
Patenbrief  
Juni 2022Juni 2022



Liebe Patinnen und Paten,

Ihre treue Unterstützung über all die Jahre ermöglicht es 
uns Ihren Patenkindern eine gute schulische Ausbildung 
zu bieten. Dafür möchten wir aus tiefstem Herzen Danke 
sagen.

In Anbetracht der weltweiten Krisen, die weit über den  
Augenblick hinaus tiefgreifende seelische und materiel-
le Schäden anrichten, ist eine gute schulische Ausbildung 
und Begleitung der Kinder wichtiger denn je. Unser Ziel ist 
hierbei eine ganzheitliche Schulbildung, die Raum für ein 
sinnvolles, gutes und nicht nur leistungsorientiertes Leben 
schafft mit dem Ziel eines glücklichen Daseins. 





Das Kind müsste alles, was es lernt lieben,
weil seine geistige und gefühlsmäßige Entwicklung 

miteinander verbunden sind.
M. Montessori



Dabei sind es oftmals kleine Dinge, die 
nachhaltig prägen, wie folgende Anekdo-
te von dem ersten Schultag eines unserer 
Mitarbeiter zeigt:
Unser Grundschullehrer begrüßte uns herz-
lich mit den Worten: „Bevor wir die Wunder-
welt des Schreibens und Rechnens erkunden, 
möchte ich ein tiefes Geheimnis des Lebens 
mit euch teilen.“ 
Der Lehrer hatte direkt unsre Herzen  
gewonnen und wir waren gespannt wie ein 
Flitzebogen…
Aus seiner alten, verschlissenen Tasche holte 
er ein kleines, unscheinbares Vogelnest und 
bat uns, es nachzubauen. Die Materialien 
dafür sollten wir im umliegenden Wald und 
Schulgarten suchen. Voller Eifer machten 
wir uns ans Werk, so schwer konnte das ja 
nicht sein!
Im Laufe der Zeit wurden meine Bemühun-
gen immer verzweifelter es gut zu machen 

und ich spürte mehr und mehr eine tiefe 
Achtung vor diesem kleinen, unscheinbaren 
Vogel. 
Wie kläglich und unperfekt waren unsere 
Nester, im Vergleich zu der hohen Kunst sei-
nes Flechtwerks! Jetzt kamen uns die ersten 
Schritte zum Lesen und Rechnen spielerisch 
und leicht vor.

Wir arbeiten beständig daran, das Angebot 
für die Kinder zu erweitern, um ihre Anla-
gen und Talente gezielt fördern zu können. 
Dabei ist es uns besonders wichtig kul-
turelle Aspekte, ihre Tradition nicht aus 
den Augen zu verlieren. Denn wie William 
Faulkners so treffend sagt: „Die Vergan-
genheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal 
vergangen.“
Lassen Sie uns einen Blick zurück auf die 
Geschichte der indischen Bildung werfen:



Die indische Kultur besaß ein allum-
fassendes, erfolgreiches Bildungs-
system, dessen Ursprung in den  
Veden (wörtlich: Wissen) verankert 
ist. Die Veden sind eine uralte Samm-
lung von Texten, die über Jahrhunderte  
hinweg von den Weisen mündlich  
weitergegeben wurde und später in den 
„Guru-Kulams“ (traditionelle Schulen)  
unterrichtet wurde. Der Guru war der 
Dorfweise. Sein Einzugsgebiet ging oft 
weit über die Dorfgrenzen hinaus. Ab dem 
7. bis mindestens zum 21. Lebensjahr  
lebten und lernten die Schüler  
gemeinsam mit ihm im Gurukul, der von 
nun an ihr Zuhause war. Die Verbindung 
zur Familie bestand weiter und wurde  
gepflegt.

Gute Atmosphäre, die zur Bildung hilft,
bildet sich nicht ohne Stille.

