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Der Aufbau der Gaiatreeschool
in Indien war für Anke und Mike
Wohne aus Zittau nicht nur mit
Arbeit verbunden. Alle paar
Monate mussten sie Indien
verlassen, damit sie ein neues
Visum bekommen. In dieser
Zeit sind sie viel gereist, waren
unter anderem in Nepal. Bei
ihren Ausflügen entstand auch
dieses Bild. Foto: Mike Wohne
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„Die Gelassenheit ist in Indien geblieben“

Von Thomas Mielke

Der Zittauer Mike Wohne und seine Frau haben in Indien eine
Schule aufgebaut. Jetzt sind sie zurück und berichten in der SZ
über ihre Erlebnisse.

Fast drei Jahre waren die Zittauer
Anke und Mike Wohne in Indien und
haben dort eine freie Schule
aufgebaut. Zuvor war Mike Wohne
Gründer und Geschäftsführer der
Schkola, eine der ersten freien
Schulen Sachsens. Nun sind sie wieder
zurück in der Oberlausitz – aber
zumindest Mike Wohne wird nicht
lange bleiben, wie er sagt.

Herr Wohne, Sie sind nach drei Jahren
nach Zittau zurückgekehrt. Gewöhnt
man sich nach so langer Zeit in Indien
problemlos wieder an den deutschen
Alltag?

Ja. Aber leider gelingt es nicht immer,
die Ruhe und Gelassenheit mitnehmen
zu können. In Indien drehen die Uhren
langsamer. Es ist natürlich eine Menge
liegen geblieben, so müssen wir uns

zunächst mit den Ämtern herumschlagen, das Finanzamt klingelt wegen
der Steuererklärung, die Krankenkassen haben sich sofort gemeldet,
Telefon ist anzuschließen und, und, und ... Die Ansprüche und auch die
Mühen des Lebens sind hier ganz andere. In Vishwaneedam haben
meine Frau und ich in einem dreimal vier Meter großen Zimmer aus dem
Rucksack gelebt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich in alte
Muster verfallen.

Sind die deutschen Muster denn die schlechteren?

Nein, aber andere. Wir wollten mit unserer langen Reise unter anderem
auch zur Ruhe finden, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich habe
knapp 20 Jahre die Geschicke der Schkola geführt. Das war eine
dankbare, aber auch schwierige Zeit. Mit Indien wollte ich noch einmal
einen Neuanfang wagen.

Sie haben die Schkola als funktionierende Schule hinterlassen und
wollten in Indien eine neue freie Schule aufbauen. Läuft sie?
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Es war viel Routine dabei. Aber auch Neues. Wir mussten überlegen, wie
wir die Schule finanzieren, geeignete Lehrer finden und ausbilden, um
Akzeptanz bei den Dorfbewohnern werben, die Eltern von der
Notwendigkeit einer Schule überzeugen, eine Organisationsstruktur
aufbauen. In den knapp sieben Monaten zwischen unserem ersten
Besuch im Februar 2010 und der Schuleröffnung im September ist es uns
gelungen, ein altes Wohnhaus funktional zu einer Schule umzubauen,
zwölf Kinder aufzunehmen, Bauern zu Lehrern zu machen und Spenden
bei unseren Freunden für das erste Schuljahr zu akquirieren. Der 1.
September war ein Freudentag für alle.

Wie viele Schüler sind es jetzt?

24, davon rund die Hälfte Mädchen und zwei Waisenkinder.

Hätten diese Kinder eine andere Chance auf Bildung gehabt?

Ja, es gibt in der Region zwei staatliche Schulen. Allerdings sind die
Bedingungen miserabel, sodass die Eltern nach Wegen suchen, ihre
Kinder nicht hinschicken zu müssen. In eine Klasse gehen oft 50 bis 70
Kinder, sodass nicht einmal die Aufsicht, geschweige denn das Lernen,
gesichert ist. Die Abwesenheitsliste der Lehrer und Schüler ist lang.

Welches Konzept verfolgt Ihre Gaiatreeschool?

Ein ganzheitliches Konzept, welches auf den Wurzeln des indischen
Gelehrten Sri Aurobindo fußt. Wir arbeiten vergleichbar mit der Schkola,
im offenen Unterricht, altersübergreifend, in Projekten. Die Schule
beginnt in Indien schon mit drei Jahren, entsprechend sind die Methoden
am Beginn dem des Kindergartens sehr ähnlich.

Wer hat sie gegründet?

