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FAIR BRAIN‐ VISHWANEEDAM ein Schulprojekt in Orissa
Holy – Farbenfest in Indien
es ist Festtag wie er den Indern auf den Leib geschnitten ist. Ob Kind oder Erwachsener, Mann oder
Frau, alle ziehen sie den ganzen Tag umher und bewerfen, bespritzen und bekleben sich mit den
verschiedensten chemisch gemixten Farbpulvern und Tinkturen. Den Einen begeistert die
Farbenfreude und die Ausgelassenheit, die dann auch noch Tage später an den Sachen und Haaren
sichtbar ist, die Anderen – wie wir ‐ ziehen sich lieber zurück und nutzen den Tag, um liegen
gebliebene Post zu erledigen.
Auf unserer Reise durch den Subkontinent sind wir
knapp vier Monate nach unserer Ankunft aus
Deutschland in Orissa gelandet. Auf Schritt und Tritt
werden wir dabei von Jaganath, seinem Bruder
Balabhadra und seiner Schwester Subhadra ‐ die drei
wichtigsten Gottheiten Orissa‘ s – begleitet,
insbesondere hier in Puri, dem Ort, an welchem diese
der Legende nach lebten. Mit ihren übergroßen
Augen sehen sie eher aus, als trügen sie Riesenbrillen
und wirken fast ein wenig lustig. Jedes Jahr im Juni/
Juli findet ihnen zu Ehren das Rath Yatra (Car Festival) statt. Dann werden alle drei Geschwister in
einem Meer von Milch gebadet, neu angekleidet und mehrere Tage lang in der Gegend herum
gefahren. 100.000de von Pilgern kommen, um bei diesem heiligen Spektakel dabei zu sein. Puri ist
einer von vier Orten in Indien, den jeder Hindu in seinem Leben besuchen sollte. Zugleich stellt er
aber auch eine Oase für alle Orissa – Reisenden dar, die zuvor dieses Land durchquert haben und sich
ein wenig nach „westlicher Lebensart“ sehnen. Trotz der inzwischen deutlich verbesserten
Infrastruktur kann ich nicht sagen, dass Orissa touristisch erschlossen ist. Es zählt heute neben dem
Nachbarbundesstaat Bihar zu den Ärmsten ganz Indiens. In jedem Jahr wird es von
Überschwemmungen (im Monsun) und monatelangen Dürreperioden (im Sommer) heimgesucht.
Viele tausende Menschen, vor allem Kinder, deren Gesundheitszustand auf Grund des Mangels an
Nahrung instabil ist, erliegen dann den Strapazen. Gerade mal 35 % der Menschen können lesen und
schreiben. In den Dörfern um die Hauptstadt Bubaneshwar herum und im Inneren des Landes
verstärkt sich das Gefälle um ein Vielfaches.

