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Liebe Freunde,
in der Naveen Nursery & Primary School in Varanasi (Indien) hat nach den Halbjahrespruefungen im Oktober
nun bereits der zweite Teil des Schuljahres begonnen. Nach einem sehr heissen Sommer ist nun die kuehlere
Jahreszeit eingezogen, auf die alle Schueler wie Lehrer immer sehnlichst warten. Es liegt erst einen Monat
zurueck, dass wir Diwali feierten, das Lichtfest der Hindus, bei dem die Haeuser geschmueckt werden mit vielen
kleinen Oellaempchen, damit das Licht ueber die Dunkelheit siegen moege. Weihnachten, und damit die
Winterferien bis zur zweiten Januarwoche stehen nun kurz vor der Tuer.
Rueckblickend war es ein sehr bewegendes und auch recht ungewoehnliches Jahr fuer uns. Wie im vergangenen
Jahr fanden im Fruehjahr Vorbereitungen fuer das Schuljaehresfest im Maerz statt. Die Lehrer uebten mit den
Kindern folklorische Taenze und andere Auffuehrungen ein. Der Tag wurde zu einem gelungenen Fest und das
lag nicht nur an dem leckeren Imbiss, den die Kinder nach den Vorfuehrungen erhielten.
Worin sich dieses Jahr von den anderen aber unterschied lag an einigen neuen Aktionen die stattfanden und
Bewegung in den Schulablauf brachten. Im April fand mit Juhi Pandey vom Tara Trust aus Goa ein workshop mit
den Kindern der dritten bis fuenften Klasse statt. Bei der Aktion, die in verschiedenen Teilen Indiens stattfand,
bemalten die Kinder T-Shirts mit Kranichen, die dann nach Japan zu den vom Tsunami betroffenen Kindern
geschickt wurden als ein Zeichen des Mitgefuehls und der Verbundenheit.
Im immer noch heissen Monat September war unsere erste Voluntaerin Kerstin (Studentin fuer Soziale Arbeit,
Regensburg) aus Deutschland bei uns. Kerstin, zusammen mit Janani (unserer Tochter) entwickelte mit den
Schulkindern einen sehr schoenen Schulkalender mit viel kreativer Phantasie.
Aaron (Religionswissenschaftler) und Kate (Psychologin) aus Amerika sind von Oktober bis Mai 2013 bei uns.
Waehrend Kate einmal in der Woche mit den Kindern bastelt, unterrichtet Aaron jeden Tag den Klassen eins bis
fuenf Englisch. Es ist enorm wie Aaron einem jeden Kind Aufmerksamkeit schenkt und mit viel Vorbereitung und
abwechslungsreichen Ideen in seinen Unterricht geht. Aufgrund dieser Erfahrung sind wir interessiert – da es
nicht leicht ist einen Englischlehrer vor Ort zu finden –fuer das kommende Schuljahr 2013/14 noch einmal einen
Freiwilligen fuer das Fach Englisch einzusetzen.
Der australische Hochschullehrer Geoff bietet unserem Lehrerteam derzeit einmal pro Woche einen
mehrwoechigen Fortbildungskurs an. Geoff kennt Indien und auch Benares schon sehr lange und aufgrund
seiner guten Hindikenntnisse kann er direkt mit unseren Hindisprechenden Lehrerinnen sprechen.
Gestaerkt fuehlen wir uns auch durch unsere Verbindung mit der italienischen gemeinnuetzigen Organisation
Progetto Utopia. Danilo, Gruender von Progetto Utopia ist ebenfalls langjaehriger Indienerfahrener und steht
uns unterstuetzend zur Seite bei der Vermittlung hilfreicher Voluntaere (z.B. Geoff). Da Danilo Architekt ist, bot
er uns die kostenlose Anfertigung der erforderlichen Bauplaene fuer die Renovierung und Erweiterung des
Schulgebaeudes an und steht uns jederzeit beratend zur Seite.
