
Liebe Patinnen, liebe Paten,

Indien hat in der vergangenen Dekade eine beacht- 
liche wirtschaftliche Entwicklung genommen, und 
wir werden oft gefragt: braucht es denn dann noch 
private finanzielle Hilfe aus dem Ausland? Gibt es 
denn dort noch Armut? Die Antwort ist, dass diese 
positive wirtschaftliche Entwicklung die ländlichen 
Gebiete Indiens bei weitem noch nicht in ausreichen-
dem Maße erfaßt hat. Laut UNICEF leben über 100 
Millionen Kinder in Indien in extremer Armut. Eine 
umfassende Schulbildung und Berufsausbildung für 
diejenigen, die nicht über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügen, ist oft nur mit großen Opfern und 
durch Verschuldung der betroffenen Familien zu 
bewerkstelligen.

Um so mehr freut uns, dass Ihre Hilfe für die 335 
Schülerinnen und Schüler des Bildungs-Patenschafts-
programms tatsächlich positive Auswirkungen zeigt. 
Im vergangenen Schuljahr haben alle Jugendlichen 

der 12. Abschlussklasse der Sri Ramana Maharishi 

Secondary School, den dem Abitur vergleichbaren 

Abschluss geschafft. 

Jedoch gibt es auch hier im Laufe der Schulzeit Krisen, 
die nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit dem 

familiären und sozialen Umfeld zu tun haben, und 
die das Lernen und die schulischen Leistungen eines 
Kindes störend beeinflussen können, was dann die 
Situation zu Hause wieder zusätzlich belastet. Solche 
Einflüsse können von der Schule nicht allein aufge- 
fangen werden. Daher werden die Eltern mehr und 
mehr aufgerufen, an der Entwicklung ihrer Kinder 
bewußt mitzuwirken.

Fünfmal jährlich finden Elterntreffen statt, in 
denen die Prinzipien angesprochen werden, wie die 
Kinder bestmöglich begleitet werden können, wie ihre 
Anlagen entdeckt, wie das Interesse am Leben 
gefördert und die Zeit der Jugend bestmöglich 
genutzt werden kann. In der indischen Kultur 
orientieren sich Kinder bis in das frühe Erwachsenen- 
Alter hinein an den Erwartungen, dem Verhalten 
und Wertvorstellungen der Eltern und diese Eltern 
sollten zu dem Rollenmodell werden, das die meisten 
Kinder normalerweise außerhalb der Familie suchen. 
Themen dieser Elterntreffen sind z.B. Achtsamkeit 
im Umgang mit Dingen, Worten und Zeit, Pünkt-
lichkeit, Hygiene, die Wichtigkeit Verantwortung 
zu übernehmen, die Bedeutung und Verantwortung  
der Eltern und der Schule in der Erziehung der 
Kinder, die Anforderungen von Schule, Gesellschaft 
und Staat, die Bedeutung der Werte der indischen 
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Kultur. In diesen Gesprächen wird immer wieder  
darauf hingewiesen, wie wichtig es für die Eltern ist  
- unabhängig von ihrem Bildungsgrad - den Kindern  
in ihren schulischen Aufgaben, Projekten und  
allgemeinen Belangen zu helfen. Die  Eltern bekommen  
fundierte Informationen sowie praktische Tipps und 
Ideen, wie sie ihre Kinder fördern und ihnen eine 
Stütze sein können. So werden durch Engagement 
und gezielte Aufklärung langsam Fortschritte erzielt.  
Im Bild unten: Herr Kandasamy, der Direktor der 
Schule, in der Diskussion mit interessierten Eltern.

