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Zweiter Rundbrief: Agarbathi ... es beginnt zu räuchern

Im September bin ich nach langer Zeit wieder nach
Orissa gereist. Es ging von Leh über Delhi nach Raipur.
Von dort mit dem Nachtbus nach Balangier, wo wir uns
mit Ananta und Twinkle getroffen haben. 
Nach einem Behörden- Marathon war klar, dass ich nicht
nach Vishwaneedam reisen kann. Der SP-
Superintendent Police - hat keine Erlaubnis erteilt. In der
Woche zuvor gab es Zusammenstöße mit den Maoisten
und er können nicht für meine Sicherheit garantieren, so
die Begründung. 
Wir sind nach Muribahal, zirka 70 km von Vishwaneedam
entfernt, gefahren. Hier werden wir nun mit der
Produktion unserer Räucherstäbchen beginnen. 

Foto: Räucherstäbchen sind in Indien Gebrauchsartikel.
Symbolisches Entzünden des ersten Sticks zur feierlichen Eröffnung.

Namaste! Herzlich Willkommen in Muribahal.

Am Sonntag, den 8. September fand die Einweihungszeremonie für die Agarbathiproduktion statt.
Knapp 300 Adivasi (Erstbewohner) oder Tribals sind gekommen. Ein farbenfrohes Fest mit traditionelle
Tänzen, viel Politik und spirituellen Ritualen (Puja). In jedem Fall war es ein gelungener Auftakt.

Was gibt es heute zu lesen im Newsletter?

Warum der Standortwechsel?
Hoffnung für viele Frauen
Eröffnungszeremonie am Tag der Analphabeten
Gemeinsame Resolution verabschiedet
Wir bitten um weitere Spenden und Unterstützung



Warum der Standortwechsel?

Noch im Juni hatte mich Ananta in Leh/ Ladakh/
Nordindien für drei Tage besucht, wo ich seit drei Jahren
die Yoga High-School des Internationalen Mahabodhi
Meditationszentrums leite. Wir haben das Für und Wider
eines anderen Produktionsstandortes diskutiert.
Folgende Gründe waren ausschlaggebend: 
1. die schlechte Infrastruktur, keine Anbindung an de
Bahn, keine Hauptstraßen, kein Strom, 
2. die anhaltenden politischen Konflikte (Maoisten), die
es Ausländern unmöglich machen einzureisen
(Maoistenproblem), 
3. das unzureichende Arbeitskräftepotenzial, 
4. letzteres schließt auch die Tatsache ein, dass wir
keine qualifizierten Lehrer für unsere Gaiatreeschool und

die Weiterführung ab Klasse 5 haben und bekommen. 

Muribahal hat eine für Orissa - Verhältnisse gute Infrastruktur. Es liegt auf der Hauptbahnstrecke
zwischen Delhi und Puri und an der Hauptstraße nach Balangier (Districthauptstadt). Die meisten
Expresszüge halten hier, so dass es für Menschen und Materialien gut erreichbar ist. Im Hinblick auf
eine zu erwartende Produktionsmenge im Tonnenbereich ein wichtiger Kosten- und Produktionsfaktor. 
Schon seit längeren war uns klar, dass wir die Gaiatreeschool in Vishwaneedam nur als Grundschule bis
Klasse 5 betreiben und somit Angebote für unsere Schüler zur Weiterführung brauchen. In Zukunft
planen wir die Weiterführung in Muribahal, wo dann auch ein Schulinternat entstehen wird. 

Foto: Viele der Frauen erhoffen sich Arbeit durch uns. Der Lohn von rund 150 Rupie (rund 2 Euro) reicht zur
Grundversorgung.