Unser Freund Ananta Putel. Er, meine Frau und ich waren seit Gründung
im Vorstand der Gaiatreeschool-Schulstiftung. Meine Frau ist nach drei
Jahren planmäßig ausgeschieden. Ich werde noch ein Jahr als
Finanzvorstand dabei bleiben und dann ebenfalls übergeben. So war es
von Anfang an vereinbart. Wir wollen nicht ewig präsent sein.

Wenn Sie sich zurückziehen wird die Spendenquelle in Deutschland
versiegen. Wie geht es dann finanziell mit der Schule weiter?

Von zurückziehen kann nicht die Rede sein. Die Hilfe wird anders.
Insgesamt konnten wir in den drei Jahren mehr als 25000 Euro an
Spenden einnehmen. Das ist wirklich beachtlich. Es hat uns gefreut,
dass die Anteilnahme an dem Projekt so groß war. Damit konnten wir
den laufenden Betrieb in den ersten drei Jahren zu fast 100 Prozent
finanzieren, eine Solaranlage bauen, das Schulhaus ausstatten und
haben auch noch Geld, um weitere Projekte zu unterstützen. Für jedes
Kind haben wir eine Patenfamilie, die mit ihren 120 Euro im Jahr die
Schule unterstützt. In Zukunft möchten wir uns stufenweise aus der
Finanzierung des laufenden Betriebes zurückziehen und konzentrieren
uns auf Projektförderungen mit Schwerpunkt, nachhaltig und ökologisch.
Wir möchten weitere Projekte in Indien und Asien unterstützen und den
interkulturellen Austausch fördern. Dazu werden wir noch in diesem Jahr
einen eigenen Verein in Deutschland gründen.

Wie soll das funktionieren?

Die Gaiatreeschool soll sich künftig selber tragen. Entsprechend suchen
wir solche Projekte, die das ermöglichen. Zum Beispiel arbeiten wir
derzeit an einer Idee zur Herstellung von Räucherstäbchen, für die es
eine große Nachfrage gibt. Dafür haben wir den Frauen in den Dörfern
rings um die Schule Solarlampen besorgt, sodass sie abends arbeiten
und sich etwas dazuverdienen können. Die Schulstiftung managt das
Projekt, tritt als Zwischenhändler auf und verdient so etwas Geld. Es
könnten einmal bis zu 500 Frauen eingebunden sein.

Müssen die Eltern Schulgeld bezahlen?

Nein. Wir sind zufrieden, wenn sie ihre Kinder jeden Tag in die Schule
bringen und wieder abholen. Das war für uns ein Umdenkprozess.

Das Schulprojekt entwächst offenbar den Kinderschuhen. Wie geht es
nun mit Ihnen weiter?

Ich will Yoga und Meditation leben, so wie ich es auf unseren Reisen in
Indien in den letzten 20 Jahren getan habe. Unter dem Motto „Mache
Yoga und tue Gutes“ werde ich Kurse anbieten und so auch weiterhin
Spenden für unsere Projekte einwerben. Parallel berate ich und biete
Yoga-Therapie an. So will ich künftig als Selbstständiger arbeiten. Ein
erster Meditations- und Yoga-Kurs findet am 3. Dezemberwochenende in
der Seifhennersdorfer Windmühle statt. Weitere Kurse stehen für das
Frühjahr in Thailand und in Indien auf dem Plan. Über den Sommer
arbeite ich wieder drei Monate im Mahabodhi International Meditation
Centre im nordindischen Leh.

Wieder? Waren Sie denn in diesem Sommer nicht in der Gaiatreeschool?

Nein, Sommerzeit ist Regenzeit und da steht in Orissa das Leben still.
Das ist richtiger Regen und es ist unsäglich heiß und schwül. Die Schule
ist geschlossen.
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Was war der andere Hauptgrund?

Aufgrund gravierender Probleme – Orissa ist eine der ärmsten Regionen
der Welt – gibt es Spannungen zwischen der Regierung und den
Maoisten. Im letzten halben Jahr gab es maoistische Übergriffe auf
Ausländer. Davon waren wir zwar nicht betroffen, aber die Polizei war
der Meinung, dass sie nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren kann.
Zurzeit ist die Situation wieder besser. Ich darf vorläufig einreisen,
Volontäre und andere Freiwillige aber immer noch nicht.

Also werden Sie in Zukunft zwischen den Welten pendeln.

So genommen, ja. Im Januar fliege ich nach Indien und werde einen
Monat lang in einem Ashram südlich von Delhi zu einer Yoga-Therapie-
Ausbildung weilen. Im Februar geht es nach Orissa. Dann werden wir die
Entscheidung treffen, in welche Projekte wir investieren. Meine Frau, die
wieder am Löbauer Gymnasium arbeitet und dann Ferien hat, wird
mitkommen. Den März bin ich im Norden Thailands, in der Nähe von
Chiang Mai, und gebe Yoga- und Meditationskurse.

