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Das zweite Schuljahr in der Gaiaatreeschool beginnt

Das zurückliegenden Jahr war sehr ereignisreich für die Schule, wie auch für die Vishwaneedam
Community. Wir haben begonnen mit dem Bau der Solarpumpenanlage und eines Anbaus an unser
bestehendes kleines Schulhaus. Das neue Schuljahr konnten wir letztlich mit sieben neuen Kindern
beginnen. Mike und Anke arbeiteten zusammen mit den Lehren zu Fragen der Pädagogik und mit
Ananta im Bezug auf das Management in der Schule. Vishwaneedam ist ein registriertes Mitglied im
Projekt WWOOF- India (siehe Newsletter). Eugen hat mit dem Bau des neuen Familienhauses auf dem
Gelände der Community begonnen. Sabine aus Deutschland half uns im Rahmen eines
sechsmonatigen Praktikums bei der Dokumentation und in der Projektarbeit und wir begrüßten unsere
erste Volontärin, Franziska, die uns auf der Farm und in der Schule zur Hand ging. Aber nicht alles
machte uns glücklich. Der Weggang von Shestadev und seiner Familie im Frühjahr dieses Jahres
schmerzt uns noch heute. 
Nun schauen wir nach vorn. Mit Babloo und Sadhananta, unseren beiden Lehrern und Rita, als
Praktikantin haben wir einen festen und motivierten Mitarbeiterstamm. Unser Hauptaugenmerk im
zurückliegenden Schuljahr richteten wir auf die die rhythmische und kindgerechte Gestaltung des
Tages, und dabei achteten wir besonders die Einhaltung von Grundregeln. Aufbauend darauf wollen wir
den Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Vervollkommnung der methodischen Vielfalt im Hinblick auf
einen abwechslungsreichen und abgestimmten Tagesablauf richten. Für die Lehrer bedeutet dies, dass
sie ihren Tag gründlich voraus planen. Dazu haben wir einen inhaltlichen Jahresplan, nach sächlichen
und praktischen Themen aufgestellt (siehe auch auf unserer Homepage). Wir sind schon jetzt voller
Vorfreude, dass Cindy, eine ausgebildete Lehrerin aus Potsdam, ab Oktober bei uns sein wird.

Kleine Geschenke für die neuen Kinder – Starterpaket
Regenzeit- Gartenzeit – Projekt: Gartenarbeit vom 25. Juli bis 29. Juli
Exkursionstag in die Schule nach Turla am 29. Juli
Mahadev kann wieder laufen
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Twinkle plant die Eröffnung eines Modegeschäftes in Dhandamunda
Ananta reist für einen Monat nach Bangalore um Spenden einzuwerben
Die Firma SUNLITE FUTURE aus Auroville baut die Solaranlage
Schkolaleherer in Indien
Vishwaneedam ist jetzt offiziell bei WWOOF India registriert- Freiwillige herzlich willkommen
Treffen mit Sabine in Delhi

News about our school

Kleine Geschenke für die neuen Kinder – Starterpaket

Die neuen Kinder, Lehrer und die Eltern warteten auf den ersten
Schultag, den 1. Juli 2011. Wir alle waren gespannt auf unsere
Kinder, wie sie ihr neues Abenteuer in der Schule beginnen. So
kamen alle Schüler und Eltern zum Schulfest am ersten Tag. Es war
ein sehr heißer Nachmittag. Wir freuten uns, dass wirklich alle
gekommen sind (Bemerkung der Redaktion: Das ist in keinem Fall
normal für indische Verhältnisse, eher außergewöhnlich). Wir
begannen mit unserem täglichen Ritual, der Kerzenzeremonie dem
Herumreichen der Kerze, als Zeichen für Strebsamkeit, Liebe und
guten Willen. Dann sangen wir zusammen das Gayatri – Mantra. Es
war ein großartiger Moment für alle. Die Freude war groß als dann Mr.
Dalaganjan Sahoo kam. Er hat uns das Land für die Schule und

Vishwaneedam zur Verfügung gestellt. Schließlich baten wir ihn, die kleinen Geschenke – Starterpakete
an unsere Kinder zu überreichen. 

