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Betreff: 18. Newsletter März 2013

 18. Newsletter März 2013 

Einmal tief durchatmen … Ein Traum wird wahr

Ende Dezember bin ich wieder nach Indien gereist. In
Indore – zwischen Delhi und Bombay – absolvierte ich
eine Ausbildung zum Yogatherapeuten. Dazu studierte
ich vier Wochen im Paramanand Ashram. Im Februar
kamen dann meine Tochter Katja, erstmals mit ihrem
anderthalbjährigem Sohn Adam, mit Freund und
natürlich Anke nach. Wir trafen uns in Goa zum
Familienurlaub. Nach dem Abschied wollte ich dann
natürlich endlich wieder nach Orissa in unsere Schule, zu
Ananta und Twinkle. Wie so oft in Indien, kam aber doch
wieder alles Anders. 

Mail vom 15. Februar 2013 

"Lieber Mike, 

Nach drei erfolglosen Versuchen haben wir es gestern
immerhin geschafft, uns mit dem Superintendent of Police
(SP) zu treffen. Wir haben lange mit ihm gesprochen und
versucht, eine Genehmigung für deinen Besuch in
Vishwaneedam zu erhalten. Aber leider konnten wir keine
bekommen, da die politische Situation im Moment zu
schwierig ist, um ausländische Touristen in die Gegend um
Khaprakhol und Harishankar zu lassen. In letzter Zeit sind
viele Maoisten festgenommen und inhaftiert worden. Der SP
hat uns gesagt, dass die Gegend voraussichtlich für
mindestens sechs Monate nicht für Ausländer zugänglich sein
wird. Erst nach Ablauf dieses Zeitraums können wir eine neue

Genehmigung beantragen. 
Er hat uns außerdem versichert, dass die Lage sich bald wieder normalisieren wird, da die Polizei ihre
Anstrengungen, die maoistischen Aktivitäten zu stoppen, intensiviert hat. Und er hat uns gebeten, für eine Weile
keine Ausländer mehr einzuladen. 
Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen dich treffen zu können, aber angesichts der Lage scheint es im
Moment einfach unmöglich. 

Viele liebe Grüße, 
Ananta 
" 

… so traf ich mich mit Ananta, Twinkle und Evan in Raipur, ungefähr 5 Stunden entfernt von
Vishwaneedam. Die Zeit hat nicht ausgereicht um alle meine Fragen zu beantworten. Ich war dennoch
glücklich und zufrieden, von den vielen Neuigkeiten zu erfahren. Anantas Traum von einem Ort, „an
dem das Universum wächst- Vishwaneedam“ (Bedeutung in Sanskrit) geht Stück für Stück in Erfüllung.
Inzwischen wohnen 15 Menschen in unserer Kommune. In diesem Newsletter werden Geschichten
erzählt, die das Indien von heute kennt, die aber viele nicht hören wollen, weil sie so wahr sind und
manchmal auch so traurig. 

Foto: Treffen in Raipur beim Einkauf von Schulmaterialien in einem der Super Malls in Raipur
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Was gibt es heute zu lesen im Newsletter?

„Love is blind“ – Wenn ein hübsches Mädchen sich in einen blinden Jungen verliebt
Lipsas Baby- Wir suchen einen Paten!
Lipsa - ohne Hoffnung – Schicksal vieler Frauen
Rajin – ein Junger Mann voll mit Energie und Liebe
Projekt – Agarbathi – Produktion soll noch dieses Jahr beginnen Wir suchen Partner!
Bildung säht keine Saat in dir, sondern lässt die Saat aufgehen.

http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=40#1
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=40#2
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=40#3
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=40#4
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=40#5
http://www.gaiatreeschool.org/admin/module/nl/nl_view.php?IdNr=40#6
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„Love is blind“ – Wenn ein hübsches Mädchen sich in einen blinden Jungen
verliebt

