
für die Schulen in Manampathy und Thirupporur 

Liebe Freunde von Pangea e.V.,
seit bald neun Jahren werden die Schulen in Manampathy und Thirupporur
durch Ihre Hilfe gefördert. Für diese Unterstützung sind wir Ihnen sehr
dankbar. Im Folgenden erläutere ich die Fortschritte des Jahres 2017.

Jahresbericht 
2017



I. Schulgebühren
Manampathy:
In den letzten zwei Jahren erhielten wir Spenden für die Schulgebühren von
26 SchülerInnen der Schule in Manampathy. Diese SchülerInnen kommen
aus sehr armen Verhältnissen und ihre Familien können nicht für die Schul-
gebühren aufkommen. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass ihre Eltern
einen sehr niedrigen Tageslohn (2-3 Euro pro Tag) erhalten, nur saisonal die
Möglichkeit haben zu arbeiten oder dass sie nur einen Elternteil haben, der
für sie aufkommen kann. Dank Ihrer Hilfe, können die SchülerInnen trotz der
geringen finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern weiterhin zur Schule gehen. 
Thirupporur:
16 SchülerInnen der Schule in Thirupporur, die aus ähnlichen armen Verhält-
nissen stammen, erhalten ebenfalls finanzielle Unterstützung. Einige Schü-
lerInnen der Schule in Manampathy haben die Möglichkeit ihre Laufbahn an
dieser Schule fortzusetzen. Im letzten Jahr waren es vier SchülerInnen, die
auf Grund ihrer guten Leistungen die Schule in Thirupporur besuchten. 



II. Jahresfeier und Besuch durch Jochen Höffgen
Im Januar 2017 besuchte uns Jochen Höffgen anlässlich der Jahresfeier der
Schule in Thirupporur. Über vier Stunden gestalteten die SchülerInnen auf
verschiedenste Art und Weise wie zum Beispiel durch Tanz, Gesang, Musik
oder Theater das Abendprogramm.
Vorausgegangen war ein ganztägiges Sportfest.
Jochen Höffgen erinnerte an Dr. Ambethkar, der selbst ein Dalit war und
durch viel Fleiß und Anstrengung Rechtsanwalt wurde und viele Sozialre-
formen im Parlament eingeleitet hat.



III. Toiletten
Mit den Spenden konnten wir die durchgerostete Metalltüren zu den Toilet-
tenräumen reparieren. Nun stehen uns drei gut erhaltene Toilettenräume für
220 SchülerInnen zur Verfügung und die Mädchen fühlen sich wieder sicher.

IV. Bäume und ihr Nutzen
Bei der Gründung unserer Schule, gab es auf dem Grundstück keine
Bäume. Mittlerweile nutzen die SchülerInnen den Schatten von 120 Bäu-
men, um dort zu essen, lesen, lernen oder spielen. Dieses Jahr hatten wir
Glück und den Pflanzen blieben Unwetter wie Zyklone oder starker Regen
erspart. Einige der Kokospalmen tragen sogar bereits Früchte, über die sich
sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen sehr freuen.

V. Studenten aus Paderborn
Dieses Jahr besuchte eine Praktikantin aus Paderborn beide Schulen für
drei Wochen und unterstütze LehrerInnen in Englisch, Mathe und Sport.



VI. Weihnachten
Die zwölf LehrerInnen und MitarbeiterInnen meiner Schule freuen sich nun
seit acht Jahren sehr über Ihre Aufmerksamkeiten durch Süßigkeiten und
einen Bonus zu Weihnachten. Dieses Geld unterstützt sie und ihre Familien
im neuen Jahr. Jochen Höffgen betonte in einer Rede die Wichtigkeit der
Arbeit unserer LehrerInnen sowohl für die SchülerInnen als auch für die 
Gesellschaft und wünschte allen ein frohes Jahr 2018.

VII. Über mich
Leider muss ich berichten, dass ich das letzte Jahr in keinem guten Zu-
stand war und vielseitige gesundheitliche Probleme hatte. Da meine Arbeit
für beide Schulen sehr wichtig ist, arbeite ich an meiner Genesung. 
Während meiner noch andauernden Behandlungen gelang es mir nicht 
regelmäßig mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, wofür ich mich hiermit ent-
schuldigen möchte. 
Abschließend möchte ich mich noch einmal für die Unterstützung durch
Pangea e.V. und deren Freunde während der letzten neun Jahre bedanken.
Ohne Ihre Hilfe wäre es uns nur schwer gelungen, unseren SchülerInnen
gerecht zu werden. Im kommenden Jahr möchte ich einen Vergleich zwi-
schen den Jahren 2008 und 2018 ziehen, um zu verdeutlichen, wie sich die
Schulen mit ihrer Hilfe weiterentwickeln konnten. 
Mit freundlichen Grüßen
Malarvizhi
Schulleitung

Übersetzung: dieser Jahresbericht
wurde von Sara Yussefi (ehemalige
Praktikantin an der Schule) aus dem
indischen Englisch übersetzt. 