Hoffnung für viele Frauen

Es gibt aber noch mehr Gründe … wir wurden um
Unterstützung gebeten … 

Der Ort hat 5000 Einwohner, wovon zirka 50% Adivasi-
scheduled tribs (ST) sind, die sogenannten „ersten
Siedler“ . „Die in den Dörfern lebenden Adivasi teilen
eine Tradition, die von der starken Verbindung zur Natur
und zum eigenen Land, einer ganzheitlichen und das
gesamte Leben durchdringenden Religion, traditionellen
Tänzen, Musik und Festen in der Dorfgemeinschaft
getragen wird.“ (Wikipedia). In Westorissa leben rund 6
Mio. Adivasi. Im Muribahal Block (ungefähr 6 Dörfer)
40.000. Als Nichthindus gelten sie in der indischen
Gesellschaft nach wie vor als Ausgestoßene und leben
zumeist unterhalb der Armutsgrenze. Trotz vieler Sonderrechte ist es bis heute nicht gelungen eine
Gleichberechtigung von Adivasi und Nicht – Adivasis herzustellen. 
In Muribahal bemängeln sie zu Recht, dass es bis heute kein schulisches Angebot für sie gibt. Die
schlechten staatlichen Schulen vermögen nicht das Erbe der Tribs zu schützen. 
Die Adivasi sind gut organisiert. In jedem Dorf gibt es „Leader- Adivasi Sangha“, die sich im Block und
schließlich im Distrikt bis hin auf Landesebene und Indienweit organisieren. Über einen Freund Anantas
haben sie von der Existenz unserer Gaiatreeschool in Vishwaneedam gehört. Schon beim ersten Besuch
Anantas im Juli wurde die ernsthafte Bitte um Hilfe und Unterstützung zum Aufbau einer Schule in



Muribahal geäußert. Schrittweise wollen wir an der Zielstellung arbeiten und auch gleichzeitig ein
Angebot zur Weiterführung unserer Gaiatreeschool ab Klasse 6 schaffen. 

Foto: Traditioneller Tanz der Adivasi.

Eröffnungszeremonie am Tag der Analphabeten

Am Sonntag, 8.9. bezeichnenderweise zum Tag des
Analphabetentums, gab es eine große
Einweihungszeremonie zum Start er Agarbathi Produktion
und als Begrüßung auf dem Gelände der staatlichen
Highschool. Ungefähr 300 Gäste sind gekommen und
reichlich VIP’s. Interessanterweise besuchen nur rund 5%
der Adivasikinder der Region diese Highschool. Obwohl
sie Sonderzugangsrechte haben ist der Anteil
verschwindend gering, da es an der Primärbildung fehlt.
Kofi Anan hat zeitgleich geäußert, dass Bildung mehr als
lesen und schreiben ist, womit er auch recht hat. Bis
heute können 80% der Adivasi weder lesen noch
schreiben. 
In den ellenlangen Ansprachen der verschiedensten
Adivasi - Leader und eines Abgeordneten Santosh Singh
Saluja des Parlaments von Orissa wurde immer wieder
auf die dringende Notwendigkeit einer Schule für die ST

gedrängt. Ich habe deutlich gemacht, dass wir dies gern unterstützen möchten, wir aber zunächst eine
ausreichende finanzielle Basis schaffen müssen. Ein Teil der Gewinne soll für unsere Gaiatreeschool in
Vishwaneedam genutzt werden. Darüber hinaus planen wir mit dem Profit aus der Produktion den
Aufbau unserer weiterführenden Schule in Muribahal. 
Niemand sollte den Eindruck gewinnen, dass der „reiche Weiße aus dem Westen“ das für sie machen
wird.. Vielmehr habe ich den Erfolg der wirtschaftlichen Unternehmung als unser Gemeinschaftswerk
bezeichnet und als Basis für künftige Projekte in der Region. 
Wenn wir es gemeinsam schaffen die Agarbathis/ Räucherstäbchen im Netzwerk der Adivasi zu
verkaufen, erweitern wir auf 20 Maschinen und 60 Mitarbeiter. Der erste Schritt ist gemacht. 

Produktion in einem Privathaus … Haus LUKAS 

In der drauf folgenden Woche haben nach geeigneten Räumlichkeiten im Ort gesucht und gefunden.
Wir beginnen zunächst in einem Privathaus, wo wir in einem Nebengebäude drei Räume (Produktion,
Aufenthalt/ Verpackung und Trocknung) beginnen. Der erste Produktionsstandort wird den Namen
„LUKAS“, in Gedenken an Lukas Sperling, tragen (siehe Newsletter Juni). In der zweiten Etage des
Familienhauses wird Ananta sein Büro einrichten und vorübergehend auch wohnen. 

Foto: Die lokalen Medien haben ausführlich uns sehr wohlwollend über das Projekt berichtet.

