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Wenn der Eismann kommt
Von Mike Wohne

Der Abschlusskreis in unserer
Gaiatreeschool ist noch nicht zu Ende,
da beginnt Swadim, unser kleiner
Zappelphilipp, schon auf seinem
Hintern hin und her zu wackeln. Als
dann das alles erlösende Om
ausklingt, sind auch die anderen
Kinder außer Rand und Band. Ich kann
die Aufregung noch nicht verstehen,
offensichtlich haben die Kinder etwas
bemerkt, was meinen Ohren bis dahin
verschlossen blieb. Kurz vor
Schulende, wenn die Sonne fast im
Zenit steht und die Temperaturen
mittags die 40 Grad-Grenze
überschreiten, darf er nicht fehlen. Der
Eismann. Für einen Moment bin ich
Kind, sehe mich wieder in der
Schulbank und kann die Freude der
Kinder nachempfinden.

Die indische Version des Eismannes radelt ökologisch korrekt mit dem
Fahrrad. Wenn er seine tägliche Runde durch die umliegenden Dörfer
macht, kommen schon mal gut 30 Kilometer zusammen, weiß er mir stolz
zu berichten. Auf dem Gepäckträger steht ein etwas
heruntergekommener, leicht rostiger Blechkasten und rechts und links
tropft es orange-grün-blau aus den fingerbreiten Ritzen.

Die Kinder stürzen sich indes auf ihn, reißen ihn fast um und es herrscht
tosende Aufregung, als er den Blechdeckel nach oben klappt. Der
Eisverkäufer selbst – ein wirkliches Original – lässt mich schmunzeln.
Den Hals und das Gesicht eingemummelt in einen dicken Schal wie im
tiefsten Winter und wie zum Trotz dazu eine riesige Sonnenbrille auf der
Nase, lächelt er fast zahnlos, als ob er sich der Kuriosität seines Äußeren
bewusst sei. Egg, tho, thin ... Eins, zwei, drei Bündel Eis reicht er den
Kleinen, die das Innere des Blechkastens nicht sehen können. Die Kinder
wissen, dass sie das Eis schnell vertilgen müssen, bevor es ihnen in den
Händen zerrinnt. Wir probieren es ebenfalls, auch wenn wir uns der
Gefahr des halbgefrorenen Zuckerwassers für europäische Mägen
bewusst sind. Die Eltern der Kinder warten derweil am Eingang der
Schule. Heute ist ihr letzter Schultag vor den Sommerferien.

Ein Jahr Gaiatreeschool liegt nun hinter uns. In einer ersten
Feedbackrunde sammeln wir gemeinsam Gedanken dazu. Der Schulstart
vor einem Jahr war verregnet, wir waren unsicher, ob unser Konzept der
Altersmischung und des offenen Unterrichts auch hier aufgeht, unsere
Lehrer bereit und fähig sind, so viel Neues zu lernen und die Eltern uns
die Treue halten werden. Auch die Finanzierung war unsicher. Ein Jahr
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danach können wir sehen, dass unsere Vision schrittweise in Erfüllung
geht. Die Zahl der Anmeldungen ist deutlich höher als unsere Kapazität.
Babloo und Sadananta werden im neuen Schuljahr einen richtigen
Arbeitsvertrag erhalten. Sie sind glücklich, nun ein regelmäßiges Gehalt
von 2000 Rupien im Monat (35 Euro) zu bekommen, wissen aber auch,
dass sie dafür hart arbeiten müssen. Sechs Tage die Woche jeweils
neun Stunden, und wenn nötig, wird sonntags zusammen die nächste
Woche vorbereitet. Nicht nur das Unterrichten gehört zu ihren Aufgaben.
Es wird jede Hand gebraucht, wenn der Bau vorangeht, das Dach
undicht ist oder das Gelände sauber zu halten ist. Einen Hausmeister
wollen wir uns noch nicht leisten, und außerdem steht ihnen auch noch
Rita, unsere indische Praktikantin, zur Seite. Im Juni wird die bestehende
Lerngruppe mit elf neuen Kindern von drei bis fünf Jahren aufgefüllt. Wir
suchen dafür noch Paten in Deutschland und Indien.

Der letzte Schultag war für alle ein ganz besonderer. In unserer Heimat
war Karfreitag. In Indien wird der Beginn des Osterfestes nicht nur von
den Christen zelebriert, so wie auch Ramadan nicht ausschließlich den
Moslems zum Fasten vorbehalten ist. Im Land der Religionen, unzähligen
Kulturen und tausend Götter werden die meisten Feste gemeinsam
gefeiert, und im Grunde ist das ganze Jahr Feiertag. Häufig dreht sich
dann alles ums Essen, es werden Freunde eingeladen, und man geht in
den Tempel, um die Götter positiv zu stimmen. Unsere Kinder haben den
Vormittag genutzt, um am Straßenrand einen provisorischen
Unterschlupf zu bauen. Mit der Unterstützung ihrer Lehrer haben sie die
Materialien zusammengesucht. Bambusrohre für das Gestell, ein paar
Blätter und Gestrüpp vom nahen Neembaum als Dach, Holzstücken als
Stützen. Das so errichtete Schattenplätzchen diente dann als Kühlraum
für zwei riesige Tonbehälter, die mit Wasser gefüllt wurden. Jeder
Besucher der Schule, die Eltern und Vorbeikommende bekamen einen
Becher frisches Wasser gereicht. Auf einer Bastmatte konnten sie einen
Augenblick ausruhen, bis sie ihren Fußweg ins nächste Dorf wieder
fortsetzen konnten.

Wasser hat neben dem lebenspendenden Charakter eine symbolische,
ja spirituelle Bedeutung in Indien. Es dient der inneren Reinigung, ist
das Symbol für Fruchtbarkeit und Liebe. Wenm jemandem Wasser
gereicht wird, dann bringt man ihm gegenüber seine Hochachtung zum
Ausdruck. Die Kinder hatten viel Freude und konnten spüren, welche
Dankbarkeit ihnen entgegengebracht wurde. Im Abschlusskreis
äußerten sie sich glücklich, der Stolz war ihnen anzusehen. An unserer
Gaiatreeschool ist eine neue Tradition geboren. Immer am Karfreitag
werden sie den Gästen an der Straße nun frisches Wasser geben.

Mehr Informationen und Bilder im Internet: www.gaiatreeschool.org
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marktübersicht

name kurs performance
nikkei 225 9.760 -0,61 %
hang seng 23.074 -0,94 %
goldpreis in usd 1.502,80 -0,09 %
silberpreis in usd 34,77 -0,37 %
ölpreis in usd 111,35 -3,23 %
eur/usd 1,420 -0,03 %
usd/jpy 80,750 -0,32 %

tops & flops

top dax 

name kurs  performance

lufthansa aktie 15,66 € 2,39 %

henkel aktie 48,88 € 1,47 %

merck aktie 77,73 € 1,37 %

beiersdorf aktie 45,21 € 0,89 %

infineon aktie 8,28 € 0,57 %

flop dax

name kurs  performance

rwe aktie 43,24 € -1,36 %

allianz aktie 100,20 € -1,43 %

commerzbank aktie 4,13 € -1,85 %

eon aktie 20,90 € -2,56 %

k&s aktie 52,46 € -2,74 %

alle dax-werte
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