
Vani  Vor- und Grundschule in Manampathy,
Tamil Nadu, Indien

Liebe Freunde von Pangea und Jochen Höffgen, guten Morgen aus 
Manampathy, 
im Folgenden finden Sie den Bericht der Vani Vor- und Grundschule in 
Manampathy, Tamil Nadu, Indien. 
Bereits seit einigen Jahren hat Ihre Organisation meine Schule bedeutend
unterstützt und hilft auch weiterhin dabei, die Schule in Manampathy 
weiter zu entwickeln. Daher ist es jetzt an der Zeit Ihnen meinen Bericht 
für das Jahr 2014 vorzulegen.
Ihre Hilfe ermöglicht der Schule eine gute Atmosphäre und Infrastruktur, 
genügend Schatten, Trinkwasseranlagen, Schulinventar für die Klassen-
räume, Toiletten für Jungen und Mädchen, eine Einzäunung für das Schul-
gelände und so vieles mehr.

Jahresbericht
2013/2014



2013 wurde auf dem Schulgelände ein Auditorium für Aktivitäten außerhalb
des Lehrplans errichtet. Fast 150 Schüler können darin Platz finden und sich
zusammen auf verschiedene Weise beschäftigen. Manchmal dient es auch
als Räumlichkeit für Besprechungen mit Lehrern und Eltern. Um den Bau
dieses Auditoriums zu ermöglichen, erhielten wir durch Pangea 8100 €.

Das Auditorium ist 15,2m (50ft) lang und 6,7m (22ft) breit. Es bietet also 
insgesamt 102m² überdachte Fläche. Das Gebäude wurde aus mit Zinn
überzogenen Eisensäulen nach staatlichen Richtlinien erbaut und wird
durch die offenen Seiten gut belüftet.
Es wird auch für Prüfungen genutzt und bietet den Schülern durch seine
Geräumigkeit eine angenehme Umgebung um zu schreiben. Auch die 
stetige Luftzufuhr wirkt sich positiv auf die Konzentration der Schüler aus.
Darüber hinaus bietet das Auditorium an bestimmten Feiertagen Raum für
Tanz, Theater und viele andere Aktivitäten. Es ist also vor allem bei Regen
und starker Sonne eine große Hilfe für die Schule.
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Da unsere Schüler und Schülerinnen aus mehr als 10 verschiedenen 
Gebieten kommen und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, 
ist ein sicherer Transport von großer Bedeutung. Daher ersetzten wir den
alten Schulbus durch einen besser erhaltenen Bus aus zweiter Hand für
500.000 Indische Rupien (7.066 €). Für seinen Erwerb erhielten wir 300.000
Indische Rupien (4.240 €) durch Pangea. Nun können meine Schüler be-
quem und sicher, sowohl morgens als auch abends ihren Schulweg bewälti-
gen.
Wir versuchen größtenteils die armen Schüler zu unterstützen, vor allem
aber die armen Mädchen, von denen wir an unseren Schulen sehr viele 
unterrichten. Durch ihre freundliche Unterstützung konnten wir auch ihnen
helfen und ihnen eine schulische Bildung ermöglichen. Viele großherzige
Menschen aus Deutschland, Österreich, Portugal und Spanien unterstützen
ihre Ausbildung durch einmalige aber auch durch monatliche Spenden. 
An beiden Schulen werden zusammen 36 Schülerinnen und Schüler unter-
stützt.

2013 pflanzten wie einen Baum in Gedenken an Klaus Rarrasch, einem
wichtigen und hilfsbereiten Freund von mir und meiner Schule. Er hat meine
Schule sehr unterstützt und bei seinen häufigen Besuchen die Lehrer Dank
seines fachlichen Wissens gut weiterbilden können. 
Nach seinem Tod hielten wir die Trauerfeier bei mir zu Hause ab. Einige
Freunde aus Mamallapuram und ich übernahmen die Papierarbeiten wäh-
rend Freunde aus Deutschland für die Kosten aufkamen. 



2014 pflanzten wir gemeinsam mit Jochen Höffgen und den Schülern mehr
als 100 Bäume an beide Schulen um Oliver Bohm zu gedenken.
Durch diese Arbeit lernen die Schüler wie wichtig Bäume sind und wie sie
diese richtig pflegen und schützen.
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Zum Schutz der Bäume vor Rindern musste ein kaputter Zaun erneuert
werden, wofür Pangea uns 1000 € zur Verfügung stellte.



Viele deutsche Studenten aus verschiedenen Städten kamen regelmäßig an
beide Schulen in Manampathy und Thiriporur. Während der letzten 3 Jahre
entwickelte sich das Praktikumsprogramm sehr gut, so dass jährlich etwa
7–8 Schüler und Studenten bei uns untergekommen sind. 

Durch den kulturellen Austausch haben unsere Schüler die Möglichkeit
neue Lehr- und Lernmethoden kennenzulernen und mehr über Kultur und
Sprache zu erfahren.
Einige großzügige Spender unterstützen ein paar Schüler, die an der staat-
lichen Schule unterrichtet werden. So erhalten 4 Kinder einer Fischerfamilie
regelmäßige Unterstützung um ihr Schulgeld bezahlen zu können. Sie sind
sehr arm, doch durch die finanzielle Unterstützung kann nun auch eine der
Töchter zur Vorschule gehen.

Im April 2014 reiste ich zusammen mit meiner Tochter für zwei Monate nach
Deutschland. Während sie ein Gymnasium in Twistringen besuchte, reiste
ich für Seminare und Workshops zu verschiedenen Orten. So besuchte ich
verschiedene Schulen in Bassum (unserer Partnerschule 
http://www.gs-mittelstrasse.de/webpage/index.php/gs-partnerschule), ein
Gymnasium in München, die Kirchengemeinde in Probsteierhagen und die
Universität Paderborn.



Im Dezember 2014 feierten wir in Manampathy zusammen mit allen Lehrern
und Schülern Weihnachten. Dank einer Spenderin aus Aachen bekamen
alle Schülerinnen und Lehrerinnen etwas ganz seltenes …..Schokolade!

Sowohl die Schüler als auch die Lehrer sind glücklich und dankbar für all
die Unterstützung, die wir durch Sie erhalten.
Als die Korrespondentin der Schule, möchte ich mich herzlich bei Pangea,
ihren Unterstützerinnen und bei den vielen großzügigen Spendern bedan-
ken. Doch auch den vielen großzügigen Spendern bin ich sehr dankbar. 
In Zukunft werde ich weiterhin mein Bestes für beide Schulen geben, in der
Hoffnung gegen die Armut und den Analphabetismus vieler Kinder und vor
allem der jungen Mädchen ankämpfen zu können.

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

Übersetzerin: Sara Yussefi Marzi/
Stundentin der Universität Paderborn 
E-Mail:  sara_yussefi@yahoo.de