Konfrontiert mit der schwierigen Situation  
leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler, hat 
der Betreuer des Patenkind-Programmes vor Ort, Dr.  
Andreas Bachmann, zusammen mit einem erfahrenen 
indischen Fachmann und  psychologisch spezialisierten  
Sozialarbeiter, Mr. Kulandaisamy, seit kurzem ein  
systematisches Diagnose- und Förder-Programm 

für diese Kinder etabliert,  das nun schrittweise weiter 
entwickelt wird. Es geht weit über die Tätigkeit eines 
Beratungslehrers hinaus und über das, was üblicher-
weise in anderen Schulen zur Förderung angeboten 
wird.

Knapp 20 Prozent der Patenkinder haben umgebungs- 
bedingte Lernschwierigkeiten (die ja oft genug mit 
Armut korrelieren), und es ist uns ein Anliegen, dort 
spürbar und nachhaltig Hilfe anzubieten.
Am Anfang der individuellen Beratung stehen 
Gespräche mit dem Kind, Lehrern und Eltern, um zu 
erfassen, welche psychischen und sozialen Faktoren 
die Leistungsminderung des Kindes ausgelöst haben 
(psychosoziale Diagnostik mittels eines von UNICEF 
empfohlenen Fragebogens). Auf dieser Basis wird ein 
individuelles Profil und Trainingsprogramm für das 
Kind und die Eltern erstellt, um einerseits die Situa-
tion des Kindes und der Familie besser verstehen zu 
können, und andererseits störende Einflüsse auf das 
Kind zu reduzieren. Dabei kommen folgende Punkte 
immer wieder zur Sprache:

 · Die eigene Situation (und die der anderen) zu 
verstehen und anzuerkennen,

 · Gefühle und Stimmungen angemessen  
auszudrücken, 

 · Einstellung der Eltern zu Leben, Bildung und 
Entwicklung des Kindes,

 · Familien-Konstellation und Historie,
 · Konflikte im Elternhaus, Trennung der Eltern, 

oder Tod eines Elternteils,
 · Negative Einflüsse von Mitschülern,
 · Hilflosigkeit der Beteiligten, mit einer Situation 

umzugehen,
 · Umgang mit besonderen Streßfaktoren und 

Emotionen, 
 · Auffassungsgabe, Kreativität, oder Fleiß des  

Kindes,
 · Ggf. medizinische Behandlung,
 · Motivation von Kindern, Eltern, und Lehrern.



Das Programm umfasst, je nach Einsichtsfähigkeit, 
acht bis fünfzehn individuelle Sitzungen mit dem 
Kind,  acht Gruppensitzungen mit Schülern, und zehn 
Sitzungen für Eltern und Lehrer zum Thema  
‚Ursachen von, und Umgang mit Lernschwierigkeiten‘.  

Vishnupriyan (im Bild) ist 12 Jahre alt und kann dank 
der Bildungspatenschaft die 7. Klasse der Sri Ramana 
Maharshi Higher Secondary School besuchen. Er 
wohnt mit seinen zwei jüngeren Schwestern und 
seinen Eltern in dem Dorf Athiyandal, etwa 2 km 
von der Schule entfernt. Sein Lieblingsfach ist Natur- 
wissenschaft, weil es von seiner Lieblingslehrerin 
unterrichtet wird, die wirklich auf die Kinder  
eingeht. Im Sportunterricht ist er schnellster Läufer 
der Klasse, worauf er sehr stolz ist. Vishnupriyan ist ein 
begabter Zeichner und malt in seiner Freizeit Bilder, die 
häufig indische Gottheiten darstellen. Hier: Saraswati,  
die Göttin des Lernens, der Musik und der Kunst.

Wenn Vishnupriyan allerdings unter Druck gerät, 
wird er ängstlich, hört auf zu sprechen, und zieht sich 
zurück, was sich auf seine schulischen Leistungen 
negativ auswirkt. Nach gründlicher Analyse erhielt 
der Junge u.a. eine Muskelentspannungstherapie, die 
zu eine tiefere Entspannung und ein gesundes Körper- 
gefühl bewirkt. Das gezielte Gespräch mit ihm und 
den Eltern soll zu einer bewußten Korrektur von 
Verhaltensmustern führen und ihm im Umgang mit 
seinen Schwierigkeiten helfen, um schließlich seinen 
ersehnten Wunschberuf anvisieren zu können: er  
möchte gerne Polizist oder Beamter werden, weil er  
damit Sicherheit, Respekt und auch das Tragen einer 
Uniform verbindet.