Was konnten sie in diesem Jahr entdecken: 
Zeichenblock, Schreibstift, Radiergummi, Schere, Federtasche, Buntstifte/ Filzstifte 

Regenzeit- Gartenzeit – Projekt: Gartenarbeit vom 25. Juli bis 29. Juli

Die Regenzeit ist die beste Zeit zum Anlegen eines wunderschönen
Gartens im Eingangsbereich unserer Schule. Zusammen mit unseren
Kindern haben wir begonnen Blumen zu pflanzen und Gemüse
anzubauen. Langsam können wir nun das Wachstum beobachten.
Die Kinder waren sehr interessiert an den Arbeiten im Garten und
arbeiteten konzentriert und aufmerksam an diesen Tagen. Sie
werden sehr glücklich sein, wenn die ersten Blumen blühen.
Zusammen mit den Lehrern haben sie nun die Verantwortung für die
Pflege des Gartens. Wir haben in unserem Garten Jasmin, zwei Arten
von Baumwolle, Heckenpflanzen, Ringelblumen, Zinnien, Oleander,
Hibiskus, Kapuzinerkresse, Plumeria , Nachtjasmin und mehr. 
Ein Teil der Blumen kommen aus Deutschland. Wir sind gespannt ob
sie auch unter den extremen Bedingungen hier in Orissa gedeihen.

Exkursionstag in die Schule nach Turla am 29. Juli

Exkursionstag in die Schule nach Turla am 29. Juli 
Die „Gartenwoche“ wurde mit einem Exkursionstag nach Turla
einem Nachbardorf von Vishwaneedam beendet. Babloo arbeitete
vor zwei Jahren in der staatlichen Schule in Turla als Volontär und
hat dort bereits zusammen mit anderen Studenten einen Garten
angelegt. Diesen wollten wir uns nun gemeinsam ansehen. Die
knapp 2 km Weg legten wir mit Fahrrad bzw. einige mit dem
Motorrad zurück. Angekommen in Turla begannen die Kinder
sofort mit einander zu spielen. Evan konnte die gesamte Strecke
mit seinem eigenen Fahrrad zurück legen. 

Die staatliche Schule in Turla hat ungefähr 600 Schüler. Fünfzig Mädchen (Tribals) sind in einem der
Schule angeschlossenen Internat unter gebracht. Sie bekommen Essen, Kleidung und Unterkunft
kostenlos von der Regierung, da ihre Eltern nicht in der Lage dazu sind. Aber die Qualität des Essens
und die äußeren Bedingungen sind sehr schlecht, da ein großer Teil des Geldes bereits im Vorfeld in
„dunklen Kanälen“ verschwindet. Die Korruption ist ein großes Problem in diesem Teil Indiens. So leben
diese Mädchen oft nicht besser als die vielen obdachlosen Waisen auf der Straße. Die meiste Zeit
kommen nur 100 Kinder zur Schule, da von den geplanten vier Lehrern (einschließlich Direktor) nur
zwei anwesend sind. Die Abwesenheit der Lehrer ist ebenfalls ein großes Problem. Darum wissen auch
die Eltern und sind deshalb nicht bereit ihre Kinder in die Schule zu schicken. Diese Probleme finden
sich in allen Schulen um Vishwaneedam. In der Sächsische Zeitung vom 13. August wurde ein
ausführlicher Beitrag über die Region um Vishwaneedam abgedruckt, der auch die Situation in den
umliegenden Schulen beschreibt. Diesen könnt ihr auch hier gern downloaden. Presse & Öffentlichkeit 

Regenzeit – Wasser überall Projekttage 1. August bis 5. August 

Es ist Regenzeit in Orissa, die richtige Zeit, um etwas über die Bedeutung von Wasser, den Kreislauf
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des Wassers und die Nutzung zu lernen. Die Kinder beobachteten mit den Lehrern den Regen auf den
Reisfeldern und untersuchten seine Ströumgswege. Dabei sollten sie auch begreifen, dass wir sparsam
mit Wasser umgehen müssen. Zwar haben wir während der Regenzeit Wasser im Überfluss, aber was
ist im Sommer? Wir haben zusammen mit den Kindern zahlreiche Experimente mit Wasser
durchgeführt.

News from our Community

Mahadev kann wieder laufen

Am 24. Mai hatte Mahadev einen Mottoradunfall, bei dem er sich das
linke Bein gebrochen hat. Für zwei Monate musste er mit Gips zu
Hause bleiben und konnte weder laufen, geschweige denn Arbeiten
auf dem Feld verrichten. Dadurch blieben viele Arbeiten in der
Community für längere Zeit liegen. Sanjay, ein guter Freund von
Ananta, kam für drei Tage die Woche nach dem er seinen Dienst bei
den Elektrizitätswerken beendet hatte. Dazu stellten wir einen Helfer
aus einem Nachbardorf an, der uns auf den Feldern und bei anderen
Arbeiten in der Community half. Nach nur zwei Wochen erkrankte er
an Malaria und wir mussten ihn nach Hause schicken. Es ist nicht so
leicht in dieser Region zu leben – es erfordert einen unersättlichen
Enthusiasmus und Entschlossenheit. Seit Anfang August kann
Mahedev wieder leichte Arbeiten durchführen. Wir sind erleichtert und so zieht langsam auch wieder das
normale Leben ein.

