Gyan – Newsletter No. 5, Juni 2013

Liebe Freunde des Gyan - Shenbakkam School Project e.V.,
mit dieser fünften Ausgabe unseres Newsletters erhalten Sie wieder alle aktuellen Infos zum Schulprojekt in
Indien und der Vereinsarbeit in Deutschland. Viel Spaß beim Lesen!
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1. Das Schulprojekt in Shenbakkam
1.1 Aktueller Überblick
Hinter uns liegen anstrengende und arbeitsreiche Monate. Anfang dieses Jahres ging die 2012 beschlossene
Umstrukturierung des Schulprojektes in Shenbakkam in die heiße Phase. Mittlerweile ist die Verantwortung
vor Ort vollständig in indische Hände übergeben. Aber der Reihe nach. Bisher sah die Organisation unseres
Schulprojektes im südindischen Shenbakkam folgendermaßen aus: Wir als deutscher Gyan e.V. haben halbjährlich eine Projektleiterin oder einen Projektleiter nach Shenbakkam entsandt. Das Management erfolgte
einerseits über diese deutschen Projektleiter vor Ort und andererseits – vor allem was langfristige Entwicklungen anbelangte – über unsere Vereinsvorsitzende Frauke Becker. Dieses Modell ist in den letzten Jahren
an seine Grenzen gestoßen, da unser Schulprojekt kontinuierlich gewachsen und damit auch komplexer
geworden ist. Deshalb haben wir 2012 im Rahmen einer Mitgliederversammlung beschlossen, die Verantwortung mittelfristig in indische Hände zu übergeben: Statt der halbjährlich wechselnden Projektleiter aus
Deutschland, sollte es eine dauerhafte indische Leitung geben (mehr dazu im Blog: gyanshenbakkam.de/blog/?p=1370). Eine geeignete Anwärterin für diese Stelle haben wir in Priyanga gefunden,
die bereits seit 2008 als Lehrerin für uns gearbeitet hat. Sie hat ihre Stelle als Projektmanagerin am 1. August 2012 angetreten. Allerdings hatten wir eine längere Übergangsphase eingeplant, in der Priyanga noch
eine deutsche Projektleitung zur Seite stand und die Verantwortung so schrittweise übergeben werden
konnte. Diese Aufgabe hat bis März dieses Jahres Ninja Taprogge mit großer Einsatzbereitschaft übernommen und Priyanga in dieser Zeit optimal an ihre Verantwortungsbereiche herangeführt. Seit 1. April leitet
Priyanga nun selbständig unser Schulprojekt und macht ihre Sache ausgesprochen gut.
An unseren kostenfreien Unterrichtsangeboten hat sich nichts Grundlegendes geändert: Der Schwerpunkt
bleibt auf Englisch- und Computerunterricht für verschiedene Klassen- und Leistungsstufen. Auf Initiative
unserer indischen Lehrerinnen bieten wir über unser Standardangebot hinaus auch Nachhilfeklassen in
anderen Fächern an.
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Im Mai hatten unsere Schüler ihre großen Sommerferien. Wir bieten für diese Zeit jedes Jahr ein Ferienprogramm an, bei dem Spiel und Spaß im Vordergrund stehen, aber die Kinder auch Einiges lernen können.
Dieses Jahr sind unsere Kids gemeinsam mit Lehrern und Freiwilligen auf eine Weltreise gegangen und haben ferne Länder und exotische Sitten kennengelernt. Einen Bericht dazu gibt’s im Vereinsblog unter gyanshenbakkam.de/blog/?p=1658 und eine Fotogalerie finden Sie bei Facebook.

Laurie

Lukas

Tim

Vanessa

Unsere „weltwärts“-Kooperation mit der DeutschIndischen Zusammenarbeit (DIZ e.V.) aus Frankfurt a.
M. ist im April in die zweite Runde gegangen. Bei
„weltwärts“ handelt es sich um ein Programm des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über das junge Freiwillige in
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten
können. Wir als Gyan e.V. sind zu klein, um selbst als
Entsendeorganisation am „weltwärts“-Programm
teilnehmen zu können. Daher hilft uns die größere
DIZ, die jeweils zwei Freiwillige immer für ein halbes
Jahr zu uns nach Shenbakkam entsendet. Bis März
haben uns auf diesem Wege Laurie Melrose-Doering
und Lukas Hanraths als Assistenzlehrer unterstützt.
Seit April leisten nun Vanessa Goede und Tim Rothenbücher ihren Freiwilligendienst im Schulprojekt.

