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Drei weitere Waisenkinder in Vishwaneedam

Rahin, Shushanta und Sindhu heißen die neuen Kinder in
Vishwaneedam. Sie besuchen nicht nur die
Gaiatreeschool, sondern wohnen seit knapp zwei
Monaten mit uns zusammen. Mit Ramrasad, der schon
seit Anbeginn hier lebt sind es nun vier Waisenkinder,
drei Jungen und ein Mädchen. Twinkle und Ananta haben
sich seit Gründung dafür eingesetzt, Waisenkindern ein
neues zu Hause zu geben. 
In Orissa nimmt die Zahl der obdachlosen und
Waisenkinder dramatisch zu. Grund hierfür sind die
Lebensumstände der Familien. Die Eltern arbeiten sehr
oft auswärts, z.B. in den Kohleminen oder bei der
Herstellung von Lehmziegeln. Die Arbeitsbedingungen
sind sehr schlecht. Zu Hause zurück erkranken viele und
erliegen den Folgen ihrer Krankheit. Die Kinder werden
dann in den Dorfgemeinschaften oder von Verwandten

zwar versorgt, stehen aber am Rand der Gesellschaft. Der Staat tut zu wenig, um die Situation zu
verbessern. 

Foto: Diwa mit Rahin und Shushanta

Incredible India - Benefizveranstaltung in Hartau
Nun auch kleine Videos auf unserer Website
Kanti ist nun Lehrerin an der Gaiatreeschool- Bablu hat uns verlassen
Freies Lernen: Wohnhaus
Insgesamt lernen nun 25 Kinder in der Gaiatreeschool
Schuldach musste provisorisch wetterfest gemacht werden
Agarbathi - Göttlicher Duft für die Unabhängigkeit
Aktuell: Yoga & Meditatioskurse in Thailand

http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#1
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#2
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#3
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#4
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#5
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#6
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#7
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=38#8


18.12.12 Newsletterv orschau - www.gaiatreeschool.org

2/7

Incredible India - Benefizveranstaltung in Hartau

Knapp 70 Gäste sind der Einladung in den Alten Kretscham nach
Hartau gefolgt. Nach einer Stunde Yoga für die Erwachsenen und
Kinderyoga mit Jens ging es auf Abenteuerreise durch den
indischen Subkontinent. Sogar eine echte indische Hochzeit fand
statt. In den knapp 900 Bilden wurden die Gäste in eine Welt
voller Mysterien, Götter, Gegensätze und exotischer Gerüche
entführt. So führte die Reise ganz in den buddhistischen Norden
nach Ladakh, mit einem Besuch beim Dalai Lama, an die Strände
Keralas, die Teeplantagen von Darjeeling und schließlich die
Heiligtümer des Hinduismus am Sonnentempel nach Kornak. In
der Pause gab es Aloo Gobi, mit Dal und Reis. 
Am Ende kamen 240 Euro an Spenden zusammen. Dies könnte

die Zahlung für eine erste Maschine zur Herstellung von Räucherstäbchen sein (siehe unten). Eine
ganze Familie kann sich damit künftig ihren Lebensunterhalt sichern. 

Ein liebes Dankeschön an die Schkola, die uns den Kretscham zur Verfügung gestellt hat.
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Nun auch kleine Videos auf unserer Website

Dank einiger zusätzlicher Tools für unser Web
Management können unserer Leser nun auch Videos auf
www.gaiatreesschool.org ansehen. In Zukunft möchten
wir noch mehr Filme einstellen. Ein Blick auf unsere
Homepage lohnt sich also wieder mal. Videos: Aktuelles 

In den vergangenen Wochen sind auch wieder zahlreiche
Neuerungen und Aktuelles auf unserer Website
eingestellt. Neben unserem Projekt in Orissa stellen wir
hier auch weitere Projekte und Aktivitäten vor, die wir
künftig ebenfalls unterstützen möchten. 

Wir bedanken uns bei Herrn Hojenski von ISS
Oberlausitz, der uns bei unserem Webauftritt seit Beginn
unterstützt. www.bluepage-cms.com 

Auch im KORAX, dem Schulmagazin der Schkola wird vierteljährlich über aktuelle Entwicklungen
berichtet. 
Siehe auch www.schkola.de

Kanti ist nun Lehrerin an der Gaiatreeschool- Bablu hat uns verlassen

der Schock saß tief für uns, als mich Twinkle Ende September
informierte, dass Bablu die Gaiatreeschool verlassen wird. Ich
hatte zwar noch versucht ihn umzustimmen, aber seine
Entscheidung stand fest. Er hat eine Bürostelle beim Staat
angeboten bekommen. Dort verdiene er deutlich mehr und
braucht nur halb so viel arbeiten, so sein Argument. Die
Enttäuschung ist deshalb so groß, weil wir viel und gut mit
Bablu in den zurückliegenden Jahren zusammengearbeitet
hatten und er enorme Fortschritt gemacht hat. Für das
kommende Jahr haben wir ihn sogar hier her nach
Deutschland eingeladen. Wir wünschen ihm natürlich alles
Gute bei seiner neuen Arbeit. 

