
Liebe Unterstützer und Freunde des Gyan-Shenbakkam School Project e. V., 

im November 2010 haben wir unseren Newsletter-Service gestartet. Hiermit erhalten Sie nun 

Ausgabe 2 unserer News – wir wünschen eine interessante Lektüre. 
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1. Das Projekt vor Ort 

1.1 Aktueller Überblick 

Seit April haben wir ein komplett neues Freiwilligen-Team in Shenbakkam: Michael und Abdisee 

werden über das „weltwärts“-Programm des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung) für 10 Monate als Lehrer vor Ort sein; Daniel ist unser neuer 

Projektleiter. Weitere Informationen und Bilder der drei sowie von unseren indischen Lehrerinnen 

finden Sie auf unserer neu gestalteten Website unter www.gyan-shenbakkam.de „Das indische 

Projekt & Team“. 

Grundsätzlich hat sich vor Ort seit dem letzten Newsletter – abgesehen von unserem Team – nicht 

allzu viel geändert. Nachdem uns im letzten Jahr unser Schulgebäude gekündigt wurde, leben die 

Freiwilligen jetzt in einer Art WG zusammen, der Unterricht fand in den letzten Monaten auf dem 

Flachdach eines Privathauses statt, dass uns von der Vorsitzenden unserer indischen 

Partnerorganisation zur Verfügung gestellt wurde. Dort hatten wir ein Palmblatt-Dach errichtet und 

so einen geräumigen Unterrichtsraum geschaffen. 

Während unser Unterrichtsprogramm vorerst unverändert ist – täglich Englisch-Unterricht an der 

Dorfschule, am Abend weitere Angebote in unserem eigenen Unterrichtsraum (u.a. auch 

Computerkurse) – lief den ganzen Mai hindurch ein 4-wöchiges Ferienprogramm mit dem Titel „the 

human being“. Der Mai ist vor Ort derart heiß (deutlich über 40 Grad), dass normaler Unterricht nicht 

möglich ist. Also beschäftigten sich unsere Kids spielerisch mit der Funktionsweise des Körpers, den 5 

Sinnen, mit Lebensmitteln und Berufen. Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte unsere 

Blogbeiträge zum Ferienprogramm unter www.gyan-shenbakkam.de/blog oder unser Fotoalbum auf 

Facebook unter www.facebook.de/gyan.shenbakkam anschauen.  

Der reguläre Unterricht sollte eigentlich schon Anfang Juni starten – im Bundesstaat Tamil Nadu gab 

es aber kürzlich Wahlen mit der Folge eines Regierungswechsels (weitere Infos dazu z.B. unter 

www.kas.de/wf/doc/kas_22847-1522-1-30.pdf?110518171225). Die neue Regierung stellt nun 

einiges auf den Kopf (unter anderem neue Lehrmaterialien für die Schulen), was zu einer 

kurzfristigen Verlängerung der Ferien bis Mitte Juni geführt hat.  

http://www.gyan-shenbakkam.de/
http://www.gyan-shenbakkam.de/blog
http://www.facebook.de/gyan.shenbakkam
http://www.kas.de/wf/doc/kas_22847-1522-1-30.pdf?110518171225


Eine traurige Nachricht zum Schluss: Anfang Mai ist bei einem Unwetter das Dach unseres 

Unterrichtsraumes eingestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Unser Team musst dann 

etwas improvisieren, um das Ferienprogramm weiter durchführen zu können. Nachdem nun einige 

Zeit Unklarheit darüber herrschte, wie es weitergehen soll – Dach wieder aufbauen, neues Dach 

bauen, neue Räume suchen? – zeichnet sich jetzt eine gute Lösung ab. Wenn alles wie geplant klappt, 

kann unser Team in ein bis zwei Monaten ein neu gebautes Haus im Herzen von Shenbakkam 

beziehen. Dann wären wie früher wieder Unterrichtsraum und Lehrerwohnung in einem Gebäude 

untergebracht. Wenn es soweit ist, werden wir im Blog und auf Facebook darüber berichten – dann 

gibt es auch Fotos vom neuen Domizil. 

1.2 Stipendien für begabte Schüler 

Schon seit einiger Zeit haben wir darüber nachgedacht, für besonders begabte Schüler, deren 

Familien zu arm sind, um eine weiterführende Schulbildung zu finanzieren, ein Stipendium 

auszuloben. Das setzen wir ab diesem Schuljahr mit Start Juni 2011 in die Tat um. Zunächst wird es 

zwei Stipendien geben, um zwei Schülern den weiteren Schulbesuch nach der 8. Klasse zu 

ermöglichen. Nach Abschluss der 8. Klasse verlassen alle Kinder die Dorfschule in Shenbakkam. Viele 

Eltern können es sich nicht leisten, die weitere Ausbildung zu finanzieren. Unser derzeit ausgelobtes 

Stipendium in Höhe von 250 Euro im Jahr deckt alle Kosten ab, die durch den weiteren Schulbesuch 

entstehen: Fahrtkosten, Schulmaterial, Schulgeld, Essensgeld. 

Unsere indische Partnerorganisation hat vor Ort zwei unserer Schüler für das Stipendium ausgewählt. 

Die beiden Stipendiaten werden wir demnächst auf unserer Website vorstellen. 