… eine wahre Geschichte aus dem indischen Alltag 

Als sich die hübsche Bhumi in den blinden Jungen Jyoti verliebte,
waren ihre Eltern gegen die Beziehung und machten sich auf die
Suche nach einem passenden Bräutigam für sie. Bhumi lief mit
Jyoti weg, aber nicht weit genug, um den Schlägern zu
entkommen, die Bhumis Eltern auf den Jungen gehetzt hatten. Es
kam wie im Film – sie fanden das Paar, schlugen Jyoti brutal
zusammen und Bhumi wurde zu Verwandten in Bhilai
(Chattisgarh) geschickt, während ihre Eltern einen Ehemann für
sie aussuchten, den sie schnellstmöglich heiraten sollte. Als
Bhumi von den Plänen ihrer Eltern erfuhr, schickte sie Jyoti eine
geheime Nachricht und bat ihn um Hilfe. Der Junge war noch nie
allein gereist und noch nie so weit, aber er nahm all seinen Mut
zusammen und machte sich auf den Weg, um seine Jugendliebe
aus ihrer Lage zu befreien. Er reiste mit dem Zug, Bus und Auto
und erreichte schließlich Bhilai, wo er Bhumi am verabredeten Ort
traf. Sie flüchteten nach Orissa, wo sie im Haus eines Freundes,
Sunil, Unterschlupf fanden. Sunil ist selbst körperlich behindert. Er
rief mich an und bat mich, den beiden zu helfen und ihnen
Unterkunft zu gewähren. Nachdem mir die beiden ihre Geschichte
erzählt hatten, lud ich sie in unsere Community in Vishwaneedam
ein, wo sie etwas Ruhe finden würden. Aber sie wollten so bald wie

möglich heiraten, ein glückliches Eheleben führen und sich dauerhaft der Community anschließen. Ich
riet Bhumi, noch einmal in Ruhe über ihren Wunsch nachzudenken. Für ein junges Mädchen kann es
sehr schwierig sein, mit einem körperlich behinderten Mann zusammen zu sein, weil Jyoti sie weder
sehen noch ihr Komplimente für ihre Schönheit machen kann. Aber sie war fest entschlossen, und wir
konnten sie nicht zum Umdenken bewegen. Also begannen alle Communitymitglieder, ihre Hochzeit
vorzubereiten. Bhumi und Jyoti heitateten in der Community in vedischer Tradition. 
Bhumi lernt bei uns nun das Schneiderhandwerk und Jyoti engagiert sich im Agarbatti Projekt. Obwohl
er blind ist, erledigt er die Handarbeit fehlerfrei. Jyoti möchte nun eine Schule für Blinde eröffnen, da er
bereits früher als Lehrer an einer solchen Schule tätig war. Bhumi möchte nach dem Abschluss ihrer
Ausbildung eine eigene Schneiderei eröffnen. (Ananta) 

Foto oben: Hochzeit in der Gaiatreeschool 
Foto links: Jyoti arbeitet an der Agarbathimaschine. Obwohl er blind ist, fädelt er die Rohlinge gekonnt
ein und wird von Tag zu Tag schneller
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Lipsas Baby- Wir suchen einen Paten!

Lipsa - ohne Hoffnung – Schicksal vieler Frauen

Lipsa ist 25 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich von
Badampur, ein Dorf rund 35 Kilometer von
Vishwaneedam. Twinkle hat sie im Bus in Pathnagarh
gefunden, als sie in einem sehr schlechten Zustand war.
Sie hat geweint und wußte nicht wohin sie soll. Zu dem
Zeitpunkt war sie Schwanger. Sie hat ihren Mann
verlassen, nachdem er sie immer wieder geschlagen und
vergewaltigt hat. Zu ihren Eltern nach Hause konnte sie
nicht, schließlich haben die ja die Hochzeit arrangiert. Die
Schande im ganzen Dorf wäre zu groß, da sie als Frau
schließlich die Verantwortung für das Unglück trägt, wenn
sie es nicht versteht ihren Mann glücklich zu machen. Für
uns ist die Vorstellung von einer solchen Beziehung
undenkbar, in Indien und spezielle in den Dörfern leider
Alltag. Viele Frauen erleiden zu Hause die Schläge ihrer
Männer und die Repressalien der Familie des Mannes.
Nur wenige Frauen bringen den Mut auf zu gehen. Wohin sollen sie auch? Es gibt keinen Platz. Oft
leben sie bettelnd auf der Straße, sind mit ihren nicht gewollten Kindern (Bastarde) Ausgestoßene der
Gesellschaft. Mitleid oder Mitgefühl können sie in der Regel nicht erwarten, da sie für ihr Schicksal
selbst verantwortlich sind. Ihr Karma aus der Vergangenheit oder ihren Vorleben beschert ihnen ihr
Schicksal in diesem Leben, so wird dies in der hinduistischen Kultur verstanden. 
Twinkle und Ananta halten nichts davon. Das ist auch der Grund, warum Twinkle Lipsa an jenem Tag
mit nach Vishwaneedam genommen hat. Sie wusste nicht, ob die anderen einverstanden sein würden
und hat nach ihrem Herzen entschieden. Alle Mitglieder in der Community waren glücklich mit ihrer
Entscheidung und haben Lipsa aufgenommen. Im Februar nun hat sie kleines Baby geboren. Es ist das
erste Kind, welches in Vishwaneedam zur Welt gekommen ist, aber bestimmt nicht das Letzte. 

