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Liebe Freunde von Pangea, lieber Jochen Höffgen, guten Abend.

Dies ist mein Jahresbericht 2011 über die VNP School, Manampathy.

Sie alle haben beständig über lange Zeit so viel für meine Dorfschule in Manampathy getan. Dafür danke 
ich Ihnen und euch vielmals, und wann immer ich an meiner Schule die Zeit habe, bin ich von Dankbarkeit 
erfüllt über das, was mit dieser Hilfe erreicht wurde. Es bleiben uns allerdings auch noch einige Dinge zu 
tun, als da sind: die Anschaffung weiterer Schulmöbel (Tische und Bänke), der Unterhalt des 
Toilettengebäudes und des Schulbusses, die weitere Bepflanzung des Geländes mit Bäumen und die 
Anschaffung neuer Schulbücher. Letzteres ist zurück zu führen auf einen Regierungswechsel in Tamil Nadu 
und den damit verbundenen zwangsweisen Wechsel der Lernmedien. So ist das leider hier in Indien.
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2011 sind mit Ihrer Hilfe 2 
neue Klassenräume für 
unsere „Anfänger“ gebaut 
worden. Das sind die 
kleineren Kinder der 
Vorschule.       

Für den Bau und die 
Fertigstellung dieser neuen 
Räume habe ich den Betrag 
von 5000 Euro erhalten und 
verbaut. 
    

Inzwischen ist das neue 
Haus auch schon von kleinen 
Büschen umgeben. Doch für 
die Beschattung des Daches 
würden wir gerne einige 
Bäume pflanzen. Auch 

würden wir die Räume gerne 
mit Bänken und Tischen 
ausstatten, so, wie es nun in  
2/3 unserer Klassenräume 
geschehen ist. Das sollte 
möglichst vor der nächsten 

Regenzeit geschehen, so 
dass unsere Kinder nicht 
auf dem feuchten Zement-
boden sitzen müssen.  Da 
wären die Kinder und ich 
für Hilfe sehr dankbar.

Dank der Anzahl auch kleinerer 
Spenden konnten die Ärmsten 
unserer Schüler und Schülerin-
nen, vor allem Letztere, bei 
Lehrmittelkauf und Schulgeld (s. 
Lehrerentgelt) unterstützt 
werden. Dadurch bleiben auch 

ihnen gute Chancen offen.  
Diese 3 Kinder hier stehen für 
12 von ihnen. Alle zusammen 
sind sie entsprechend ihrer 
Bedürftigkeit mit insgesamt 
640,- €  gefördert worden. - 
Der vollzogene Regierungs-

wechsel bedeutet für Schüler, 
Eltern und Schulen durch den 
zwangsweisen Kauf neuer 
Lehrmittel eine besondere 
finanzielle Belastung. Wegen 
dieser „indischen Spezialität“ 
bräuchten wir weitere Hilfen.

Jetzt sind diese Räume von 
Leben, Lernen und Lehren 
erfüllt.    
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Der Schulbus und das 
Toilettengebäude (s.o.) brauchen 
eine beständige Wartung. 

Der Bus ermöglicht auch 
Kindern aus entfernteren Dörfern 
einen sicheren Schul- und 
Heimweg.

Für notwendige Reparaturen 
am Bus habe ich die Summe von 
500,- € erhalten und verwendet.

Das Toilettengebäude wird mit 
hoher Frequenz aufgesucht und 
deshalb sorgfältig gereinigt.Viele 
SchülerInnen kennen auf den 
Dörfern keine festen Aborte. 
Diese zu nutzen lernen sie hier.

Die Förderung von Halb-
waisen - und auch hier insbe-
sonders der Mädchen -, in deren 
Familien der „Brotverdiener“ 
gestorben ist und der verbliebene 

Ehepartner - zumeist die Frau - 
die finanzielle Last nicht tragen 
kann, liegt uns besonders am 
Herzen.  

Dank einer beachtlichen Zahl 
auch kleinerer individueller 
Spenden war es möglich, den 
Betroffenen in diesen und 
anderen Fällen zu helfen. So 
können durch die finanzielle 
Entlastung des Elternteils/der 

Eltern die Kinder weiter zur 
Schule gehen und ihre Chancen 
im Leben verbessern.

Unser Bedarf an Bänken und 
Tischen ist immer noch groß. Wir 
sind den Kindern der Schule in 
Bassum sehr dankbar, dass sie 
den Erlös des Weihnachtsbasars 
in Höhe von 500,- € für diesen 
Zweck zur Verfügung stellen. 
Davon können 6 Bänke und 

Tische für 24 bis 30 Kinder 
gekauft werden.

Unsere 10 LehrerInnen 
konnten eine Weihnachtsgra-
tifikation von insgesamt 5000 Rps, 
(ca 8,- € p.P.) in Empfang 
nehmen.

Sehr gerne setzen wir die 
Tradition des Bäumepflanzens 
anlässlich einer Geburt oder eines 
runden Geburtstags fort. Dafür ist 

noch viel Platz auf dem 
Schulgelände.

Ich bin Pangea und allen 
Spendern wirklich dankbar und 
den Tränen nahe, wenn ich 
sehe, was durch ihre Groß-
zügigkeit für unsere Kinder hier 
schon erreicht worden ist. 

May you be blessed.

S. Malarvizhi