Gemeinsame Resolution verabschiedet

In stundenlangen Gesprächen ist es uns gelungen ein
gemeinsames Papier zwischen unserer Gaiatree
Foundation und dem Leader Block der Adivasi (Zilla
Adivasi Sangha, Balangir) in Englisch und Orya zu
verabschieden. (Beide auch auf unserer Website) 
Hier die wesentlichen Inhalte: 
„50% of population are from ST and SC community in
Muribahal Block and 80 % of total population are living in
below poverty line. So people need education and income
generation programme. So Gaiatree Foundation is invited by
Zilla Adivasi Sangha, Balangir. So The Foundation accepted
the invitation because as the aims and objectives of the
Foundation is to help the integral development of the
unprivileged of people of Odisa. 
All are agreed that all the upcoming income generation projects and school will be run and managed by Gaiatree
Foundation, facilitated and supported by Zilla Adivasi Sangha Balangir. We begin with Agarbatti Project in
Muribahal which will provide income generation to tribal people and also other poor and deprived section of
society. Expectations of Gaiatree Foundation from Sangha: 
1. Work Force/ Arbeitskräfte 
2. Help in management/ Hilfe im Management 
3. Sales and marketing/ Unterstützung beim Verkauf und Marketing 
a. Develop of a Sales network in tribal community (charity start at home)/ Aufbau eiens Netzwerkes in den
Tribal Dörfern 
b. Develop a network outside community/ Aufbau weiterer Netzwerke 
4. Land for the school and Agarbatti project/ Land für die Schule und die Produktion 
School will be opened as soon as possible which is depend on the successful running of the Agarbatti project.
Following Member are unanimously appointed as office bearer for Agarbatti Project. 
Mike Wohne- Director; Ananta Putel- Assistant Director and Chief Operating officer; Damodar Bhoi- Promoter
(Promote the project among tribals); Bisikesan Jani- Advisor (seek adviser for him as and when need); Susant
Jagdala- Assistant Manager – Production (take care for whole circle of production); Brahma Patar- Assistant
Manager – HR (recruitment of worker); Daitari Bhoi- Assistant Manager- Sales and Marketing (selling the
produce);Twinkle - Assistant Manager – Public relation; Sankirtan Sika- Accountant” (Resolution vom 11.9.2013)

Der erste Schritt ist nun gemacht. Vorsichtig optimistisch würde ich das Bisherige als positiv
einschätzen. Ich plane zum Beginn des neuen Jahres wieder nach Muribahal zu fahren. Bis dahin sind
wir täglich mit Ananta in Kontakt. Jetzt ist es auch einfacher, da sie Breitband Internet haben und wir
somit auch via skype Kontakt habe. 



Foto rechts: Santosh Singh Saluja Abgeordneter des Parlaments von Orissa schlägt eine Kokosnuss als
Opfergabe an die Götter auf ...

Wir bitten um weitere Spenden und Unterstützung

Für den Anfang hat Ananta 200.000 Rupie, rund 3000
Euro bekommen. Hierfür hat er fünf Maschinen (110.000
Rupie) bestellt. Der Rest ist für den Kauf der
Rohmateriallien, sowie die laufenden Kosten (Lohn) in
den ersten Monaten des Produktionsstartes. 

15 weitere Maschinen bis Jahresende siind geplant,
wenn die Produktion und der Verkauf wie geplant
angelaufen ist. Hierfür sind dann weitere 450.000 Rupiie
notwendig. 

Parallel soll das Rollen per Hand in den Kooperativen
aufgebaut und weiter forciert werden. Das sichert auch
den Frauen Einkünfte, die wegen der Kinder und den
häuslichen Pflichten nur am Abend arbeiten können. 

Für den weiteren Aufbau brauchen wir dringend EURE/ DEINE Spende und Hilfe. Sprecht mit Freunden
und Bekannten. Gern könnt ihr den Newsletter und die Informationnen auch weiterleiten. Für alle eure
Fragen könnt ihr mich auch gern anrufen: 0178/ 366 34 37 oder euch natürlich auch per Mail
mike.wohne@gmail.com an mich wenden. 

Auf unserer Website sindet ihr weitere aktuelle Materialien, Fotos und Filme.

mailto:mike.wohne@gmail.com


Muribahal ist in den Tagen aber nicht nur wegen unserer Aktivitäten in die Schlagzeilen gekommen.
Pünktlich zur Ganesh Puja, eines der größten hinduistischen Feste in ganz Indien, an dem der
Elefantengott Ganesha geehrt wird, ist aus einem Papayabaum ein trinkender Ganesha geboren.
1000de von Pilgern kamen, um das göttliche Phänomen mit eigenen Augen zu bewundern.

In den nächsten Tagen kommt auch wieder ein neuer
Newsletter mit aktuellen Infos, Neuigkeiten und Entwicklungen
von unserer Gaiatreeschool und unserer Community aus
Vishwaneedam.

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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