Unsere Orissa – Reise begann im Distrikt Balangier in
Vishwaneedam, einem kleinen Dorf am Rande der Ostghats
(Gebirge an der Ostküste Indien)) an der Bundesgrenze nach
Chhattisgarh. Hierher hat uns Ananta eingeladen. Er ist in
einem Dorf nahe Pathangarth mit nur drei Geschwistern
aufgewachsen. Insgesamt zählten aber zur Familie 10 Kinder.
Frühzeitig ist er als Fünfzehnjähriger in die Großstadt nach
Delhi und später nach Bangalore gegangen, hat hier
Computertechnik und Philosophie studiert und gearbeitet. Vor zwei Jahren hat es ihn zusammen mit
seiner Frau Twinkle und dem gemeinsamen Sohn Iwan, sowie zwei weiteren Familien wieder in die
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Heimat gezogen. „Wenn niemand was tut, wird sich auch nichts ändern und ich fühle eine Art
Verpflichtung in mir, meinem Land zu helfen.“, so der studierte Computerfachmann. Seine gesamten
Ersparnisse, 4 Lakh Rupie (1 Lakh entspricht 100.000), das sind zirka 7000 €, hat er in den Kauf von
Land und einem kleinen Haus eingebracht. Die drei Familien leben hier zusammen in einer
Community, betreiben Farm‐ und Viehwirtschaft und
engagieren sich in den umliegenden Dörfern mit kleinen
Hilfsprojekten. So finanzierten sie einen Zaun um die
staatliche Schule im nahe gelegenen Dorf zu schützen.
Unterstützung erfahren sie bis jetzt von ihren Freunden aus
der Großstadt. Zum Beispiel von Patrick, welcher ihnen ein
Volontärprogramm finanziert. Zehn junge arbeitslose Lehrer
aus der Region gehen so in die umliegenden
Governementschulen (staatliche Schulen) und helfen dort aus. Hilfe vor Ort ist dringend notwendig.
Ananta hat aber auch schnell begriffen, dass diese Art von Unterstützung in den
Governementschulen wenig Sinn macht und die Probleme eher noch verstärkt. „Die Regierung ist
korrupt und wenig willig wirkungsvoll was zu tun.“ ... und dann erklärt er das am Beispiel der Malaria,
die tropische Krankheit die in dieser Region sehr verbreitet ist. „Die todbringenden Moskitos
kommen von den Bergen, je nachdem wie der
Wind steht.“, so Ananta. Auf einem Tagesausflug
per Pedes nach Harishankar (Wasserfall) haben
wir uns das angesehen. Dort wo sich an den
Quellen kleine Tümpel sammeln sind die
Entstehungsherde der Mücken. Seitens der
Regierung
wären
einfache
Meliorations‐
maßnahmen notwendig, die das Wasser zum
fließen brächten. Gleichzeitig könnte das so
kanalisierte Frischwasser für die Landwirtschaft
besser genutzt werden und würde nicht einfach abfließen und den kostbaren Boden wegspülen. Alle
bisherigen Bemühungen, zahlreiche Eingaben, Proteste und die jährlichen Todesfälle zeigten bisher
keine Wirkung. Seitens des Gesundheitsministeriums und der nach Profit strebenden
Pharmaindustrie werden bessere Medikamente und Schnelltests entwickelt. In den meisten Fällen
kommen diese aber gar nicht erst zum Einsatz. „Das nächstgelegene Hospital ist 30 Km von hier
entfernt, in Pathnagarth und dorthin kommen die Wenigsten. Viele der ehemaligen Tribles
(Ureinwohner) können weder Lesen noch Schreiben, haben nie eine Schule gesehen und helfen sich
selbst, wenn die Symptome der Malaria sichtbar sind.“, so Ananta.

Notwendig wäre ein umfassendes Aufklärungsprogramm seitens der Regierung. Solange sie aber
nicht einmal ein Mindestmaß an schulischer Infrastruktur zur Verfügung stellt, scheint dieses wohl
Unerreichbar.
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In den Governementschulen
fehlt es an Allem. Wir haben zwei
Schulen besucht und waren trotz
unserer
jahrelangen
Indienerfahrung schockiert über
die
Verhältnisse.
In
der
Sevaashram School in Turla z.B.
(5 km von Vishwaneedam) sind
250 Kinder angemeldet. Davon
sind 50 Mädchen in einem Heim
untergebracht, werden verpflegt,
gekleidet und übernachten dort,
weil ihre Eltern nicht für sie
sorgen können oder sie keine
Eltern mehr haben. In den
dunklen Schlafräumen liegen sie
zu je 25 zusammen gepfercht. In
jedem Fall ist das besser als auf
der
Straße
zu
leben,
menschenwürdig ist es aber in
keinem Fall! Im Schnitt sind aber
nur knapp 100 Kinder in der
Schule und werden dabei von
gerademal zwei Lehrern (davon
ein Volontär von Ananta)
unterrichtet.
In
einem
Klassenraum lernen mehr als 50
Kinder! Eigentlich gibt es vier Lehrer, davon ist einer der Schulleiter, sagte mir Twinkle, die mich an
dem Tag begleitete. Dieser war sogar anwesend, da er offensichtlich von meinem Besuch erfahren
hat. Im Normalfall kommt er nicht in die Schule. Dasselbe Bild auch in der zweiten Schule. Dort
zeigen mir die beiden jungen Lehrer das Anwesenheitsbuch. Ganze drei Tage im Februar war der
Schulleiter bisher anwesend. Und es war schon der 25..