Haben Sie eigentlich noch Kontakte zur Schkola?

Die Schkola ist Schirmherrin des Gaiatreeschool-Projektes, sodass ich
immer mit der Geschäftsführung Kontakt hatte. Das war keine reine
Geschäftsbeziehung, sondern basiert auf freundschaftlichen
Beziehungen.

Veranstaltungshinweis: Am 10. November, 17Uhr, findet im Kretscham in
Hartau eine Benefizveranstaltung „Incredible India – Göttlicher Duft für
mehr Unabhängigkeit“ statt. An dem Tag gibt es Yoga, Curry, Bilder und
eine Lesung.

http://www.gaiatreeschool.org/
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Am vorigen Dienstag gegen 15 Uhr haben Jäger
mehrere Wildschweine, die sich in den Maisfeldern
zwischen... 

Sind die Pendlerparkplätze sicher?

Die Fahrertür steht offen, aus dem Radio tönt Musik. Ein
Mittdreißiger sitzt entspannt in seinem Wagen... 

Die RWE Umschalt-Offensive

Schalten Sie um auf intelligente Energie und erhalten
Sie kostenlos dieGrundausstattung der... 
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ANZEIGE

Tagesgeld mit 1,80% Zinsen

Profitieren Sie von Spitzenkonditionen bei der

Volkswagen Bank – Guthaben jederzeit verfügbar!

Mehr Informationen

Top 9 Wellness-Angebote

Entdecken Sie Bayerns schönste Wellness-Angebote

im Herbst! 3 ÜN inkl. Frühstück ab € 130,-

Mehr Informationen

Jetzt in Öl investieren

17 % p.a. Ausschüttungen + nur 6 Jahre Laufzeit +

Frühzeichnerbonus + weitestgehend steuerfrei

Mehr Informationen

SZ-ONLINE-PARTNERSITES

Weitere Online-Angebote der Bertelsmann AG | Weitere Online-
Angebote der DD+V-Mediengruppe 

DAX TECDAX MDAX

DOW NASDAQ NIKKEI

DAX TECDAX MDAX

SDAX DJIA S & P 500

BÖRSENNEWS

indizes

marktübersicht

name kursperformanceuhrzeit/datum

nk25 8.980,00 1,35 % 08:47

hseng 21.416,64 0,99 % 17.10.

gold 1.750,72 0,14 % 08:47

silv er 33,20 0,30 % 08:49

oil 113,16 -0,88 % 17.10.

heizölpreis 3,19 0,25 % 17.10.

eur/usd 1,3125 0,14 % 17.10.

tops & flops

top dax 

name kurs  performance

lanxess aktie 61,59 € 2,79 %

thyssenkrupp a… 18,68 € 2,50 %

heidelbergceme… 41,01 € 2,09 %

infineon aktie 5,22 € 1,60 %

k+s aktie 37,29 € 1,35 %

flop dax

name kurs  performance

fresenius se a… 95,44 € -0,98 %

bayer aktie 69,62 € -1,05 %

beiersdorf akt… 58,34 € -1,20 %

sap aktie 54,80 € -1,23 %

henkel aktie 62,85 € -1,30 %

alle dax-werte

FINANZRATGEBER
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KREDIT TAGESGELD FESTGELD GIROKONTO

Anbieter
Effektivzins /

Kosten *
Mehr Infos

norisbank
4,90 %

226,63 €
» zur Bank

SWK Bank
5,25 %

242,81 €
» zur Bank

Postbank
5,26 %

243,28 €
» zur Bank

* Kreditbetrag: 3000€,

Laufzeit: 36  Monate

WIR ÜBER UNS

impressum

online-mediadaten

print-mediadaten

unternehmensporträt
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Anzeige

PKV Rentner - zu teuer!
Privat Versicherte Renter
sparen bis zu 45% durch
einen Tarifwechsel bei ihrer
Versicherung.

> Mehr

Alfa Romeo Giulietta QV
Testen Sie den 235 PS
starken 1,8 Liter
Vierzylinder-Turbo. Das
sicherste Auto seiner Klasse.

> Mehr

Patenschaft für ein Kind
Unterstützen Sie ein
Mädchen wie Selina. Werden
Sie jetzt Pate bei Plan!

> Mehr

ALL-NET FLAT von
simyo
Flat Festnetz, Flat in alle
Handy-Netze & Flat Internet
für nur 19,90 €/Monat. Hier
klicken!

> Mehr

Gefahren vorbeugen
FM Global unterstützt Sie
professionell beim Schutz
vor Schäden und
Betriebsunterbrechungen.

> Mehr
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