Auch auf Seiten des indischen Lehrerteams gibt es
Neuigkeiten. Ende des letzten Jahres haben uns die
Lehrerinnen Dharani und Lidiya verlassen. Priyanga
wird neben ihrer neuen Aufgabe als Projektleiterin
auch weiterhin als Lehrerin arbeiten. Neu hinzugekommen ist Shalini. Somit ist derzeit noch eine unserer drei Lehrerstellen offen – diese soll im Laufe des
Sommers neu besetzt werden.

Shalini

Priyanga

1.2 Stipendien für begabte Schüler
2011 hatten wir erstmals zwei Stipendien für begabte Schüler vergeben: Unsere Stipendiaten Venila und
Shiva starten im Juni in die 11. Klasse, dank zweier Patinnen aus Deutschland, die den Schulbesuch finanzieren. Unser Programm soll begabten Kindern den regulären Schulbesuch bis zur 12. Klasse ermöglichen. Die
meisten Kinder aus Shenbakkam verlassen mit der 8. Klasse die Schule, weil die Familien einen weiteren
Unterrichtsbesuch nicht finanzieren können. Nachdem wir 2012 keine neuen Stipendiaten aufgenommen
haben – wir mussten unsere Energie auf den bereits beschriebenen Veränderungsprozess in der Projektleitung konzentrieren – beginnen in diesem Jahr drei weitere Schülerinnen die 9. Klasse mit einem GyanStipendium. Die Paten für diese drei sind bereits gefunden – ihnen ein herzliches Dankeschön. Wer von den
Lesern ebenfalls Interesse daran hat, ein solches Stipendium zu übernehmen (dann ab 2014), der möge sich
unverbindlich bei Anke melden unter lehmann.anke@gyan-shenbakkam.de. Die Kosten belaufen sich derzeit auf ca. 100 Euro pro Jahr. Die Patenschaft wird immer für ein Jahr übernommen – es verpflichtet sich
also niemand, die komplette Zeit von der 9. bis zur 12. Klasse zu finanzieren. Weitere Infos gibt‘s im Blog:
gyan-shenbakkam.de/blog/?p=470.
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2. Vereinsarbeit in Deutschland
2.1 Neue Mitglieder im Gyan-Team
Unser Leitungsteam im deutschen Verein ist gewachsen:
Wir begrüßen Lydia Haferkorn und Ninja Taprogge. Lydia hat 2012 als Projektleiterin in Shenbakkam für uns
gearbeitet, Ninja war ihre Nachfolgerin und hat bis März
dieses Jahres Priyanga als neue Projektmanagerin eingearbeitet. Beide wollen sich auch weiterhin für unser
Schulprojekt engagieren und unterstützen daher die
Vereinsarbeit in Deutschland. Lydia ist verantwortlich
für Freiwilligendienste – kümmert sich also um die AusLydia
Ninja
wahl, Vorbereitung und Betreuung im Rahmen des
„weltwärts“-Freiwilligenprogrammes. Ninja ist ab sofort die zentrale Schaltstelle zwischen indischem Projekt und deutschem Verein und primäre Ansprechpartnerin für Projektmanagerin Priyanga.

2.2 Einladung Indien-Konferenz in Eisenach/Workcamp in Nagpur
Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit (DIZ) aus Frankfurt organisiert vom 28.-30.6.2013 in Kooperation mit
dem Gyan e.V. eine Indien-Tagung zum Thema "Armut und Gesundheit" in Eisenach. Die Tagung richtet sich
an ehemalige und zukünftige Projektmitarbeiter oder Freiwillige in der Entwicklungszusammenarbeit und
alle an Indien oder der Entwicklungszusammenarbeit interessierte Laien. Referenten sind unter anderem
Prof. Dr. Joachim Betz (Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien) und Dr. Constanze Weigl-Jäger
(Südasieninstitut Uni Heidelberg).
Als Themenschwerpunkte haben wir gesetzt: aktuelle Herausforderungen des indischen Gesundheitssystems; Erfahrungen aus der Projektzusammenarbeit in der dörflichen Gesundheitsversorgung; Armut und
Gesundheit indischer Frauen. Außerdem zeigen und besprechen wir den Dokumentarfilm "Chellaponnu",
der in weiten Teilen in unserem Schulprojekt in Shenbakkam gedreht wurde. Weitere Infos zum Seminar
gibt es unter www.diz-ev.de/?q=node/336. Anmeldung oder Rückfragen bitte an Sybille Franck unter
franck@diz-ev.de, Tel. 069 79403920.
Außerdem organisiert unsere Partnerorganisation DIZ im August wieder ein vierwöchiges Workcamp in
Indien. Auf dem Programm steht eine zweiwöchige Hospitanz bei einem sozialen Projekt in Nagpur, um
Entwicklungszusammenarbeit aus nächster Nähe erleben zu können. Es folgt eine Studienreise für weitere
zwei Wochen durch die Bundesstaaten Andhra Pradesh, Karnataka und Goa. Weitere Informationen zur
Reise unter www.diz-ev.de/?q=workcamps.

