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Projekt CFDS Primarschule: DER ZWEITE JAHRGANG HAT ES GESCHAFFT
CFDS: Chakfuldubi School for Primary Education
Mit grosser Freude dürfen wir erleben, wie bereits unsere
zweite Schülergeneration in die „High School“ übertritt.
Herzliche
Gratulation
den
Kindern
und
allen
Mitwirkenden! Unser Ziel ist es, die ehemaligen
Schulkinder möglichst lange zu begleiten. Da sie jedoch
in vier verschiedenen „High Schools“ eingeschrieben sind,
stellt dies eine grosse Herausforderung dar! Einer unserer
Lehrer widmet sich nun diesem Projekt. So haben wir
herausgefunden, dass zwar alle den Unterricht
regelmässig besuchen, aber nicht alle eine genügende
Leistung erbringen. Wir überlegen uns deshalb eine
Ausweitung des Nachhilfeunterrichts.
Da wir DISE (District Information System for Education) anerkannt sind, findet der Schulunterricht auf Weisung
der Behörden nun auch am Samstag statt. Um den
strengen Schulalltag aufzulockern haben wir uns
entschieden
nebst
den
unzähligen
Feiern,
wie
Weltumwelt-oder Händewaschtag, neu auch noch die Geburtstage der Kinder zu
feiern. DIESE-anerkannt zu sein, bedeutet auch regelmässigere Inspektionen der
Zentralregierung. Zudem müssen alle Lehrpersonen bis Ende 2019 die Prüfung als
„Bachelor of Education“ bestehen. Unsere Schule ist und wird somit immer
professioneller!
Den Austritt von zwei Lehrerinnen konnten wir mit
zwei neuen Lehrerinnen kompensieren. Zwei
weitere Lehrerinnen werden nach ihrem
Schwangerschaftsurlaub
wieder
zu
uns
zurückkehren. Unsere besten Wünsche begleiten
sie! Investiert haben wir wiederum in neue Bücher
für unsere Schulbibliothek und in Schuluniformen
für insgesamt 150 Kinder. Zu ihrer Sicherheit
haben wir nach mehreren landesweiten
Übergriffen auf Mädchen auf Weisung der
Kinderschutzkommission Überwachungskameras
installiert.
Projekt ESP: ALLE SCHÜLER HABEN BESTANDEN
ESP: Education Support Programme
Das Nachhilfeprogramm kommt nach wie vor
gut an und trägt zum guten Ruf unserer Projekte
bei. Auf diese Weise erhielten dieses Jahr wieder
über 184 Schulkinder (zusätzlich zu den 150

Primarschüler) Nachhilfeunterricht – und ein nahrhaftes Frühstück! Der Kern des Projekts
beinhaltet die Vorbereitung der 10. Klasse auf das „Board Exam“, welches auch dieses
Jahr wieder alle Schulkinder bestanden haben – eine erfreuliche Quote von 100% wie
im Jahr zuvor! Leider konnten wir dieses Jahr nicht verhindern, dass zwei Mädchen
verheiratet wurden, obgleich sich unsere Lehrpersonen alle Mühe gaben, ihre Eltern
davon abzuhalten.
Frauenprojekt: NÄHWORKSHOP
Leider musste das erfolgversprechende Projekt infolge Verzögerung bei der Suche
nach einem geeigneten Mietobjekt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Veranstaltungen: VOM CAMP BIS ZUM AWARD
Am 15. August 2017 wurde für alle Dorfbewohner
ein Eye Camp organisiert. Ein Team von 5
Augenspezialisten
untersuchte
dabei
126
Dorfbewohner, darunter 17 unserer Schulkinder
und ihre Eltern. Es wurden Brillen, sowie
Notfallmedikamente überreicht. Patienten mit
Grauem Star wurden zur Behandlung ans
„Medical College and Hospital“ in Kolkata
verwiesen. Medikamente, Brillengläser und die
Operation des Grauen Star waren für die
Patientinnen und Patienten kostenlos.
Während der Sommerferien im Mai und Juni 2017
blieb die Schule geöffnet. Der Unterricht hielt sich
jedoch nicht an starre Schulregeln und fand
aufgrund der Hitze nur am Morgen statt. Die Eltern
sollten so entlastet, die Schulkinder mit einem
Mittagessen versorgt und der gelernte Schulstoff
vor dem Vergessen bewahrt werden.
Am 18. Dezember 2017 begingen wir den
jährlichen Sporttag sowie den „Geburtstag“
unserer Organisation. Zu gewinnen gab es
Farbstifte und Bücher. Auch wurden Zertifikate ausgestellt.
Im Zeichen des „Swami Vivekananda Merit Award“ haben 22 unserer Kinder bei einem
Kunst- und Malwettbewerb einen Preis gewonnen. Dies kam im Dorf sehr gut an und
trug zum guten Ruf unserer Schule bei. Insgesamt nahmen 14 Primarschulen mit 700
Kindern am Anlass teil, wobei 140 Preise verliehen wurden.
Hühnerfarm: NEUSTART
Da wir uns nach dem Unterbruch des Projekts – wie im Jahresbericht 2016 geschildert –
nach sorgfältiger Analyse für einen Neustart entschieden hatten, begannen wir mit der
Reparatur der Hühnerfarm. Leider wurden die laufenden Reparaturarbeiten von zwei
heftigen Stürmen im August und September stark beeinträchtigt. Das Gerüst musste mit
zusätzlichem Bambus verstärkt werden. Für die Dächer mussten neue Bleche
angeschafft werden. Ein neuer Zaun für beide Gebäude war ebenfalls unerlässlich.
Um das Ergebnis unserer Bemühungen vorwegzunehmen, greifen wir dem
Jahresbericht 2018 vor und berichten jetzt schon vom erfolgten Neustart: Am 27.
Januar 2018 wurden die 2 Gehege mit je 900 Küken beliefert. Die Hühner werden alle
45 Tage verkauft. Das unterbrochene Projekt ist somit wieder angelaufen, und wir
hoffen alle auf die erwarteten positiven Zahlen!

