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Liebe Freunde von Pangea,
im Namen beider Schulen danke ich Ihnen recht herzlich für die durchgehende Unterstützung in den letzten 10 Jahren. Mit Ihrer Unterstü
̈tzung
konnten wir vielen armen Kindern mit einem Zugang zu Bildung helfen und
ihre weitere Entwicklung unterstü
̈tzen. Im Folgenden informiere ich Sie
welche Projekte mit der Hilfe von Pangea gefördert werden konnten.

1. Schulgebu
̈hren
Manampathy Schule:
2017 und 2018 erhielt die Manampathy Schule Unterstu
̈tzung fu
̈r die Schulgebü
̈hren von 28 SchülerInnen. Viele dieser Schü
̈lerInnen können wir
bereits seit 9 Jahren dank Ihrer Hilfe Unterstu
̈tzen. Besondere Familienverhältnisse, in denen Kinder mit nur einem Elternteil leben, oder aber die
Eltern von Saisonarbeit abhängig leben, sind auf Hilfe angewiesen, um ihre
Kinder zur Schule schicken zu können. An dieser Stelle möchte ich Ihnen
noch einmal fu
̈r Ihre Unterstü
̈tzung danken und hoffe auch in Zukunft
mit Ihrer Hilfe die Möglichkeit zu haben, diese Kinder weiter auf ihrem
Bildungsweg zu fördern.
Thirupporur Schule:
Auch in der Schule in Thirupporur konnten 16 Schü
̈lerInnen unterstu
̈tzt
werden. Viele dieser Schü
̈lerInnen kommen aus Manampathy wo sie zur
Grundschule gegangen sind. Diese SchülerInnen können nun auf die weiterfu
̈hrende Schule in Thirupporur.

2. Reparaturarbeiten an Toilettenräumen und Tu
̈ren
Die Schule besitz drei Toilettenräume die wir vor sieben Jahren, mit ihrer
finanziellen Unterstützung, bauen konnten. Es gibt eine Toilette fu
̈r Lehrer,
̈r die Mädchen und eine fu
̈r die Jungen. Drei Toilettentü
̈ren sind mit
eine fu
der Zeit leider kaputt gegangen. Mit Ihren Spenden konnten wir die Türen
reparieren, neu streichen und zuru
̈ck in einen guten Zustand verwandeln.

3. Neue Bäume
Bäume spielen fu
̈r die Schule eine sehr wichtige Rolle. Die geographische
Lage macht es vor allem um die Mittagszeit sehr heiß. Mit Ihrer Hilfe haben
wir u
̈ber die letzten Jahre schon mehr als 100 Bäume pflanzen können.
Unteranderem Kokospalmen. Diese spenden nicht nur Schatten fu
̈r die
SchülerInnen, sondern tragen mittlerweile auch Früchte, welche SchülerInnen und LehrerInnen mit frischem Kokoswasser versorgen. Auch dieses
Jahr konnten wir, durch Ihre Spenden, wieder einige Kokospalmen, aber
auch Mango- und Zitronen Bäume pflanzen. Diese tragen weiter dazu bei,
ein angenehmes Klima fu
̈r die Schulgemeinschaft zu schaffen.

̈r die Lehrer und ihre Familien.Seit 10 Jahren erhalten
4. Weihnachtgeld fu
die Lehrer jedes Jahr Weihnachtsgeld von Ihnen. Auch dieses Jahr waren
die Lehrer wieder sehr dankbar und glu
̈cklich. Sie haben dazu beigetragen,
dass die LehrerInnen zur Weihnachtszeit etwas besonders mit ihren Familien machen können.

5. Stu
̈hle fu
̈r den Klassenraum der fu
̈nften Klasse
Sie halfen uns vier weitere Bänke und Tische fu
̈r die fünfte Klasse anzuschaffen. Zuvor saßen die Schüler sehr eng zusammen, nun haben sie
genug Platz zum sitzen, lernen und schreiben.

Besuch von Catrin und Lina Bäuerle zum
jährlichen Schulfest im Februar 2018
Im Februar 2018 besuchten Catrin und Lina Bäuerle unser Schulfest. Sie
hielten eine Rede in der sie besonders auf die Wichtigkeit von Schule und
Bildung im allgemeinen und fu
̈r Mädchen um besonderen, aufmerksam
machten. Ich ü
̈bersetze die Rede fu
̈r die Schulgemeinschaft von Englisch
auf Tamil. Wir sind sehr dankbar fu
̈r ihren Besuch.

Mein Besuch nach Bassum, Deutschland im Mai 2018
Im Mai 2018 besuchte ich die Schule in Bassum und Frau Timmerberg,
die Direktorin der Schule. Sie gab mir die Möglichkeit einiges u
̈ber den
Schulalltag und den Umgang mit LehrerInnen und SchülerInnen zu lernen.
Frau Timmerberg war eine tolle Unterstützung fu
̈r mich, wieder gestärkt
nach Tamil Nadu zu fahren um mit meinen Schu
̈lern weiter zu arbeiten.
Während meines Aufenthalts in Deutschland begleiteten mich außerdem
Herr Jochen Höffgen und Frau Catrin Bäuerle.

Liebe Freunde, ich danke Ihnen von ganzem Herzen! Ich arbeite als alleinstehende Frau fu
̈r beide Schulen und mein großes Ziel ist es, jedem Kind
Zugang zu guter Bildung zu verschaffen und arme Menschen zu unter̈tzen. Ich gebe jeden Tag mein bestes um diese Ziel zu erreichen.
stü
Herr Jochen Höffgen und Pangea sind eine große Unterstu
̈tzung fu
̈r mich
und meine Bemu
̈hungen die benachteiligten Schu
̈ler auf ihrem Bildungsweg zu fördern. Ich bin und werde Ihnen auch in Zukunft sehr dankbar fu
̈r
ihre Mithilfe sein.

Beste Gru
̈ße,
Malarvizhi
Übersetzung: dieser Jahresbericht
wurde von Lina Bäuerle (ehemalige
Praktikantin an der Schule) aus dem
indischen Englisch übersetzt.
Fotos: Catrin Bäuerle, Tom Grönitz

Direktorin der Schulen in Manampathy und Thirupporur