Foto: rechts: Lipsa mit ihrem Baby 
Foto oben: Lipsas Baby 4 Tage alt

Rajin – ein Junger Mann voll mit Energie und Liebe
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Rajin lebt seit Oktober mit uns zusammen in Vishwaneedam. Er
kam zu uns, weil er in seinem Heimatdorf bei seinen Eltern keine
Zukunft für sich gesehen hat. Über Freunde hat er von unserer
Community erfahren. Er hilft in allen Bereichen, in der
Landwirtschaft unterstützt er Mahadev, er arbeitet im
Agarbathiprojekt, hilft in der Schule und kümmert sich um die
Waisenkinder. Zusammen schlafen sie in der Schule. Dort haben
wir im „Lehrerzimmer“ Betten aufgestellt. Somit ist auch die
Schule endlich über Nacht bewohnt und geschützt. Rajin ist sehr
hilfsbereit und hilft wo er kann. 

Foto links: Rajin arbeitet an der Agarbathimaschine

Projekt – Agarbathi – Produktion soll noch dieses Jahr beginnen Wir suchen
Partner!

100 Rupie Lohn sichert den Familienunterhalt 

In den zurückliegenden Monaten startete die Produktion der
Räucherstäbchen. In einem ersten Schritt will Ananta
ausprobieren, wie viel Räucherstäbchen die Community
produzieren kann. Die Vorgaben von ITC – der Firma, mit der
wir möglicherweise zusammenarbeiten, sind klar. 5000 Kilo
pro Monat ist die Mindestabnahmemenge. Das ist eine ganze
Menge. Die letzten zwei Monate haben gezeigt, dass mit einer
Maschine am Tag zwischen 8 und 10 Kilo produziert werden
können. Die Qualität allerdings ist noch nicht 100 prozentig.
Bei 30 Tagen im Monat wären das dann also zwischen 240
und 300 Kilo. Um die Mindestvorgaben zu erfüllen bräuchten
wir also ungefähr 20 Maschinen. Dazu kämen noch ein paar Kilo, welche dann per Hand gerollt werden.
Allerdings ist die Qualität nicht so gut. 

Im ersten Schritt wollen wir die Maschinen in Vishwaneedam aufstellen. Die Arbeiter kommen aus den
umliegenden Dörfern. Zurzeit suchen wir nach zuverlässigen Arbeitern, die dann zunächst bei uns
lernen und die Handhabung der Maschine üben. Es gehört schon ein wenig Geschick dazu die
vorgefertigten Bambusrohlinge in die dazu vorgesehen Öffnung einzuführen. Und … es muss schnell
gehen. Zurzeit nehmen überwiegend Eltern unserer Schule an den Trainingskursen teil. Am Tag
verdient jeder Arbeiter 100 Rupie (3000 Rupie im Monat). Das ist ein gutes Einkommen und sichert
den Lebensunterhalt für eine ganzen Familie. 
Danach werden die Rohlinge dann getrocknet, verpackt und falls wir sie auch selber vertreiben wollen in
Parfüm getränkt. Das gibt dann den angenehmen Geruch. 
Wenn die Produktion in Vishwaneedam erfolgreich angelaufen ist können auch in verschiedenen
Dörfern Produktionsstätten errichten werden. Allerdings ist das mit zusätzlichen Kosten für Räume und
Transport verbunden. 
Eine Maschine kosten zirka 20.000 Rupee (zirka 300 Euro). Bei 20 Maschinen sind das dann 400.000
Rupie also rund 6000 Euro. Für den Bau der Produktionshalle in Vishwaneedam sind noch einmal
50.000 Rupie (700 Euro) notwendig. 
In einem weiteren Schritt wäre es möglich eine Maschine zur Herstellung der Bambustäbe
anzuschaffen. Das würde den Gewinn deutlich erhöhen, da der Einkauf der Rohlinge einen Großteil der
Kosten ausmacht. Bambus in geeigneter Qualität haben wir in den umliegenden Wäldern von
Vishwaneedam zur Genüge. 