Wer Interesse hat oder jemanden kennt, der sich dafür interessieren könnte, ein solches Stipendium 

für eine/n Schüler/in zu finanzieren, der möge sich per Mail melden, dann können wir direkt 

besprechen, wie, ab wann und in welchem Umfang das umsetzbar ist: flath.herbert@gyan-

shenbakkam.de 

2. Vereinsarbeit in Deutschland 

2.1 Neues Online-Konzept 

Wir haben in den letzten Wochen unsere Online-Aktivitäten intensiv überarbeitet. Da wir schlicht 

nicht die personellen Ressourcen für viel Präsenz-Öffentlichkeitsarbeit oder eine kontinuierliche 

Pressearbeit haben, wird unser klarer Fokus Online sein. Insofern haben wir unsere Website neu 

strukturiert (v.a. übersichtlicherer Aufbau, mehr Infos zu den Menschen im Verein und vor Ort in 

Shenbakkam) und berichten nun regelmäßig in unserem Blog  www.gyan-shenbakkam.de/blog direkt 

aus Shenbakkam. Außerdem investieren wir jetzt auch mehr Zeit in einen aktuellen Facebook-Auftritt 

unter www.facebook.de/gyan.shenbakkam. 

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, dann besuchen Sie doch regelmäßig unser Blog bzw. 

abonnieren es via RSS oder Sie werden Fan bei Facebook und schauen ab und an au f unserer Seite 

vorbei.  

 

 

mailto:flath.herbert@gyan-shenbakkam.de
mailto:flath.herbert@gyan-shenbakkam.de
http://www.gyan-shenbakkam.de/blog
http://www.facebook.de/gyan.shenbakkam


2.2 Aktion 100 

In den letzten Jahren ist unser Projekt in Indien deutlich gewachsen: Wir haben 2008 mit einer 

deutschen Freiwilligen angefangen – heute haben wir drei festangestellte indische Lehrerinnen und 

immer drei Freiwillige aus Deutschland vor Ort. Unsere Mitgliederzahl ist jedoch nur ganz langsam 

gestiegen – jetzt müssen wir versuchen, die tollen Entwicklungen in Indien auf ein sicheres 

(finanzielles) Fundament zu gründen, deshalb ist auch hier ein bisschen Wachstum nötig.  

Wir möchten mittelfristig versuchen, den größten Teil der laufenden Kosten für unser Projekt 

(Gehälter für indische Lehrerinnen, Miete, Lehrmaterial) über Mitgliedsbeiträge zu finanzieren. Das 

gäbe uns die nötige Planungssicherheit. Dann wären wir außerdem in der Lage, Spenden für konkrete 

Einzelprojekte zu verwenden (neue Laptops, eingestürztes Dach reparieren, ein Ferienprogramm 

finanzieren, ein Stipendium usw.). Deshalb starten wir jetzt die Aktion 100: Wir sind derzeit knapp 40 

Mitglieder und wollen versuchen bis Ende 2011 auf 100 Mitglieder zu wachsen. 100 Mitglieder 

decken die fixen Kosten für das Unterrichten von ca. 100 Kindern. 

Hier noch kurz zur Info, was die Mitgliedschaft bedeutet: 

- 5 € Mitgliedsbeitrag im Monat. 

- Jeder kann frei entscheiden, ob er eine Art „Fördermitglied“ sein möchte oder aktiv eine 

Aufgabe übernehmen will. Die bloße Mitgliedschaft ist uns bereits eine große Hilfe, denn sie 

gibt uns durch den Mitgliedsbeitrag das nötige Budget und Planungssicherheit. 

- Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge fließen zu 99 Prozent in das Projekt vor Ort, der 

Deutsche Verein arbeitet vollständig ehrenamtlich. Hier fallen nur minimale Kosten für Flyer-

Druck, Porto und sonstiges Büromaterial an. 

- Wer wieder austreten will, kann dies jederzeit tun. 

Die Mitgliedsanträge gibt es auf unserer Website zum Download unter „Mitgliedschaft“, ausführliche 

Infos zur Aktion 100 finden Sie  unter http://www.gyan-shenbakkam.de/action_ex.php.  

Die Aktion 100 wird in den nächsten Tagen anrollen – wir werden dann regelmäßig auf der Website, 

im Blog und bei Facebook darüber berichten.  

 

Damit sind wir am Ende dieses zweiten Newsletters angekommen, der nächste wird voraussichtlich 

Ende November erscheinen. In der Zwischenzeit laden wir Sie herzlich dazu ein, die aktuellen 

Entwicklungen auf unserer Homepage, im Blog und bei Facebook zu verfolgen.  

 

Mit den besten Grüßen, auch im Namen des Vorstandes, 

 

Herbert Flath  

 

 

http://www.gyan-shenbakkam.de/action_ex.php


Kontakte und weitere Informationen  

Gyan-Shenbakkam School Project e. V. 

Rehefelder Str. 23 

01127 Dresden 

E-Mail: info@gyan-shenbakkam.de 

Homepage: www.gyna-shenbakkam.de 

Gyan e. V. bei Facebook:  www.facebook.com/gyan.shenbakkam 

 

Wer spenden möchte, sich für eine Mitgliedschaft interessiert oder Interesse an einem 

Praktikumsplatz oder einer Projektleiterstelle hat (wir suchen regelmäßig Freiwillige), findet 

ausführliche Informationen auf unserer Website: www.gyan-shenbakkam.de 

Spenden-Konto  

Gyan e. V. 

Konto-Nr. 2989391006 

BLZ: 850 900 00 

Raiffeisenbank eG 

IBAN: DE24 8509 0000 2989 3910 06 

BIC: GENODEF1DRS 
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