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Vani Vor- und Grundschule in Manampathy,
Tamil Nadu, Indien
Namaste, liebes PANGEA – Team,
liebe Freunde und Förderer unserer Schule in Manampathy,
ein weiteres Jahr ist vorüber, und wir danken Euch sehr für all die Unterstützung.Wir senden herzliche Grüße, verbunden mit den besten Wünschen für
das Jahr 2016!
Im folgenden werde ich detailliert darauf eingehen, wofür die Spenden des
letzten Jahres verwendet worden sind. Im Januar 2015 begannen wir mit
der Planung für ein neues Dach unserer Schule in Manampathy. 2014 wurde
von der Regierung verlangt, alle alten Asbestdächer zu entfernen.
Als erstes mussten wir bei der Regierung einen Antrag stellen, damit wir die
Schule weitere drei Jahre betreiben dürfen. Von Seiten der Regierung bekamen wir die Auflage, ein neues Schuldach aus Stein und Stahl zu errichten.
Wegen dieser Auflagen mussten wir auch die Außenmauern durch neue
Stützpfeiler verstärken.
Die Kalkulation für diese aufwändigen Baumaßnahmen wurde 2014 mit
Gesamtkosten in Höhe von 12.000 € berechnet. Wir besprachen dieses
Bauvorhaben mit mehreren Fachleuten und Förderern unserer Schule. Trotz
aller Bemühungen war eine Reduzierung der Kosten insbesondere wegen
der statischen Anforderungen nicht möglich. Wir besprachen die Finanzierung mit PANGEA und begannen die Arbeiten am Schuldach im April 2015,
nachdem uns die ersten Spenden erreicht hatten.

Ende August 2015 haben wir nach der Fertigstellung des Daches bei der
Regierung den Antrag gestellt, den Betrieb der Schule fortzuführen; eine
Antwort liegt bis heute noch nicht vor. Das neue Schuldach bietet nun
deutlich mehr Sicherheit für die Schüler, insbesondere in der Regenzeit.
Im Dezember vergangenen Jahres hatten wir in unserem Einzugsgebiet
vier Wochen lang unerwartet viel Regen mit einer großen Überflutung.
Viele Häuser wurden zerstört. Menschen und Tiere ertranken in den Wassermassen.

Mit den Spendengeldern aus Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal
und den USA konnten wir für 38 SchülerInnen ein weiteres Jahr Bildung
finanzieren. Die Fördermittel wurden für den Schülertransport, die Schuluniform und für Schulmaterialien verwendet. Ohne diese finanzielle
Unterstützung wäre für viele SchülerInnen eine regelmäßige und gute
Schulbildung nicht möglich. Dies betrifft vor allem die Kinder, die weit
abseits von der Schule leben.
Vor acht Jahren haben wir Zäune für das gesamte Schulgelände errichtet.
Diese Zäune waren mittlerweile fast gänzlich zerstört. Die Umzäunung
wurde in den beiden vergangenen Jahren vollständig erneuert. Die Zäune
sind für die Sicherheit der Kinder und zum Schutz der Bäume sehr wichtig.
Viele der Bäume, die wir durch Spendengelder pflanzen konnten, sind gut
gewachsen und tragen schon Früchte.

In den letzten zwei Jahren hatten wir im Sommer eine große Wasserknappheit. Das Wasser musste mit Wasserwagen transportiert werden, um es
dann sehr sparsam zum Wässern der Bäume zu nutzen. In den Sommermonaten haben wir drei Wassertanks auf dem Dach der Schule installiert.
Diese Tanks sollen den Wasserbedarf in den heißen Sommermonaten
sichern helfen. In den drei Tranks können bis zu 100 Liter Wasser am Tag
gespeichert werden.
Auch im Jahr 2015 kamen einige freiwillige HelferInnen aus Deutschland,
um die LehrerInnen in Manampathy zu unterstützen. Sie unterrichteten
unter anderem Mathe, Englisch, Naturwissenschaften und Sport. Außerdem unterstützten sie die LehrerInnen in englischer Kommunikation und
anderen Lehrfähigkeiten. Sie tauschten Informationen und Erfahrungen
über die verschiedenen Schulsysteme in Deutschland und Indien aus.
Im Dezember 2015 besuchte uns während der großen Überschwemmungen
Jochen Höffgen, und wir konnten Hilfen für flutgeschädigte Familien in
unserem Dorf einleiten und gemeinsam mit den LehrerInnen über mögliche
Verbesserungen im Schulalltag sprechen.

Es gab viele Probleme mit der Schule in Thiropporur und in meiner Familie.
Im Mai 2015 konnte ich mit finanzieller Unterstützung meiner Schwestern
nach Deutschland reisen, um an frühere Dialoge mit den dortigen LehrerInnen anzuknüpfen. Besonders ging es mir um mehr Informationen über das
deutsche Schulsystem mit dem Ziel, mit neuen Methoden die Beziehungen
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen in Manampathy und Thiropporur
zu verbessern.
Darüber hinaus waren die vielen Gespräche mit meinen Freunden und
BerufskollegInnen wie eine Therapie für mich. Das Verständnis für meine
Arbeit und meine Aufgaben in Indien hat mir gut getan. Dafür möchte ich
mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken.

Herzlichen Dank und viele Grüße,
Mrs. Malarvizhi,
Korrespondentin der Vani Vor- und Grundschule in Manampathy, Tamil Nadu, Südindien
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