Wir suchen Spender für den Kauf der Maschinen!! 
Weitere Inos auch hier: Agarbathi

http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/102/Agarbathi
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Nikki, Shovit, Mukesh und Evan - Religionsprojekt an der Gaiatreeschool

Bildung säht keine Saat in dir, sondern lässt die Saat aufgehen.

zu Besuch in Vishwaneedam - ein Bericht 

Lieber Ananta, 
Ich habe meine Eindrücke vielen Menschen mitgeteilt
und die Reaktionen sind erstaunlich. Lass mich bitte
wissen, wie ich weiter vorgehen soll. Einige wollen
Patenschaften übernehmen, einige anders helfen, viele
hatten Tränen in den Augen, viele waren stolz. 
… 
Ich möchte gern eine Erfahrung mit euch teilen. 
Letzte Woche bin ich mit Rishi zu einer kurzen Reise
nach Orissa aufgebrochen. Einer der Orte, den wir
besuchen wollten, war “Vishwaneedam” im Distrikt
Balangir. Hauptsächlich wollten wir dort die
Veränderungen sehen, die seit der Installation von
Solaranlagen (Solarlampen) in den Tribaldörfern um

Turla stattgefunden haben. Aber unser Besuch brachte uns sehr viel mehr als das. 
Wir erreichten Kantabanji am 16. Februar am frühen Morgen. Ananta holte uns mit einiger Verspätung
am Bahnhof ab. Er hatte uns zuvor informiert, dass ihm auf dem Weg der Diesel ausgegangen war. So
fing unser Tag an. Zum Glück ließ es sich mit einer Szenerie aus sanft abfallenden Berghängen am
Horizont und der darüber aufgehenden Sonne sehr gut am Bahnhof aushalten. Ananta kam bald an
und nach zwei Stunden Fahrt erreichten wir Vishwaneedam. Wir erreichten Turla und wurden von
Anantas Familie – oder besser, der großen Vishwaneedam-Familie - willkommen geheißen. Seine Frau
Twinkle, die wirklich funktelt wie ein Stern*, kümmert sich um die Schule, die Familie, den Haushalt
und auch sonst fast alles. Jeder schätzt sie wegen der Wärme, die sie verströmt. Ihr siebenjähriger
Sohn Evan geht mit anderen Tribalkindern zur Schule. 
Die Familie ist aber noch nicht vollständig. Mahadev, Anantas Nachbar aus Kindertagen, kam mit ihm
nach Vishwaneedam, um sich in dieser abgelegenen Gegend niederzulassen. Er widmet sich mit Leib
und Seele der Feldarbeit. Seine Frau stellt Räucherstäbchen her und trägt so zur Gemeinschaft bei.
Außerdem haben die beiden einen sechsjährigen Sohn, Jishnu. Weiterhin leben noch die kleine Sindhu
(drei Jahre alt) und ihre Mutter bei ihnen. Ananta und Twinkle sind ganz vernarrt in Sindhu und lieben
es, jeden Morgen ihr niedliches Lächeln zu sehen. Jyoti, ein blinder Mann, und seine Frau heirateten
gegen den Wunsch ihrer Eltern und wurden deshalb aus ihrem Heimatdorf verstoßen. Auch für diese
beiden ist Vishwaneedam die neue Heimat (siehe Bericht). Sie stellen wie Anu Räucherstäbchen her.
Jyoti macht auch exzellente “til-laddu”, eine Süßigkeit aus Sesam und honigähnlichem Jaggery, und
möchte welche für den Tempel von Harishankar zubereiten. Weiterhin lebt noch Kanthi, eine Lehrerin,
in Vishwaneedam. Sie kommt aus einem nahen Dorf und ist sehr jung und dynamisch. Ramprasad (8
Jahre), ein Waisenjunge, dessen Familie am Hunger starb, ist ebenfalls ein Familienmitglied in
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Vishwaneedam. Sukants (7 Jahre) Mutter ist gestorben und sein Vater muss arbeiten und Geld
verdienen, und so lebt auch er hier. Vor ein paar Monaten, als Twinkle mit dem Bus auf dem Rückweg
