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Liebe Freunde von Pangea, lieber Jochen Höffgen, 

Dies ist mein Jahresbericht der Vani nursery and primary school 

Manampathy für das Jahr 2012. 

In den letzten Jahren haben Sie mich mit meiner Schule sehr 

unterstützt und nun ist auch schon beinahe das vierte Jahr zu Ende. 

Auch in diesem Jahr ist wieder eine Menge geschehen und das habe 

ich nur Ihnen zu verdanken.  



 

Unterstützung einzelner Schulkinder 

                                                                                     

Ich habe in meiner Schule einige Schülerinnen 

und Schüler, die aus verschiedenen Gründen 

die Gebühren nicht bezahlen können. Manche 

von ihnen haben einen Elternteil verloren, 

woraufhin die übrigen Familienmitglieder 

Schwierigkeiten bekamen, sich alleine zu 

versorgen. Andere wachsen in einem Umfeld 

auf, in dem 

immer schon 

finanzielle 

Probleme 

herrschten. 

Besonders den Mädchen schenken wir hier 

Aufmerksamkeit, denn es ist immer noch nicht 

selbstverständlich, dass Familien auch ihre Töchter 

zur Schule schicken. Zu Beginn des Jahres 2012 

habe ich für diesen Zweck 81.000 Rupien erhalten, 

mit denen ich die Schulgebühren und alle anderen 

anfallenden Kosten dieses Schuljahres für 

insgesamt 13 Kinder abdecken konnte. 

Schulgebäude 

50.000 Rupien habe ich im Jahre 2012 

erhalten, um das Gebäude meiner 

Dorfschule instand zu halten. Wir haben 

das Geld für das Streichen der 

Klassenräume und der Außenwände 

genutzt. Nun sieht die Schule in 

Manampathy wieder schön und gepflegt 

aus und auch das habe ich nur Ihnen und 

Ihren Spenden zu verdanken. 



Schulbus 

Unser Bus in Manampathy ist 

schon sehr alt und deshalb stehen 

auch häufig Reparaturkosten an. 

Da der Schulalltag allerdings ohne 

Schulbus gar nicht mehr 

vorstellbar ist, waren die 50.000 

Rupien von Ihnen eine großartige 

Hilfe. Tagtäglich können wir 

unseren Schülerinnen und 

Schülern einen sicheren Schulweg 

gewährleisten - sowohl morgens zur Schule hin, als auch am Nachmittag wieder 

nachhause. Den Schulkindern bleiben dank Ihrer Unterstützung Probleme 

bezüglich des Transportes erspart.  

 

Zweite Unterstützung für Schüler/innen 

 

Im August 2012 habe ich zum zweiten 

Mal 38.000 Rupien für die Ärmsten unter 

den Schulkindern erhalten. Ich habe von 

dem Geld unter anderem Bücher und 

Hefte gekauft. 

 

 

Offenes Klassenzimmer 

 

Mit diesem Bau haben wir uns einen 

großen Traum erfüllt. Wir haben ein 

offenes Klassenzimmer auf unserem 

Schulgelände errichtet, welches wir nun 



sehr vielseitig nutzen können. Die 

Schüler können dort mit jeder Menge 

Platz Tests und Examen schreiben, sie 

können im Schatten ihr Mittagessen 

einnehmen, es können Treffen mit 

Eltern und Lehrkräften, oder andere 

Veranstaltungen stattfinden. Die 

gesamte Fläche des Gebäudes beträgt 

92 m2 und es haben 150 Kinder darin 

Platz. Wir haben die Wände nun 

gestrichen und sind sehr glücklich. Insgesamt haben wir 400.000 Rupien für den 

Bau ausgegeben und Ihre Spenden haben uns sehr geholfen. 

 

Praktikantinnen aus Deutschland 

Wir hatten in diesem Jahr vier Praktikantinnen, 

die unterschiedlich lange bei mir gewohnt haben. 

Im Frühling war Zoe für 6 Wochen in meiner 

Schule, und im Juli kam Wiebke, die 6 Monate 

geblieben ist. Zwischenzeitig war Sara im August 

für 4 Wochen hier in Indien und nun im 

Dezember kam Lina, die noch bis Mitte Januar 

2013 bei mir bleibt. Alle vier haben mit mir die 

meiste Zeit in der 

Main School 

verbracht, weil 

dort zu jeder Zeit 

alles gut funktionieren muss, damit die 

Dorfschule mitfinanziert werden kann. Diese 

haben wir auch regelmäßig besucht. Die 

Praktikantinnen haben den Lehrerinnen geholfen 

und selbst unterrichtet, und die Schulkinder 

hatten  die Möglichkeit das freie Sprechen in 

Englisch zu üben. 

( wiebke-hess@web.de; sara_yussefi@yahoo.de; fee.li@web.de ) 
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Liebe Spender von Pangea, ich bin jedem Einzelnen von Ihnen sehr dankbar. Ich 

verspreche Ihnen, dass ich weiterhin mein Bestes tun werde, um den Kindern zu 

helfen. Vielen, vielen Dank für Ihre großartige Hilfe. May you all be blessed by 

God. 

 

S. Malarvizhi 

 

 

 


