieben Leser war es mit meinem Wissen. 
Jannik, Schkola Ostritz 9 Jahre 
Mehr Bilder und Geschichten hier Aktuelles .
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Alle 12 Kinder haben nun einen Paten

Zum Jahresende konnten wir die letzte Patenschaftsurkunde
verschicken. Damit haben wir für alle unsere 12 Kinder nun Paten
oder Patenfamilien gefunden. Viele haben bereits Kontakt zu
Ananta aufgenommen, der dann bei der Vermittlung hilft. Wen wir
im Februar wieder in Vishwaneedam sind, können sich die Kinder
über Briefe und kleinen Mitbringsel von ihren Paten freuen. 
Die Eltern von Anita haben folgende Mail an ihre Patenfamilie in
Deutschland geschickt: 

"We are thankful to you for sponsoring our loving child Anita. From
today onwards she is our child only. We are too poor take of her
education.. I work for Government as plumber and my salary is only Rs
500 p/m and i too work privately after my official duty is over . We
have 1 acre of land and a small house. Anita’s Mother is housewife.

Therefore we have already lost the hope of Good Education for Anita. I don’t know how can i express my
gratitude to you, i don’t have words for it. 
I hope that we will have good harvest of rice so that we can at least don’t need much for rice. I have written to
Government to increase my salary and i hope that it will increase. we have also a son 7yrs old Kanha. He is in
2nd Grade and studying in Government school. 
The winter has just started and we feel cold in the evening but in day time it is quite sunny. 
Ananta told me that you celebrate Christmas in a big way so I wish you Marry Christmas. 
With Love Jayaram" 

Im kommenden Schuljahr werden in die bestehende Lerngruppe acht neue Kinder aufgenommen.
Interessenten für eine Patenschaft können sich schon jetzt hier Patenschaften mit Familien anmelden.

Erster Gaiatreeschool- Stammtisch in Zittau

Zirka 25 Teilnehmer sind unserer Einladung in die Hillersche Villa
nach Zittau gefolgt. Wir haben zahlreiche Bilder von unserer Arbeit,
dem Aufbau und den Entwicklungen gezeigt. In der Diskussion am
Ende kamen Anregungen und Hinweise. So hat Thomas Pilz von der
Kulturfabrik Mittelherwigsdorf angeboten uns ein Konzept für eine
Pflanzenkläranlage zu erstellen, um eine nachhaltige
Abwasserversorgung aufzubauen. Eine Teilnehmerin gab zu
bedenken dass die Kinder nach dem Abschluss in der Gaiatreeschool
die Region möglicherweise verlassen und dass wir auf regionalen
Entwicklungen acht geben sollen.

Wo ist denn eigentlich Vishwaneedam?

Im Google Earth kann man Vishwaneedam nicht finden. Klar auch, ist
das doch auch die Bezeichnung für die kleine Community rund um
die drei Familien von Ananta, Mahadev und Shestadev. Wer es
dennoch orten möchte, kann Turla Orissa eingeben und ist dann
virtuelle fast schon da. In der Realität kostet es schon einige
Anstrengungen in diese dem Hauptweg ferne Gegend zu kommen.
Diese und andere Fragen hatten Ute und Kamil bei ihren
Präsentationen der Gaiatreeschool in den einzelnen Schkola -
Schulen zu beantworten. Natürlich haben sie auch von ihren
Erlebnissen und Erfahrungen sowie den zahlreichen Schulbesuchen
anhand von Bildern erzählt. (Foto: Fahrt zum Bus in Balangier). 
Lage und Anfahrt

Zweisprachiger Flyer
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Danke Mario ...

Bauvorhaben in diesem Jahr: Solarpumpe, Lernräume, Gästehaus

Eugen, Freund und Architekt aus der Schweiz, der seit vielen
Jahren in Südindien lebt, hat erste Entwürfe für künftige
Klassenräume für unsere Gaiatreeschool vorgeschlagen. Im
kommenden Schuljahre werden wir die bestehende Lerngruppe
um 8 auf 20 Kinder erweitern. Der Platz in unserem jetzigen
kleinen Schulhaus reicht dann nicht mehr aus. 
Für das Jahr 2011 stehen aber noch weitere Bauvorhaben auf
dem Gelände der Gaiatreeschool an. Priorität hat dabei die
Sicherstellung der Wasserversorgung. Während der Regenzeit ist
genügend Wasser vorhanden, aber in der Trockenzeit von April
bis Juni mangelt es an ausreichend Brauch- und Trinkwasser.
Ananta hat bereits Kontakt zu einer Firma aus Aurovillein im

Süden Indiens aufgenommen. Mit Hilfe von Sonnenenergie möchten wir künftig über ein
entsprechendes Pumpensystem Grundwasser an die Oberfläche befördern Projekt Solarpumpe ). Das
Wasser kann dann auch von den Dorfbewohnern genutzt werden. 
Auf dem Gelände der Community entstehen weitere Wohn- und Gästehäuser. Schon jetzt melden sich
immer mehr Freiwillige, die beim Aufbau unserer Schule und der Arbeit in der Community mithelfen
wollen.