	
  
	
  
Freiwilligenarbeit: HERZBLUT UND EIGENINITIATIVE
Meine Agenda in Indien war prall gefüllt. Neben der Kontrolle der administrativen
Abläufe und der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften führte ich Gespräche mit
Angestellten und interessierten neuen Lehrpersonen, besuchte die Familien der
Schulkinder im Dorf und sammelte Eindrücke in den öffentlichen Schulen. Es macht mir
Spass, die Fortschritte und die zunehmende Professionalisierung der Organisation zu
verfolgen. Einer der schönsten Momente war der Besuch des regelmässig
stattfindenden Eltern-Treffs. Von fast allen Schulkindern war jeweils ein Elternteil
anwesend. Dabei wurden die Eltern über Hygienevorschriften, Kinderschutz-Richtlinien,
Hausaufgaben und viele weitere Themen informiert. Die Eltern stellten Fragen zu ihren
Kindern und freuten sich, aus den Antworten der Lehrerinnen und Lehrer zu erfahren,
wie genau sie ihre Kinder sowie ihren Wissensstand und ihre Besonderheiten kannten.
Bei meinen administrativen Arbeiten in der Schweiz wurde ich von Christina, Yvonne
und Jonas unterstützt. Seit November 2017 ist zudem Moana für die sozialen Medien
zuständig und informiert unsere „Fans“ regelmässig über das aktuelle Geschehen.
„Like“ uns auf: Facebook.com/TheIndiaSchoolProject oder folge uns auf Instagram!
Vielen Dank. Ich schätze Eure Arbeit und Euren Einsatz sehr!
Dankeschön: EIN GROSSES, HERZLICHES MERCI!
Ein grosses, herzliches Merci geht wie immer an
das ganze Team in Indien und in der Schweiz: an
unsere Lehrerinnen und Lehrer, unsere Köchinnen,
unsere Freiwilligen, an die Mitglieder des
Vorstands, und ganz besonders an unsere treuen
und neuen Spenderinnen und Spender, sowie an
alle, die uns weiterempfehlen und hinter unserer
Arbeit und unserem Einsatz stehen – und dies alles
erst möglich machen! Nur gemeinsam, dank
jedem einzelnen Beitrag schaffen wir es mit
unseren Projekten, den uns anvertrauten Kindern
und ihren Eltern jeden Tag Hoffnung und
Entfaltungsmöglichkeiten zu schenken! Es würde
uns sehr freuen, auch weiterhin auf Ihre
Unterstützung zählen zu dürfen, um das Jahr 2018
erneut gemeinsam und erfolgreich zu meistern!
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