
Bildungspatenschaften Shanthimalai Research & Development Trust,
eine gemeinnützige karitative Institution.

Liebe Patinnen und Paten,

immer wieder hört man von dem enormen 
Wirtschaftswachstum in Indien. Das Land sucht 
Anschluss an die Industriestaaten und der Auf-
schwung macht sich in vielen Bereichen bemerk-
bar. Punktuell kommt er inzwischen auch bei der 
Landbevölkerung an. Wo vor ein paar Jahren die 
Menschen in den Dörfern noch fast durchweg 
am Existenzminimum und ohne Aussicht auf eine  
positive Veränderung lebten, haben sich für man-
che Familien die Lebensbedingungen inzwischen 
verbessert.

Einige Eltern unserer Schüler haben ihre Kinder in 
einem Internat untergebracht, wo sie die ganze Woche 
betreut und zum Lernen angehalten werden. Mr. Ravi-
chandran, der die Verhältnisse in den Familien gut kennt 
und der sich mit allen Kräften zum Wohl »seiner« Kinder 
engagiert, schaut sehr genau hin, wer wirklich bedürf-
tig ist. Dabei kann sich auch ergeben, da jemand die 
Voraussetzungen für eine Patenschaft nicht mehr erfüllt 
und aus dem Patenschaftsprogramm entlassen werden 
muss.       •

Bei 20–  30 % der Bevölkerung kommt der Aufschwung 
jedoch nicht an. Sie stehen auf der Verliererseite und 
kommen aus eigenen Kräften nicht weiter. Die meisten 
Eltern wissen inzwischen, dass Bildung die beste Inves-
tition für die Zukunft ihrer Kinder ist, und bemühen sich 
darum, sowohl für die Söhne, als auch für die Töchter!

Amirthavarshini ist 10 Jahre alt und besucht die 5. 
Klasse der Sri Ramana Maharshi-Schule. Das aufgeweck-
te Mädchen liest und schreibt gern und liebt die eng-
lische Sprache. In ihrer Freizeit spielt sie mit ihren zwei 
jüngeren Geschwistern. Am liebsten möchten die Eltern 
auch diese mit Unterstützung durch eine Patenschaft 
auf die SRM-Schule schicken. Sie finden die Schule aus-
gezeichnet und wollen ihre Kinder so gut wie mög-
lich ausbilden lassen. Doch die Entlastung durch eine  
Bildungspatenschaft soll auf möglichst viele bedürf-
tige Familien verteilt werden. 

Amirthavarshinis Eltern können zwei ihrer Kinder auf 
eigene Kosten zur Schule schicken (ab der 6. Klasse 
müssen auch an einer staatlichen Schule Schulkleidung, 
Lehrmittel und Prüfungsgebühren bezahlt werden). Der 
Vater arbeitet als Briefträger. Per Fahrrad verteilt er Post 
in den umliegenden Dörfern. Die Mutter verdient als 
Tagelöhnerin ein wenig zum Familieneinkommen hin-
zu. Sie ist Analphabetin und erlebt selber, wie abhängig 
man ohne Schul- und Berufsbildung bleibt. Ihre Kinder 
sollen es später besser haben.
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Amirthavarshini (2. v.r.) mit Eltern, Geschwistern u. Großmutter
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Muthulakshmi konnte dank einer Ausbildungspa-
tenschaft am örtlichen College Englisch studieren. Ihre 
Eltern haben sie mit allen Kräften darin unterstützt. Vie-
le Verwandte und Nachbarn fanden es sinnlos, eine jun-
ge Frau studieren zu lassen, anstatt sie früh zu verhei-
raten und sie in die Obhut der Familie des Ehemannes 
zu geben. Außerdem betrachteten sie das koedukativ 
geführte College als Gefährdung für eine junge Frau.

 Doch Muthulakshmi und ihre Eltern ließen sich nicht 
beirren. Die Mutter, eine gefühlvolle und beherzte Frau, 
leitet seit Jahren die Frauen-Selbsthilfegruppen ihrer 
Region. Sie erzählt aus ihrer Erfahrung: »Früher verpfän-
deten wir unsere Kochtöpfe, wenn wir Geld brauchten 
und mussten sie später viel teurer von der Bank zurück-
kaufen. Heute sparen wir selber und helfen einander 
aus.« Die Frauen-Selbsthilfegruppen wurden von Shant-
himalai gegründet. Sie arbeiten heute selbständig und 
mit staatlicher Unterstützung.

Mittlerweile hat Muthulakshmi ihr 3-jähriges Bache-
lor-Studium abgeschlossen und wartet auf eine Stel-
le als Lehrerin. Die Wartezeit für eine Anstellung an 
einer staatlichen Schule beträgt zurzeit 7 – 8 Jahre. Da 
Muthulakshmi der untersten Kaste angehört, muss sie 
nur 3 – 4 Jahre warten. In der Zwischenzeit arbeitet sie 
als Mr. Ravichandrans Assistentin. Sie bekam diese Teil-
zeitstelle, da sie ihm während ihres Studiums oft freiwil-

lig geholfen hatte. Muthulakshmi spart die Hälfte ihres 
Lohns für ein Master-Studium. Die andere Hälfte gibt sie 
ihren Eltern.    •

Amirthavarshini und Muthulakshmi öffnet sich 
ein Lebensweg, von dem ihre Mütter nur träumen 
konnten. Danke, daß Sie als Paten sie auf diesem 
Weg begleiten!

Mitte Dezember fliegen wir, wie jedes Jahr nach Shan-
thimalai. Wenn Sie Ihrem Patenkind schreiben wol-
len, lassen Sie uns den Brief bitte bis zum 11. Dezem-
ber zukommen. Bitte denken Sie daran, daß unser Platz 
im Koffer begrenzt ist und daß es besser ist, statt eines 
Geschenks für ein Kind zu einer kleinen Überraschung 
für alle Kinder beizutragen, wenn Sie etwas zu Weih-
nachten geben wollen!

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit und ein frohes gesundes neues Jahr und ver-
bleibe mit herzlichen Grüßen

Ihre

         Gudrun Rademacher

Muthulakshmi mit Eltern u. Mr Ravichandran im Gespräch