2.3 Gyan e.V. unterstützen – Bildungsspender.de
Seit diesem Jahr hat der Gyan e.V. ein Profil auf der Affiliate-Plattform Bildungsspender.de. Die Plattform
kooperiert mit zahlreichen Online-Shops und erhält von diesen eine Provision für getätigte Einkäufe, die
anteilig (90 Prozent) an uns als Verein weitergegeben wird. Wer also ab und zu online einkauft, kann über
unser Profil bei Bildungsspender gehen und uns so unterstützen. Für den Käufer entstehen keine zusätzlichen Kosten.
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Das Ganze funktioniert folgendermaßen (hier am Beispiel Amazon, gilt so auch für alle anderen OnlineShops): Statt direkt zu amazon.de zu gehen, geben Sie als URL zunächst www.bildungsspender.de/gyan ein.
Sie landen auf dem Gyan-Profil. Wichtig: Unser Logo muss zu sehen sein, sonst sind Sie zwar bei Bildungsspender, aber nicht auf dem Gyan-Profil. Unter der Suchleiste steht als zweiter Punkt "Online-Shops". Darauf klicken und dann den Namen des gewünschten Shops in die Suchleiste eingeben (z. B. Amazon). Es
werden mehrere Vorschläge angezeigt, daraus den gewünschten Shop auswählen (z. B. amazon.de) und auf
der folgenden Seite "zum Shop" klicken. Nun sind Sie beim gewünschten Shop und könnt dort ganz normal
einkaufen. Nur den Browser dürfen Sie bis zum Abschluss des Kaufvorgangs nicht schließen, sonst müssen
Sie sich erst wieder neu über Bildungsspender.de weiterleiten lassen.

Probieren Sie es einfach mal beim nächsten Online-Einkauf aus. Gern dürfen Sie auch Freunde und Verwandte darauf hinweisen, dass sie uns über diesen Weg einfach unterstützen können, ohne dass ihnen
zusätzliche Kosten entstehen. Neben der gezielten Suche nach Online-Shops können Sie bei Bildungsspender auch einfach mal nach interessanten Shops stöbern. Es gibt auch spezielle Rabatt-Angebote und Gutscheine. Wichtig ist immer, dass Sie vom Gyan-Profil ausgehen, also unser Logo zu sehen ist. Das Ganze
funktioniert allerdings nicht, wenn Sie einen Werbeblocker installiert haben, der Browser in einem anonymisierten Modus läuft oder Cookies nicht akzeptiert. Wer solche Einstellungen in seinem Browser vorgenommen hat und nicht jedes Mal alles umstellen will, der kann sich z. B. einen separaten Browser nur fürs
Online-Einkaufen installieren und dort die Standardeinstellungen belassen.
Und noch eine kleine Spielerei: Über Bildungsspender können wir nun auch Spenden per SMS erhalten
(Charity SMS). Schicken Sie eine SMS an die Nummer 81190 mit dem Text „GIB5 GYAN“ oder „GIB9 GYAN“.
Bisher können nur entweder 5 oder 9 Euro gespendet werden, andere Beträge funktionieren nicht. Die
Spende wird mit Ihrer Mobilrechnung verrechnet zzgl. 17 Cent Servicepauschale. Wem also spontan nach
Spenden zumute ist, der kann das jetzt ganz unkompliziert tun.
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2.4 Aufruf: Gebrauchte Laptops für Shenbakkam
Wir brauchen mal wieder Laptop-Nachschub für unsere Computerkurse in Shenbakkam. Daher unsere Bitte:
Wer einen funktionstüchtigen Laptop ausrangiert und
unserem Projekt spenden möchte, der möge sich bitte
bei uns melden (flath.herbert@gyan.shenbakkam.de).
Wir löschen sämtliche Daten, führen einen Funktionstest durch und schicken die Geräte dann nach
Shenbakkam, wo noch ein englischsprachiges Betriebssystem aufgespielt wird. Die Laptops werden
dann in unseren Computerklassen eingesetzt.

Schüler beim Computerunterricht.

Damit fühlen Sie sich nun hoffentlich umfassend informiert, was Verein und Projekt anbelangt. Wenn Sie
Wünsche, Anregungen oder Ideen für Vereinsarbeit oder Projekt haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich
bei uns zu melden – entweder direkt an die jeweils Verantwortlichen oder über info@gyan-shenbakkam.de.

Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen und im Namen des Vorstands

Herbert Flath
Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising
flath.herbert@gyan-shenbakkam.de

Gyan e.V.
Konto: 29 89 39 10 06
BLZ: 850 900 00
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG

Mail:
Web:
Blog:
Facebook:
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