Am nächsten Tag fahren wir zirka 20 km nach
Dhandamunda. Hier gibt es eine private Schule. Die
Gründer, vier Geschäftsleute der Region, haben vor 20
Jahren das Zepter selbst in die Hand genommen und eine
Schule nach den Grundsätzen von Sri Aurobindo ins Leben
gerufen. Die Mutter und Sri Aurobindo spielen für die
Menschen in Orissa eine große Rolle und so schließt sich
auch für uns der Bogen zu dem Ort, wo wir als Familie
2003/ 2004 lebten und arbeiteten – Auroville ‐ im Süden Indiens. Als „Integral Education School“
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konzipiert bemühen sich die Lehrer hier um ein neues Verständnis von Bildung. Ananta hat den
Kontakt gesucht und hilft auch hier mit seinen Volontären aus, da es dem Lehrerteam an Erfahrung
und Fähigkeiten fehlt. So gleicht der Unterricht den in Indien typischen Belehrungen, wie wir dies in
den letzten Jahren immer wieder bei unseren Schulbesuchen erlebt haben. Ananta kommt ins
Träumen von seiner eigenen Schule in Vishwaneedam. Er merkt auch, dass in dieser Modellschule
der integrale Aspekt, als Verbindung von körperlicher, geistiger und seelischer Erziehung fehlt. „Wir
müssen den Lehrern die Werkzeuge und Fähigkeiten geben, dass sie unseren Kindern helfen können,
zu freien Menschen mit einem höheren
Bewusstsein heranzuwachsen.“ Wir verabreden
uns mit den 14 Lehrern der Schule für den
kommenden Sonntag zu einem gemeinsamen
Workshop um Schüleraktivitäten zu trainieren.
Es ist noch ein Tag zur Vorbereitung und Anke
zeichnet, bastelt und konstruiert die Prototypen
für das Dosendiktat, den Vokalbeltrainer, die
Schablonen für die Biologiestation und wir
besorgen die Materialien für die Geometrie ‐
Nagelbretter. „Pünktlich“ eine Stunde nach dem
verabredeten Termin am Sonntagmittag beginnen
wir. Es ist heiß, die Sonne ist unermüdlich. Alle sind
gekommen und scharen sich um uns zur
Begrüßungsrunde in dem kleinen dunklen Raum.
Wir beginnen mit OM. Nach einer kurzen
Einführung sind alle auf die drei Stationen verteilt
und starten mit der Arbeit. Und auch diesmal zeigt
sich die Verspieltheit der Inder. Mit Hingabe,
Geduld und einer gehörigen Prise Ehrgeiz kleben,
zeichnen, schreiben, rennen und hämmern unsere Lehrer, einschließlich Ananta. Die Ergebnisse
können sich sehen lassen. Beim abschließenden Bewegungsspiel geben sie noch einmal alles. Der
einzige dessen Ei beim Lauf zerbricht ist das Meinige! Alle Lachen und es geht weiter! Wir sitzen dann
noch lange zusammen und die Fragen nehmen kein Ende, so dass wir beschließen im September
wieder zu kommen.

