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Im Februar 2018 reiste ich zum dritten mal nach Indien um Ms Malarvizhi und die beiden von 
Pangea unterstützen Schulen zu besuchen. Außerdem nahm ich teil an den Festlichkeiten zum 
Jahrestag am 18.2.18. 

Bei meinem ersten Besuch im Dezember 2012 unterstütze ich Malarvizhi und die anderen Lehrer 
bei der Kinderbetreuung. Damals waren bis zu 84 Kinder in einer Klasse. Besonders fiel mir da-
mals auf das die Kinder garkeinen Schatten auf dem Schulhof haben und dieser sehr wichtig ist, 
wenn es Tagsüber bis zu 40 grad warm wird. Des Weiteren gab es nur sehr wenig Sportunterricht 
und die Kinder verbrachten die meiste Zeit in den Klassenräumen.  
Mit Hilfe von Pangea wurden viele Bäume gepflanzt die zum einen Schatten spenden für Mittags-
pausen aber auch Raum schaffen damit die Kinder draußen spielen und Sport machen können. 
Mit Wiebke, einer anderen Praktikantin von Pangea malte ich außerdem einen Baum in eines der 
Klassenzimmer, wo wir Abdrücke von den Kinderhänden als Blätter nutzen und den Baumstamm 
mit den Handabdrücken der Lehrer „stützten“. 



Bei meinem zweiten, sehr kurzen Besuch im Januar 2016 fiel mir sofort auf wie klasse die 
Bäume auf dem Schulhof gewachsen waren und richtig viel Platz im schatten schufen in dem 
bereits Sport Unterricht stattfand. Besonders beeindruckte mich eine Art Stockkampf-Tanz die 
vor allem die Koordination der Kinder stärkt. 
Des weiteren war ein weiteres Stockwerk gebaut worden, was den Lehrern und Kindern 
ermöglicht die Anzahl der Kinder pro Klassenzimmer zu reduzieren. 

Bei meinem letzten Besuch diesen Februar nahmen meine Mutter, Catrin Bäuerle, und ich an den 
Festlichkeiten zum Jahrestag der Schule teil. Dies ist eines der größten Schulevents des Jahres. 
Es werden Preise an Schüler verteilt, es werden „Special Guests“ eingeladen, es werden Reden 
gehalten um die Kinder für das nächste Schuljahr zu motivieren und dann beginnt die eigentliche 
Show. Jede Klasse zeigt ein oder zwei Dinge die sie im Unterricht gelernt haben. Es wird gesun-
gen, getanzt, geschauspielert, vorgelesen. Sogar der Stockkampf wurde präsentiert, was sehr 
eindrucksvoll war. Außerdem zeigte eine Klasse eine Art Live-performance von der Idee mit dem 
Baum, wo die Handabdrücke der Kinder als Blätter genutzt wurden.  
Über die verschiedenen Besuche hinweg beeindruckt mich wie sich die Schule entwickelt hat. 
Sowohl äußerlich als auch inhaltlich gibt es tolle Fortschritte.  und Malarvizhi gibt weiterhin alles 
für ihre Schulkinder. 