Sehr zu hoffen ist, dass wir 2013 mit den Bauarbeiten beginnen koennen. Im Sommer wurden circa 50 weitere
Kinder in den verschiedenen Klassen aufgenommen, viele mussten wir ablehnen, obwohl dem Andrang der

Eltern kaum Stand zu halten war. Als zeitlich befristete Notloesung stellten wir einen Raum zum Unterrichten im
eigenen Wohngebaeude zur Verfuegung. Es ist immer noch so, dass sich unsere Schule mit den Spendengeldern,
einschließlich einer notdürftigen medizinischen Versorgung uns bekannter Frauen, mit minimalsten Gehaeltern
fuer die Lehrer und anderen Ausgaben gerade so aufrecht erhaelt. Deshalb ist die Gewaehrleistung der
laufenden Schulkosten und im weiteren Verbesserungen von einzelnen Bedingungen (ausreichend Personal,
qualifizierte Lehrer, angemessene Gehaelter) erste Prioritaet. Wenn dies gewaehrleistet ist, koennen zusaetzlich
vermehrt Ruecklagen fuer den Umbau angelegt werden.
Unter dem Einsatz des Freundeskreises Wider Vision Foundation Regensburg kam im September eine Benefiz
Reise nach Nepal und Tibet zustande. Im Vorfeld lud Monika Zierl als Vorsitzende des Freundeskreises zu einem
Vortrag mit Neel Pratap in Regensburg ein. Neel, asiatischer Reiseleiter, organisierte die Tour und begleitete die
Reisegruppe bis Kathmandu. Bilder und einen Reisebericht dazu kann man sich auf unserer webseite
www.widervision.org demnaechst ansehen. Wir freuen uns, wenn auch im naechsten Jahr 2013 wieder eine
Tour nach Tibet oder Indien stattfinden wird. Anmeldung bitte unter office@widervision.org. oder (in
Deutschland) unter den Telephonnummern 0941-46524874 oder 09402-5042790. Neel ist vom 15. Dezember
bis 6. Januar hier in Deutschland zu erreichen.
Last not least, konnten wir (Janani und ich) in der Regensburger Montessori Schule Ende November einen
Vortrag ueber die Arbeit in der Naveen Schule in der fuenften und sechsten Mittelschulklasse mit ihrer
Klassenlehrerin Heike Hitzfelder durchfuehren. Heike ist ebenfalls Mitglied des Freundeskreises Wider Vision.
Wir waren angenehm überrascht über die vielen interessierten und anteilnehmenden Fragen der Schueler. Die
Kinder erzielten einen grossen Erfolg beim Weihnachtsbazar am Tag der Offenen Tuer am 2. Dezember, wo sie
viele aus Indien mitgebrachte bunte Handarbeiten wie Schals, Halsketten und Taeschchen zugunsten der
Naveen Schule verkaufen konnten.
Es war sehr bereichernd und ermutigend auf so viel freiwilligen Einsatz und Mithilfe zu stossen.
Ein herzliches Dankeschoen an alle, die an uns gedacht haben! Auch fuer jede Ihrer/ Eurer Spenden danken wir
von Herzen, denn sie ermoeglicht das Bestehen der Naveen Schule. Egal wie gross oder klein, eine jegliche
Unterstuetzung ist ein grosser Segen fuer unsere Arbeit in Indien! Wir danken fuer Ihr/Euer Vertrauen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfuelltes Neues Jahr wuenscht Ihnen,
auch im Namen der Kinder und des Lehrerteams in Indien
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Die Schranken und Schwierigkeiten unseres äußeren Lebens sind nur da,
damit unsere Seele ihre Kraft beweisen könne, und indem sie die
Hemmnisse überwindet, verwirklicht sie ihr wahres Wesen.
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Unser Voluntaer Aaron beim Englischunterricht mit der 2. Klasse
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