Präsident Kuno Stocker
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Sehr geehrte Spender, liebe Freunde,

Sommer 2009

»Warum muss ich zur Schule gehen?« fragen Kinder manchmal hierzulande. Es ist in Vergessenheit
geraten, dass es durchaus nicht immer selbstverständlich war, dass Kinder in die Schule gehen können.
»Ich darf in die Schule gehen!« scheint der Blick dieses
indischen Jungen zu sagen, und man sieht, wie ihm die
Freude und der Stolz darüber aus den Augen leuchten.
Hier ist es durchaus noch nicht selbstverständlich, so
lange in eine Schule gehen zu können, bis man alles
Notwendige gelernt hat, was man für ein besseres
Leben braucht.
Es ist nachgewiesen, dass Bildung der wichtigste
Faktor zur Hebung des allgemeinen Lebensstandards
ist. Darum gilt seit Jahren unser Bemühen der Schulbildung und der beruflichen Ausbildung, neben der
Sicherung einer medizinischen Basisversorgung in
90 Dörfern im Hinterland von Shanthimalai.

Durch die extrem grosse Nachfrage nach einem Platz
in der Sri Ramana Maharshi Matriculation School
wurde die Schule seit ihrer Gründung im Jahre 1994
mehrfach erweitert und ausgebaut. Die immer weiter
ansteigenden Schülerzahlen führten schliesslich dazu,
dass die Primarschule ausgelagert werden musste. Die
Kinder wurden in umgebauten Büroräumen unterrichtet, etwa 4 km von der eigentlichen Schule entfernt.
Dies hat mit Beginn des neuen Schuljahres Anfang Juni 2009 nun ein Ende: In diesen Tagen können die neu erstellten Räume auf dem Schulgelände von den Schülern in Besitz genommen werden.
Alle 12 Klassenstufen können nun hier unterrichtet
werden.

Das neue Schulgebäude kurz vor der Einweihung.

Die Zusammenlegung an einem Ort entspricht nun
auch der aktuellen indischen Gesetzgebung. Für die
Lehrerinnen und Lehrer hat es den Vorteil, dass alle an
einem Ort arbeiten können. Dies erleichtert Absprachen und Besprechungen. Den Kindern ermöglicht es
ein neues Erleben der grossen Schulgemeinschaft.

Das fast fertig gestellte neue Schulhaus Ende April.
Ob älter oder jünger …

… hier wird konzentriert gelernt!

Stellvertretend für diese Kinder danke ich Ihnen
für Ihre treue, verlässliche Hilfe. Ohne Sie hiesse
die Antwort auf die Frage »Warum kann ich nicht
in die Schule gehen?« mehr als 1000 mal: »Weil es
hier keine Schule gibt!«
Wir freuen uns, dass nun alle unsere Schülerinnen und
Schüler so einen idealen Ort des Lernens haben.
Ich grüsse Sie herzlich

Primarschüler auf dem Weg in die alten Klassenräume
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