nach Vishwaneedam war, traf sie eine schwangere Frau, Lipsa. Lipsas Ehemann hat sie verlassen und
ist mit einer anderen Frau weggezogen. Ihren ältesten Sohn hat er mitgenommen. Lipsa hatte
niemanden und wusste nicht, wo sie hingehen sollte, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Twinkle
brachte Lipsa mit nach Vishwaneedam, ohne das Einverständnis der anderen Community-Mitglieder
abzuwarten, und sie wurde freundlich aufgenommen. Das Kind, ein Junge, war einen Tag vor unserem
Besuch dort auf die Welt gekommen und alle waren aufgeregt und freudig gespannt. 
Als wir die Familie trafen, war es bereits Mittag. 
Ananta arbeitet für ein Software-Unternehmen in Bangalore und sorgt so für die Familie. Sie haben
eine Schule eröffnet, in der 24 Kinder lernen. Ein Teil der Finanzen wird von Freunden in Deutschland
gespendet. Aber dennoch reichen die Spenden nicht aus. Ananta und seine Familie haben über viele
Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht. Eine davon, die seit Kurzem in die Praxis umgesetzt wird, ist
die Herstellung von Räucherstäbchen. 
Am selben Tag fuhren wir in ein Tribaldorf, Dhoda, wo solarbetriebene Beleuchtung installiert worden
ist. Das Lächeln in den Gesichtern der Menschen war unvergesslich. Sie können nun so vieles nach
Sonnenuntergang erledigen, was sie zuvor im Tageslicht schaffen mussten. Die Frauen können später
kochen und das Tageslicht zum Arbeiten nutzen. Die Männer können auch nach Einbruch der
Dunkelheit noch an den Webstühlen arbeiten. Statt in vier Tagen stellen sie einen Sari nun in drei
Tagen her. In einem Haus saßen 10 – 12 Frauen nach Sonnenuntergang zusammen, rollten
Räucherstäbchen und tauschten den neuesten Klatsch und Tratsch aus. Kinder können nun auch im
Dunkeln lernen. Wir besuchten zwei solche Dörfer, die nun auch mit der Familie in Vishwaneedam
verbunden sind. 
Was für den einen selbstverständlich ist, ist für einen anderen Luxus. Wir halten so vieles für
selbstverständlich, dass uns oft nicht einmal bewusst ist, dass andere nicht einmal Zugang zu diesen
Dingen haben. Ich ging in die Schule, um die Schüler kennen zu lernen. Das Schulgebäude ist sehr
einfach und braucht viele Verbesserungen. Die Spenden aus Deutschland reichen für die
Infrastrukturkosten (laufenden Kosten). Von 24 Kindern haben 14 Patenfamilien, die die
Schulgebühren übernehmen. Für jedes Kind werden monatlich 600 bis 1000 Rupien benötigt, womit
Lehrmaterialien und Gehälter abgedeckt werden. Für viele Kinder im Westen ist das gerade einmal ein
Taschengeld. Für viele von uns ist es der Preis eines Abendessens. Und für viele ermöglicht es einen
ganzen Monat Schulbildung. 
Ich bin mir sicher, dass es viele Menschen wie Ananta gibt und um uns herum viel bewegt wird. Ich
wünsche mir, dass wir uns dieser Anstrengungen bewusst werden und sie, so gut wir können,
unterstützen, sei es in unseren Gedanken, Gefühlen, Gebeten, als Freiwillige, mit unserem Wissen
oder monetär. 
Khalil Gibran sagt: “Bildung säht keine Saat in dir, sondern lässt die Saat aufgehen.” Wollen wir dabei
helfen? 

Herzliche Grüße, 
Tejaswini 

*”twinkle” ist englisch und bedeutet “funkeln” 

Foto links: Tejaswini im Dorf mit Bewohnern

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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