M. Montessori



Diese Schulform war so bekannt und  
beliebt in der östlichen Welt, dass die  
Gurukuls auch von chinesischen, japani-
schen, koreanischen Schülern aufgesucht 
wurden.
Der Guru konnte über einen breitgefächer-
ten Lehrerstab verfügen, der die Schüler 
in bis zu 15 Fächern unterrichtete: Lesen, 
Schreiben, Literatur, Mathematik, Wirt-
schaft, Politik, Astronomie, Geschichte, 
Erdkunde, Yoga, …
Unterrichtet wurde in dem jeweils vor Ort 
gesprochenen Dialekt (z. B. Tamil, Hindi, 
Telugu). Sanskrit, sozusagen das Latein 
der Inder, mussten alle Schüler lernen. 
Neben der intellektuellen Bildung  
legte der Guru großen Wert darauf, dass  
die Kinder praktisch und geistlich  
gefördert wurden. Bis heute können Sie  
Zeugnisse dieser Hochkultur in Literatur, 
Musik und Tempelkunst bestaunen!



Schon im 11. Jahrhundert florierten Eisen-
produktion und Metalllegierung, Textil-
industrie und Lebensmittelproduktion. 
Das Land war reich an Rohstoffen, Edelme-
tallen, Halbedel- und Edelsteinen. Im 17. 
Jahrhundert hatte Indien noch ein Welt-
wirtschaftseinkommen von 27 %.
Diese Blütezeit wurde von der britischen 
Kolonialherrschaft zerstört; gezielt rui-
nierte sie die indische Wirtschaft, unter-
drückte Gesellschaft und Kultur. Die Inder 
behandelte man wie Sklaven. Während 
der Commonwealth durch die Ausbeutung 
von Land und Bevölkerung reich wurde, 
versank die indische Bevölkerung in Not 
und Armut. Es wird vermutet, dass ca. 30  
Millionen Inder an Hunger starben, da 
sie 90 % des Ernteertrags an die Briten  
abgeben mussten.
Ziel der britischen Regierung war die  
Maximierung der Produktion und des 
wirtschaftlichen Ertrags. Mit der Erkennt-
nis, dass dieses große Land mit seinen 



unterschiedlichen Sprachen und Gebräu-
chen schwer zu kontrollieren war, wurde 
1835 eine „Kulturreform“ mit vier Dogmen  
eingeführt:

1. Die englische Sprache ist der ara-
bischen Sprache und dem Sanskrit 
überlegen.

2. Die englische Sprache sollte überall 
als Handelssprache benutzt werden.

3. Indien soll der höheren britischen 
Kultur und Zivilisation angepasst 
werden.

4. Jeder Inder solle Englisch lernen, 
da diese Sprache allen anderen  
überlegen ist.

Diese Umerziehung führte dazu, dass der 
Analphabetismus von 20 % auf 80 % stieg. 
Anfang des 19. Jahrhunderts lebten 90 % 
der Inder unterhalb der Armutsgrenze und 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
lag bei 30 Jahren. Einen guten Einblick in 
diese Zeit gibt der Spielfilm „Gandhi“ von 
Sir Richard Attenborough.

Selbst bis heute sind die Nachwirkungen 
der Kolonialzeit zu spüren. Die Engländer 
hinterließen ihre Kultur und ein Erbe der 
Armut. Liebe Leser, Sie ahnen wahrschein-
lich, welch tiefe Entwurzelung am ganzen 
indischen Volk vollzogen wurde.
Nach wie vor ist dieses System im schu-
lischen Bereich präsent und prägend. 
Deshalb ist es uns ein Anliegen, an die 
alten Wurzeln der schulischen Aus-
bildung wieder anzuknüpfen. Gleich-
zeitig möchten wir den Schülern die 
Nutzung moderner Lernmethoden mit 
Hilfe der Digitalisierung ermöglichen. 



Alt trifft neu, Osten trifft Westen  
            – das ist unsere Vision

Wie sie wissen, ist der Name unseres 
Vereins „Freundeskreis Indien – Hilfe zur 
Selbsthilfe“. Dieser Grundgedanke der 
Selbsthilfe zur Entfaltung der eigenen  
Fähigkeiten spiegelt sich in der pädagogi-
schen Welt von Maria Montessori wider 
und viele Grundgedanken ihres Schulsys-
tems finden wir wiederum im Gurukul.  