Software Stiftung AG unterstützt mit 5000 Euro

"Aufgrund unseres Antrages vom 03. Dezember 2010 stellen wir dem Projekt "Gaiatreeschool" einen
Betrag von 5000 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung nach §58.2 der
Abgabenordnung." (aus dem Schreiben der SAGST vom 03.01.2011. Das Jahr hat gut für uns
begonnen. 
"Wir haben heute ihr Schreiben mit der Zusage für die Unterstützung unserer Schule in Indien
bekommen. Sie können sich gar nicht vorstellen wie wir uns gefreut haben. Wir konnten es im ersten
Moment gar nicht richtig erfassen, unsere Herzen haben einen Sprung gemacht . ... Wir freue uns für
Ananta und das gesamte Team in Vishwaneedam. Es ist für uns alle weitaus mehr als nur ein Projekt.
... In den letzten Wochen hier in Deutschland hatten wir viele Gespräche mit unseren Freunden und in
der Familie. Alle haben uns Mut gemacht und uns auch künftig Hilfe zugesagt. ... Es scheint, dass
immer mehr Menschen aus unserem Umfeld, aber auch zunehmend darüber hinaus, die Idee der
GAIATREESCHOOL mittragen und unterstützen möchten. So kann das Projekt auf vielen Schultern
wurzeln und Ananta‘ s Vision, dass Vishwaneedam – Gaiatree auf die eine oder andere Art die Welt
verändern wird, nimmt schon jetzt realistische Züge an." (Mail von Mike Wohne vom 10.01.2011 an
Herrn Dr. Randoll von SAGST). 

Zahlen, Fakten, Konkretes ....

Das gute Ideen, ehrliche Visionen und konkrete Projekte
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Menschen anziehen ist allgemein bekannt. Wie groß die
tatsächliche Zahl der Helfer, Freunde und Unterstützer
unserer Gaiatreeschool tatsächlich ist, können wir nicht
mit Bestimmtheit sagen. Wir wissen aber aus der
Buchhaltung, dass bisher insgesamt 64 Menschen
unsere Idee vom Aufbau einer Schule in Orissa durch
ihre finanzielle Hilfe, sei es durch eine Geldspende, in
Form von Patenschaften oder durch konkrete
Sachspenden (Homepagedesign, Flyergesatltung,
Druckkosten etc.) unterstützt haben. Bis zum
Redaktionsschluss des Newsletters konnten wir 16.898
Euro verbuchen. Das sind mehr als 1 Millionen indische
Rupie. Unglaublich. 
Die laufenden Kosten des Schulbetriebes, wie Lohn für

die Lehrer, Schulmaterialien, Sachmittel und Kosten für die Schuladministration sind durch die Spenden
aus den Patenschaften, das Fundraising in Indien sowie das Schulgeld der Eltern gedeckt. Das sind
zirka 2000 Euro im Jahr. Der größte Teil der Spendengelder wird für die oben beschriebenen
Bauvorhaben benötigt. Die Solarpumpe zur Sicherstellung der Wasserversorgung zum Beispiel wird
zirka 4300 Euro kosten. Mehr Informationen und Hintergründe, sowie Projektbeschreibungen unter Hilfe
konkret . 

Wir bedanken uns bei allen Helfern und Freunden für die Hilfe und Unterstützung. 
Frank Rabel, Nadja Nutschan,Steffi Donnerhack, Prof. Dr. Hans-Martin Stimpel ,Eberhard Müller, Thomas Pilz,
Tino & Annett Krolop, Stephanie Oretzki (Bad Doberan), Katja Wohne & Wadim Kisel, Matthias & Birgit Feldweg,
Catrin & Andreas Wendler, Angelika Hübner, Nannette & Jens Ufer, Schule Kigern/ Mahlow, Gerhard & Beate
Sperling, Wünsche, C., Ralf & Marlies Brehmer, Marion Lippitsch, Siegfried Neitsch, Mario Heinke, Herr Hojenski
ISS Oberlausitz, Wolf-Stefan & Annett Benedix, Prof. Hans-Georg Herrlitz, Ines u. Ronald Vogel, Monika u.
Gunter Horn, Linda Stribna & Kamil Prisching, Ellen & Andreas Leuschner, Hans – Jürgen Klemp, Kerstin & Kay
Hänel, Ute & Andre Wunderlich, Eva & Jürgen Winkler (Prag), Waltraud Merschel, Gabriele Lucke, Dagmar Köhler
, Prof. M. & L. Jödecke, Dr. Konrad Schneider (Dresden), Heike Göldner, Karl Strauß & Gabi Paul, Eva &
Johannes Matschulla, Marina & Matthias Schwarzbach, Dr. Ulrike Pohl, Maik Schwedler, Jens Angermann, Familie
Bernd Kosse (Dresden), Tina Witrichovski ... und den zahlreichen nicht namentlich genannten stillen Helfern und
Unterstützern.

Termin: Benefizkonzert der Schkola - Schulen

Am 22. Januar 2011 findet im Kulturhaus in Hradek nad Nisou (Tschechien) das diesjährige
Benefizkonzert der Schulen des Schkola - Schulverbundes statt. Jede der 13 Einrichtungen des
Verbundes präsentiert sich mit künstlerischen Darbietungen und kleinen Programmen. Die Einnahmen
des Neujahrskonzertes kommen der Gaiatree Foundation zu Gute. Damit soll der Bau der Solarpumpe
zur Wassergewinnung unterstützt werden. Mehr Infos dazu auch auf www.schkola.de .

Schlussbemerkung der Redaktion: Die Darstellung der Konzepte und Inhalte, wie im Dezember- Newsletter
begonnen, setzen wir im nächsten Newsletter fort.

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 
Anmeldung zum Newsletter --> hier Newsletter 
www.gaiatreeschool.org 
E-Mail-Kontakt: mail@gaiatreeschool.org 
Redaktion: Anke & Mike Wohne
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