Twinkle plant die Eröffnung eines Modegeschäftes in Dhandamunda

Twinkle, Anantas Frau, ist ausgebildete Schneiderin und möchte einen Schneider- und
Bekleidungsladen im August eröffnen. Vom erhofften Profit möchte sie Geld zur Unterstützung der
Schule und zum Leben in Vishwaneedam erwirtschaften. Zur Eröffnung fehlt ihr aber noch Kapital.
Sabine und Mike haben zusammen mit ihr einen Wirtschaftsplan aufgestellt. Darin wurden alle
möglichen Ausgaben, Erstinvestitionen, laufenden Kosten, Materialeinkauf sowie das zu erwartende
Ergebnis den kalkulierten Einnahmen gegenüber gestellt. Ihre Kontakte nach Delhi und Bangalore
werden ihr helfen günstig qualitativ gute Waren einzukaufen. Für das erste Geschäftsjahr benötigt
Twinkle danach 50.000 Rupee als Startkapital. 25.000 Rupee stellen wir ihr als Darlehen in Aussicht,
wenn sie die andere Hälfte aufbringen kann. Die Geschäftsidee ist durchaus realisierbar. Sobald
Twinkle die erforderlichen 25.000 Rupee zusammen hat, wird sie mit dem Verkauf beginnen.

Ananta reist für einen Monat nach Bangalore um Spenden einzuwerben

Während der Sommerferien fuhr Ananta für knapp vier Wochen nach Bangalore. Hier hat er mehrere
Jahre bei einer Kosmetikfirma in der Marketingabteilung gearbeitet. Ziel der Reise war es hier die
Kontakte zu seinen engsten Freunden wieder zu aktivieren, um das Fundraising und Spenden für die
Schule zu akquirieren. Es ist ein guter Anfang, aber es braucht noch einige Zeit. So sollen die Kontakte
weiter ausgebaut werden. Eine ganz konkrete Hilfe bekommen wir von Dipti. Sie arbeitet bei der Firma
GENPACT in Bangalore als Assistent im Management. Sie überzeugte ihre Kollegen uns in der Schule
auszuhelfen. Und so spendeten Ashkhia, Ashish Prakash, Dipa Meghnath und Pallavi Chauriya
zusammen 2000 Rupee. Davon kaufte Ananta Schulmaterialien für die Kinder. Sie haben signalisiert,
dass sie in Zukunft auch weiter unterstützen möchten. Gleichfalls möchten sie die Patenschaft für eines
unserer Kinder übernehmen.

Short News! Sonstiges!

Die Firma SUNLITE FUTURE aus Auroville baut die Solaranlage

Der Vertrag mit der südindischen Firma ist nun unterzeichnet.
Dazu fuhr Ananta am 24. August nach Auroville um sich mit
dem Geschäftsführer Mr. Rishi Kapoor zu treffen und die
Einzelheiten zu besprechen. Die Verhandlungen dauerten
insgesamt ein Jahr. Die Firma SUNLITE FUTURE hat bereits
mehrere Anlagen in ganz Indien und auch in Orissa
aufgebaut. Im September werden sich Mike und Anke im Spiti
Tal/ Ladakh eine Solche ansehen. Rishi hatte Ananta
ebenfalls zugesichert, dass seine Firma künftig die
Gaiatreeschool und auch die Community unterstützen möchte.
So sponsern sie als erstes die Powerstation für die Schule, so
dass wir gleichzeitig mit den vorhandenen Solarplatten auch
Strom erzeugen und in geringen Mengen speichern können.
Das reicht zumindest für das Aufladen des Laptops und für

eine Notbeleuchtung aus. 

Technische Daten der Anlage und Preise: 
6 Solarplatten je 40 Watt – 26.400 Rupie 
SQ flex Solar pump – 85.000 Rupe 
Installation – 15.000 Rupie 
Gesamtpreis inklusive Steuern und Transport - 168.932 Rupie 

Zu diesen kommen noch die Kosten für den Bau des Turms für den Wassertank und der Tank selber.
Die Kosten dafür liegen bei zirka 120.000 Rupie. Somit betragen die Gesamtkosten rund 290.000
Rupie. Das entspricht ungefähr 5000 Euro. Diese wurden uns im Rahmen eines Projektantrages an die
Software Stiftung von dieser zur Verfügung gestellt. Wenn alles planmäßig verläuft wird die komplette
Anlage Ende September installiert.
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Schkolaleherer in Indien