Unser Bestreben geht nun dahin, Fach-
kräfte aus beiden Bildungssystemen zu 
finden und mit den bewährten Ansätzen 
unserer Schule zu verflechten, um ein Nest 
zu bauen, das ihren Patenkindern die best-
mögliche Basis für eine gute Entwicklung 
gibt. 
Für diese Weiterentwicklungen benötigen 
wir zusätzliche Spendenzuwendungen. 
Über 15 Jahre ist es unseren indischen  
Projektpartnern gelungen, die jährliche 
Inflation von 4 bis 12 Prozent abzufe-
dern, und damit den Kostenbeitrag für ein 
Patenkind bei 30 € pro Monat konstant 
zu halten. Um die Qualität der Schulaus-
bildung weiterhin auf hohem Niveau zu  
garantieren, ist bei steigenden Auf- 
wendungen für Lebenserhaltungskosten 
auch eine Erhöhung der Spendenbeträge  
notwendig.



Um die Lernerfahrung zu verbessern 
haben wir die Klassenstärke auf 25 Kin-
der reduziert. Auch erfolgt eine ständige  
Modernisierung von Unterrichtsmitteln 
(online learning) und Unterrichtsmetho-
den und um unsere Lehrkräfte halten zu 
können, ist eine seit langem notwendige 
Anhebung der Gehälter unumgänglich.
Die Mitgliederversammlung hat daher 
im Mai 2022 beschlossen, den Beitrag 
für ein Patenkind von monatlich 30 € 
auf 35 € (für aktive Paten) und auf 40 € 
(für neue Paten) anzupassen. Alle aktiven  
Paten werden diesbezüglich persönlich 
angeschrieben.
Auch nach Abschluss der Schule setzen 
wir uns für den weiteren Werdegang der 
jungen Menschen ein: Wir bieten eine 
individuelle Beratung für eine geeignete 
Berufsausbildung, oder ein Studium. Die 
Spende für eine Ausbildungspatenschaft 
wird bei 50 € belassen.

Mit den Worten des Dalai Lama  
danken wir Ihnen von ganzem Herzen: 

Mitgefühl und Liebe sind keine  
bloßen Luxusgüter.

Als Quelle von innerem und  
äußerem Frieden

sind sie grundlegend für das Überleben 
unserer Spezies.



WIE KÖNNEN SIE MITWIRKEN?

• Mit einer einmaligen Spende oder indem Sie eine 
Bildungspatenschaft oder eine Ausbildungspaten-
schaft übernehmen.

• Durch den Kauf von Produkten der 
Premalaya Handicrafts Development Society über 
den Arbeitskreis Südindien e.V. in Deutschland 
(www.ak-suedindien. de).

• Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie bedürftigen Men- 
schen einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg in 
ein selbständiges Leben.

• Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, und Sie ger-
ne eine Bildungspatenschaft (für ein Mädchen oder 
einen Jungen in der Schule) oder Ausbildungspaten-
schaft (im Rahmen der Shanthimalai Skill Develop-
ment Programme) übernehmen wollen, besuchen 
Sie uns unter

www.fkindien.de/spenden

Hier können Sie sich direkt für eine Patenschaft anmel-
den oder den Antrag per PDF herunterladen.

Vielen herzlichen Dank.

Viele stehen darüber hinaus in ihren Ferien auch vor Ort in 
Südindien den indischen Projektpartnern mit Rat und Tat zur Sei-
te, wobei sie sämtliche Aufwendungen selbst tragen. Der Verein 
bezahlt auch nicht die steuerlich erlaubten Aufwandspauscha-
len. Jede projektbedingte Ausgabe muss vom Vorstand geneh-
migt werden, um die Gesamtaufwendungen so gering wie mög-
lich zu halten. Dies ermöglicht es, die Verwaltungskosten unter 
5% zu halten. Ihre Spende können Sie von der Steuer absetzen.

Sitz: Dimpfelbachstr. 7, 76534 Baden-Baden 
Kontakt: Dr. Rüdiger Hoppe (Vorsitzender) 

Email: r.hoppe@fkindien.de

Bankverbindung: IBAN DE83 7601 0085 0117 5078 58 
Postbank Nürnberg, BIC: PBNKDEFFXXX

Sitz: Dimpfelbachstr. 7, 76534 Baden-Baden 

Über 95% der Spenden kommen direkt 
den Projekten in Südindien zugute. Seit 
1995 darf der Freundeskreis Indien e.V. das 
DZI Spendensiegel ununterbrochen führen 
und ist als besonders förderungswürdig 
anerkannt. Alle Mitarbeiter in Deutsch-
land sind ausschließlich ehrenamtlich tä-
tig und engagieren sich neben Beruf und 
Familie in ihrer Freizeit für den Verein.