An den Abenden und in den nächsten Tagen arbeiten
wir mit dem Vishwaneedam‐ Team und Eugen, einem
Architekten aus der Schweiz, an der Zielstellung zur
Gründung der VISHWANEEDAM – Integral Education
School. Am 1. August diesen Jahres wollen wir starten. Bis
dahin müssen das inhaltliche Konzept und die Finanzierung
stehen. Das Mitarbeiterteam, die Öffentlichkeitsarbeit, die
Schulumgebung, das Inventar und die Räumlichkeiten
müssen besorgt und vorbereitet werden. Wir sitzen viele
Stunden zusammen, oft bis spät in die Nacht. Unsere Erfahrungen aus Deutschland bei der Gründung
der Schkolaschulen und unserer Arbeit in Auroville wirken sich vorteilhaft aus. Wir erarbeiten einen
gemeinsamen Fahrplan, in dem stufenweise die Maßnahmen und Verantwortlichkeiten festgelegt
werden. So viel Konkretes, das ist so gar nicht typisch indisch und wir sind voller Erwartungen in den
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nächsten Wochen und Monaten. Wir wissen aber auch, dass das Ziel nur in gemeinsamer Arbeit
erreicht werden kann. Bei unseren Planungen konnten wir herausfinden, dass unser Ziel, die
Gründung und Betreibung der VISHWANEEDAM School durchaus realistisch ist. Die Voraussetzungen
sind gut, mit Ananta haben wir einen Frontmann, der auch das Format, die Fähigkeiten und unser
Vertrauen hat.
Wie überall auf der Welt brauchen wir dafür auch das
nötige Kleingeld. Aus den Erlösen der Farmwirtschaft,
dem geplanten Schulgeld je Schüler von 3000 Rupie/
Jahr, das sind rund 50 €, und dem Verkauf der Milch
könnten die laufenden Kosten zum Betreiben der
Schule auf einem Mindestniveau in Höhe von 80 %
gedeckt werden. Die Kosten für ein Schuljahr je
Klasse liegen bei rund 3,5 Lakh, das sind zirka 6000 €.
Für das erste und zweite Jahr wurden bereits 3 Lakh
in das Gebäude mit zwei kleinen Räumen und eigenes
Land investiert. Ein Lehrer ist auch schon in Aussicht. Zum August könnten wir zunächst 10 Kinder
aufnehmen, um im darauffolgenden Jahr aus Kostengründen die bestehende Klasse aufzufüllen. So
kann die Schule stufenweise wachsen und wir haben Zeit zum Teachertraining und für den Ausbau
des Schulkomplexes. Für den Schulstart im August fehlen uns noch rund 1,5 Lakh zur Renovierung
des Schulhauses, zum Kauf von Schulmaterialien und Inventar und für die Finanzierung des
Schulgeldes für 3 Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, dieses aufzubringen. Wir möchten alle
unsere Freunde bitten mitzuhelfen!
Mit ganz lieben Grüßen Anke und Mike! OM SHANTI!
Diese Mail schicken wir heute an zirka 200 Freunde und Bekannte. Wenn JEDER mit 10 Euro hilft
ist der Schulstart in diesem Jahr gesichert. Falls Ihr noch mehr helfen möchtet, schickt diese Mail
weiter an Eure Freunde und Bekannten. So kann sich die gute Idee verbreiten.
Bitte überweist die Spende1 auf das Konto2 des Freien Schulträgerverein e.V., Schkola unter dem
Stichwort: FAIR BRAIN ‐ VISHWANEEDAM. Hier sammeln wir alle eingehenden Spenden und
schicken diese im Juli nach Indien auf ein spezielles Konto des Schulvereins von Vishwaneedam
(TRUST Vishwaneedam). Im September werden wir wieder nach Vishwaneedam fahren, um
Schulstart zu begleiten.

Kontakt & mehr Infos zum Projekt FAIR Brain‐ Vishwaneedam:
www.schkola.de oder
direkt an uns über die bekannte Mailadresse: mikewohne@schkola.de oder auch an Ananta
++91‐9937214989 (Mobile), vishwaneedam@gmail.com, www.vishwaneedam.org.
Anlage: Fotos, weitere Fotos auch in facebook und auf der Schkola – Homepage.

1
2

Spendenbescheinigung wird von der Schkola ausgestellt
Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien; Kontonummer: 3000 025 870; Bankleitzahl: 850 501 00
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Schulgebäude für den Schulstart in Vishwaneedam. Im Hintergrund die Ostghats.

Ananta
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Ananta und Mike bei der Arbeit am Schulprojekt. Im Hintergrund Eugen.
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Schulleiter der Governmentschool in Tulsi

Schulbesuch in Dandhamunda
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In der Governementschool im Dorf

Lehrerteam in Dhandamunda – Workshop am Sonntag in der Sri Aurobindo School
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Unser „Zu Hause“ in Vishwaneedam

Mike in der Küche zusammen mit Twinkle
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Mahadev und Shestadev Mitbewohner und Mitbegründer von Vishwaneedam

Iwan und ein Künstler, der Pedicraft (Reiskunst) herstellt. Er lebt in Vishwaneedam und lernt den
Frauen dieses Kunsthandwerk. Die Arbeiten können dann in Kalkutta verkauft.
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Zuversicht für den Schulstart im August 2010 mit Hilfe von Jaganath und eurer Unterstützung und
Hilfe!!!