Zum Glück hatte sich schon im Sommer Kanti aus dem 10
Kilometer gelegenen Dhandamunda bei uns gemeldet und sich als Lehrerin beworben. Sie lebt auch
seit zwei Monaten in Vishwaneedam, ist Mitglied der Community und nun seit Oktober fest in die
Schule integriert. So arbeiten nun Twinke, Rita und Kanti in der Schule zusammen. Unterstützt werden
sie durch Ananta und Diwa. Gemeinsam teilen sich die fünf Lehrer nun in die Aufgaben. 
Twinkle ist für Englisch zuständig, Kanti für Mathe und Rita wie seit Beginn für Orya. Den

http://www.gaiatreesschool.org/
http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/63/Aktuelles
http://www.bluepage-cms.com/
http://www.schkola.de/
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Projektunterricht bereiten sie gemeinsam vor. Diwa kümmert sich um die Waisenkinder und wohnt zur
Zeit auch in der Schule.

Freies Lernen: Wohnhaus

An der Gaiatreeschool haben wir auch regelmäßig
Freiarbeit. Hier fragen die Lehrer am Beginn des Tages,
was die Kinder gern machen möchten. Beim letzten
Freiarbeitstag entschied sich die PINK - Gruppe zum
Kreieren und Bauen von verschiedenen Wohnhäusern.
Nikki schlug vor ein Iglu aus Stoff zu bauen, Mukesh
wollte eine Vogelhaus und Shovit entschied sich für ein
Puzzel zum Thema. Und dann gings auch gleich mit der
Materialsammlung los. 
Am Ende wurden die Ergebnisse allen Kindern
präsentiert.

Insgesamt lernen nun 25 Kinder in der Gaiatreeschool

Unsere Sorge, dass die Eltern verunsichert sind, hat sich zum
Glück nicht bestätigt. Mit Beginn des neuen Schuljahres lernen
nun 25 Kinder an unserer Schule. Es konnten 11 neue Kinder
aufgenommen werden. Hier noch einmal alle Namen (Alter)
unserer Kinder: 
Evan (7) Jishnu (6), Shovit (6), Swagat (6), Nikki (8),
Samyaranjan (6), Mukesh (8), Swadhin, (6), Krishna (5),
Sonali (5), Jasmita (5), Nikita (6), Shikka (8), Bashanti (7). 
neue Kinder: 
Shantanu (4), Pankajini (5), Sarojini (5), Kasturi (5), Kamla
(5), Priya (7), Dharini (6), Ishwara (4), Piyush (4), Sushanta
(8), Rehan (9) 

Insgesamt lernen die Kinder in vier Lerngruppen in Mathe, Englisch und Orya. In der Projektzeit wird in
altersübergreifenden Gruppen gemeinsam gelernt. 

Wer Interesse an einen Patenschaft mit einem unserer neuen Kinder hat, kann sich gern an uns
wenden. 
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mike.wohne@gmail.com 

Foto: Diwa und Rita im Assenklassenraum

Schuldach musste provisorisch wetterfest gemacht werden

Noch vor dem Einbruch des Monsun musste das Schuldach
wetterfest gemacht werden. Die Betonbrückenkonstruktion
zeigte Risse und so trat schon im vergangenen Jahr Wasser
ein. So wurden vorübergehend, bis eine Dauerlösung
gefunden wird, Aluminium- Wellbleche aufmontiert. 

Für den weiteren Bau des zweiten Schulkomplexes auf dem
Schulgelände der Gaiatreeschool hat Eugen nochmals 200.000
Rupee (zirka 2800 Euro) zur Verfügung gestellt. 
Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung!!

Agarbathi - Göttlicher Duft für die Unabhängigkeit

Unser Projekt "Agarbathi" zur Räucherstäbchenherstellung
steckt noch immer in den Kinderschuhen. Zwar haben die
Trainingskurse für die Frauen im Dorf begonnen (Phase 1,
siehe unten), aber die geplante Produktion ist über einen
ersten Probelauf hinaus noch nicht angelaufen. Dabei liegt
alles auf der Hand. Anantas Aussagen zu Folge müssten, um
eine akzeptable Produktionsmenge zu erzielen, weitere
Maschinen zur Herstellung der Bambusstäbchen geordert
werden. Eine Maschine kostet 20.000 Rupee, das sind knapp
300 Euro. Mit einer Maschine könnte dann bis zu 30 Kilo
Räucherstäbchen in 10 Arbeitsstunden hergestellt werden. Zur
Zeit liegt die Produktivität bei 12 Kilo. Insgesamt benötigen
wir 20 Maschinen. 

Ich halte das Projekt nach wie vor für sehr gut und möchten einen Teil der Spenden dafür nutzen. 
Im Februar werde ich nach Vishwaneedam reisen und die Bedingungen dafür mit Ananta und den
Beteiligten besprechen. 
Mehr Infos auch hier Agarbathi 

Foto unten: Frauen aus der Commiunity und den umliegenden Dörfern lernen in Trainingskursen, wie
man Räucherstäbchen rollt. 

mailto:mike.wohne@gmail.com
http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/102/Agarbathi
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Projektverlauf Stufen 1 bis 6

Aktuell: Yoga & Meditatioskurse in Thailand

Im März finden in Chiang Mai/ Nordthailand zwei Yoga- und Meditationskurse statt. Interessenten
können sich auf dem Link Thailand dafür anmelden und weitere inhaltliche und organisatorische Details
erfahren.

http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/106/Thailand
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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=...

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