Nachdem schon im vergangenen Jahr Ute und Kamil aus der
Schkola in Südindien zu Besuch waren hatten wir in diesem
Jahr wieder lieben Besuch aus der Schkola Hartau. Annett,
Kristin und ihre Tochter Anna hatten sich schon Monate zuvor
auf den Indientrip vorbereitet. Am Ende gab es große
Probleme mit den Visa, da die Regelungen kurzfristig
geändert wurden. Einen Tag vor dem Start hielten die drei
dann glücklich ihre Pässe in den Händen. Über Islamabad
ging‘s zunächst nach Delhi. An dem einen Besuchstag wurde
Old Delhi mit der Jamma Masjid, dem Sikh Tempel und dem
Red Fort erkundet und schon am Zweiten startete früh
morgens de Flieger über die Himalayakette in Richtung Leh.
Insgesamt elf Tage waren nun gut gefüllt. Mit dem Jeep zum
Pangonlake und unterwegs Mummeltierfütterung. Die Fahrt
führte über den zweithöchsten befahrbaren Pass 5300 Meter. Der knapp 100 km lange See an der
chinesischen Grenze mit seinen vielleicht 5 Grad verlockte dann auch gleich z einem kühlen Bad. Am
Abend waren wir zu Besuch bei unserer ladakhischen Gastfamilie. Es gab jeden tag etwas Neues auf
dem Plan. Da darf das berühmte Tikse Kloster und der Königspalast in Shey nicht fehlen. Und zu guter
letzt konnten sich die drei auch noch an einem Maskenfest im Kloster Phiyang erfreuen. An den
Abenden fanden wir zahlreiche Gelegenheiten um über unsere Gaiatreeschool zu diskutieren. Kristin
möchte gleich am Beginn ihrer Lerngruppe vorschlagen eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen.
So sind noch weitere gute Ideen der künftigen Zusammenarbeit von Schkola und unserer indischen
Schule entstanden. In jedem Fall sind alle drei vollgepackt mit Eindrücken und Emotionen wieder gut in
der Heimat angekommen. Wir wünschen allen Schkolanern auf diesem Weg einen guten Schulstart
2011/ 2012.

Vishwaneedam ist jetzt offiziell bei WWOOF India registriert- Freiwillige herzlich
willkommen

Vishwaneedam ist jetzt offiziell bei WWOOF India registriert- Freiwillige herzlich willkommen 
Im Mai wurde die Entscheidung gefällt, dass Vishwaneedam sich bei WWOOF, einem Netzwerk für
Freiwillige auf Biobauernhöfen, registrieren würde. Die Anmeldung erfolgte einige Wochen später. Zuvor
erarbeiteten wir eine detaillierte Beschreibung von Vishwaneedam, unseren Aktivitäten und möglichen
Aufgaben für Freiwillige. Unsere Anmeldung wurde sofort bestätigt und nun darf sich Vishwaneedam als
113. Indischer WWOOF-Hof bezeichnen. Wir haben bereits erste Anfragen erhalten und werden unsere
erste Freiwillige, Gemma aus Großbritannien, am 14. August aufnehmen. Sie interessiert sich sowohl für
die Farmarbeit als auch die Schule. Wir hoffen, ihren Aufenthalt angenehm gestalten zu können und
dass sie sich bei uns wohlfühlt. 

http://www.wwoofindia.org/

Treffen mit Sabine in Delhi

Nachdem ich Vishwaneedam im Juni verlassen hatte, habe ich
via Laptop und Internet weiter für die Gaiatreeschool
gearbeitet. Zum Beispiel habe ich mit der Übersetzung der
Webseite ins Französische begonnen und hoffe, diese
Aufgabe bis Mitte Oktober fertig stellen zu können. Parallel
gab es einige Kommunikation mit meiner Hochschule in
Deutschland, was zu einer inhaltlichen Planänderung für
meine Bachelorarbeit führte. Diese werde ich nun über die
Erarbeitung eines Wirtschaftskonzepts für die Gaiatree
Foundation schreiben. Dieses Thema war eigentlich für
meinen Praktikumsbericht gedacht, den ich nun über
Interkulturelle Zusammenarbeit schreiben werde. Ich werde
die besonderen Bedingungen für die interkulturelle
Zusammenarbeit in Vishwaneedam beleuchten und Lösungen

für Probleme vorschlagen, deren Ursache in kulturellen Differenzen und Besonderheiten liegt. Mike
unterstützt mich ständig, indem er meine Arbeit immer wieder inhaltlich kontrolliert. Mitte Juli konnten
wir uns sogar noch einmal alle in Delhi persönlich treffen. Wir haben bei dieser Gelegenheit auch über
meine zukünftige Arbeit gesprochen und ich freue mich nun, auch weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit
unterstützen zu dürfen. Ich hoffe außerdem, dass mein Praktikumsbericht und meine Bachelorarbeit
sich für die Gaiatree Foundation als nützlich erweisen.

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 2010 
Anmeldung zum Newsletter --> hier Newsletter 
www.gaiatreeschool.org 
E-Mail-Kontakt: mail@gaiatreeschool.org 
Redaktion: Mike Wohne; Ananta Putel, Sabine Wagner
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