Die Kosten des Programmes werden von unserer 
Partner-Organisation, dem Shanthimalai Research 

and Development Trust, getragen. Wir stehen mit 
diesem speziellen Programm noch am Anfang und  
werden Ihnen weiter berichten, wie sich alles entwickelt. 

Umfassende Bildung und Engagement ist wichtig, 

und Sie sehen, Ihre Hilfe kommt an. Sie unter- 
stützen  Kinder und Jugendliche in ihrer Bildung und  
Ausbildung, und ermöglichen ihnen damit eine 
wertvolle Basis für die Zukunft. Es berührt diese 
Mädchen und Jungen, dass es in weiter Ferne 
Menschen gibt, die sich ihrer - teils über Jahre hin-
weg - annehmen. Dieses Engagement  und diese Hilfe 
wird sie später im Leben motivieren, ihrerseits am 
Leben anderer Menschen helfend teilzunehmen.

Auf unserer neuen Homepage www.fkindien.de  

finden Sie von Zeit zu Zeit neue Informationen über 
all unsere Programme und Projekte, die nur durch 
Ihre wohlwollende und konstante Spendenbereit-
schaft weiter ihre Wirkung entfalten können. Dafür 
danken wir Ihnen von Herzen.

Ihr  Dr. Rüdiger Hoppe   &  Ihre  Christiana Frosio



Empfohlen vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI). Dieses Zeichen des Vertrauens 
steht u.a. für vertrauensvollen, sachgerechten Umgang mit Spenden, wahre Information, und transparente  
Rechnungslegung. Vorstand: Dr. Rüdiger Hoppe (Vorsitzender), Gudrun Rademacher, Dominikus Juen. 
Kontakt: r.hoppe@fkindien.de, Sitz: Dimpfelbachstr. 7, 76534 Baden-Baden. AG Mannheim VR 200445. 
IBAN DE83 7601 0085 0117 5078 58, Postbank Nürnberg. www.fkindien.de.

 Patenschaftsantrag

Bitte einscannen und per Email an bildung@fkindien.de, 
oder per Post an:

Freundeskreis Indien e.V.
Christiana und Peter Frosio
Glauburgstr. 38, 60318 Frankfurt

  
Ich / Wir

Straße  PLZ / Ort 
  
Telefon Email-Adresse
  
Die Angabe von Telefon und Email-Adresse ist notwendig für die Verwaltung meiner/unserer Bildungspatenschaft.   
Durch die Angabe willige ich ein, dass der Freundeskreis Indien e.V. mir Informationen und Spendenbescheinigung zuschicken kann.

übernehme/n eine Bildungspatenschaft für              Kind(er), 30 EUR pro Monat / 360 EUR pro Jahr, als

 Individuelle Patenschaft

 Kollektivpatenschaft (ohne direkte Zuordnung eines Kindes)

möchte das Programm einmalig mit einem Betrag von                    EUR unterstützen.

Online-Antrag: Antrag bequem online ausfüllen: 
www.fkindien.de/patenschaften/ich-will-pate-werden.

Zahlung per Lastschrift (SEPA Lastschriftmandat)
Ich ermächtige den Freundeskreis Indien e.V., Dimpfelbachstr. 7, 76534 Baden-Baden (Gläubiger-ID: DE89ZZZ00000591522) Zahlungen von meinem Konto 
mit  Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise               monatlich  halbjährlich                      jährlich          Erster Einzug soll erfolgen am  ___/___/_______

Kontoinhaber Name*               *falls abweichend v. oben

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bankverbindung

IBAN   

Ort, Datum

Unterschrift

DE

Kontoinhaber


