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Marianne Pal Chowdhury 
Max-Planck-Str. 22 
60437 Frankfurt am Main 
Tel.-Nr.: 069 5073780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, März 2009 
 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
unsere Projektreisegruppe hielt sich vom 21. bis 24. Januar 2009 in den Dörfern 
Ghosaldanga und Bishnubati auf. Es waren sehr ausgefüllte Tage, in denen wir berührende 
Eindrücke und tiefe Einblicke in das Leben der Dorfbewohner erlangten. Wir möchten 
Euch/Sie an unseren Erfahrungen teilnehmen lassen: 
 
Dr. Karlheinz Burk berichtet über seine Beobachtungen und Überlegungen aus 
pädagogischer Sicht, während Dr. Ulrich Oser über das Museum, den Bio-Garten und die 
Solaranlagen schreibt und die geplante Neuerrichtung des Gemeinschaftshauses 
darlegt. Einblicke in die finanzielle Situation gibt Manfred Watzke. Aus zahnärztlicher Sicht 
beschreibt Stefan Kastner seine Einblicke in die zahnmedizinische Versorgung der 
Schulkinder. 
 
Wir sind überzeugt, dass regelmäßige Besuche unsere indischen Freund/innen/e in ihrer 
Arbeit unterstützen und stärken. Uns motivieren diese Besuche, die Projekte in den Dörfern 
zu unterstützen und für die Zukunft zu sichern. 
 
2007 erlebten wir die Gründungsfeier des Hostels (Internat). 2008 wurde das umgestaltete 
Gebäude eingeweiht und in diesem Jahr, nachdem 12 Jungen und Mädchen aufgenommen 
wurden, zeigte es sich mit Leben erfüllt. Die nötige Erweiterung ist nur möglich, wenn Eltern 
die monatlichen Kosten von ca.1000 Rupien (=16,00 bis 20,00 €) für ihr Kind übernehmen. 
Dazu werden voraussichtlich nur wenige Eltern in der Lage sein. Wir bieten aus diesem 
Grund ab sofort die Übernahme einer Ausbildungsförderung für ein begabtes Kind an.  
 
Wir haben uns, wie Ihr/Sie aus dem beiliegenden Bericht erseht/en, überzeugen lassen, 
dass eine Erneuerung des Gemeinschaftsgebäudes unumgänglich ist. 
 
Der aktuelle Kontostand des Vereins erlaubt uns, einen Beitrag von 10.000,00 € für die 
laufenden Kosten des Geschäftsjahres 2009/10, welches in Indien am 01.04. beginnt, zu 
leisten. Wir würden gerne einen weiteren Betrag überweisen, so dass es möglich wäre, mit 
den Baumaßnahmen zu beginnen. Vielleicht ist es einigen von Euch/Ihnen möglich, eine 
Sonderzahlung zu leisten? Auch kleine Beträge sind sehr willkommen!  



Freundeskreis Ghosaldanga & Bishnubati e.V. 
 

 

 
 

Spendenkonto: Deutsche Bank Saarbrücken, Kto-Nr.: 0208140, BLZ: 590 700 70 
 

Seite 2/8 

 
Ermutigt werden wir zu diesem Aufruf von einigen Mitgliedern, die ihre Bereitschaft zu einer 
Sonderzahlung für dieses Vorhaben bereits zum Ausdruck gebracht haben. 
 
Es sei noch berichtet, dass Boro Baski seine Dissertation zur Bildungssituation der Santals 
im Jahre 2010 abschließen möchte. Er wird sich in Zukunft weitgehend aus der schulischen 
Arbeit zurückziehen und neben seinen bereits bestehenden Aufgaben versuchen, 
Anerkennung und Unterstützung von staatlichen Stellen in Indien zu erreichen. Eine - wie wir 
meinen - wichtige Aufgabe zur Etablierung und Sicherung der Projekte in der indischen 
Gesellschaft. 
 
Die Mitgliederversammlung 2009 wird am 7. Juni stattfinden. 
Die Einladung mit Tagesordnung werden wir rechtzeitig versenden. 
 
Wir danken vielmals für die Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Marianne Pal Chowdhury 
Vorsitzende 
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BERICHT VON DR. KARLHEINZ BURK: 
 
Vorbemerkung 
 
Dr. Martin Kämpchen hat in unserem letzten Gespräch in seinem Haus hervorgehoben, dass 
konstruktive und kritische Rückmeldungen für das Projekt wichtig wären. Daher haben wir 
uns entschlossen, unsere Beobachtungen etwas ausführlicher darzustellen und auf einzelne 
Aspekte einzugehen, die wir für die Weiterführung des Projektes für wichtig erachten. Dabei 
ist es uns bewusst, dass wir nach einem dreitägigen Besuch nur von ersten Eindrücken 
ausgehen können und Fehlinterpretationen oder Missverständnisse nicht auszuschließen 
sind. Daher sind unsere Überlegungen als Anregungen zu verstehen. 
 
Schule und Hostel 
 
Einblicke in die Unterrichtspraxis  
Für uns aus Deutschland war es ein ungewohnter Anblick: Unterricht im Freien. Die Kinder 
von der Vorklasse bis zum vierten Schuljahr sitzen in fünf Gruppen auf dem Boden und 
werden von ihrem Lehrer unterrichtet.  
 
Bei unserem Rundgang erhalten wir einige Informationen zum Unterricht und kleine Einblicke 
in die Unterrichtsschwerpunkte.  
 
In der Vorklasse, die von Herrn Gokul Hansda, dem Schulleiter der Schule, geleitet wird, 
steht im Mittelpunkt die Pflege der Muttersprache Santali. Die Kinder rezitieren und singen 
mit großer Freude in ihrer Muttersprache Lieder und Reime, die weitgehend aus der Feder 
von Gokul Hansda stammen.  
 
Herr Boro Baski, der die erste Klasse leitet, erläutert uns Probleme des Schriftspracherwerbs 
der Santal-Kinder und den Lösungsansatz, der im Projekt entwickelt wurde: Im ersten 
Halbjahr lernen die Kinder die Buchstaben mit Hilfe von Wörtern aus ihrer Muttersprache. Da 
Santali keine eigenen Schriftzeichen hat, werden die Buchstaben in bengalischer Schrift 
geschrieben. Boro Baski entwickelte für die Erstklässler eine „Santali-Fibel“.  
 
Im zweiten Halbjahr lernen die Kinder verstärkt Bengali. Die Alphabetisierung wird nun mit 
bengalischen Wörtern weitergeführt. Durch diese „kontrastive Methode“ lassen sich viele 
Schwierigkeiten überwinden (bzw. die Probleme treten erst gar nicht auf), mit denen Santal-
Kinder in den staatlichen Schulen beim Schriftspracherwerb in der Regel zu kämpfen haben.  
Im zweiten, dritten und vierten Schuljahre lernen die Kinder auf der Grundlage der 
staatlichen Bücher in Bengali den Stoff, der für ihre Altersgruppe vorgeschrieben ist. Vom 
zweiten Schuljahr an wird Englisch als dritte Sprache unterrichtet; im vierten Schuljahr 
werden die Kinder intensiv auf den Übergang in die Sekundarstufe vorbereitet.  
 
Hostel  
Im Hostel sind zur Zeit zwölf Schülerinnen und Schüler aus den Schuljahren 5 – 8 
untergebracht. Sie wurden aufgrund ihrer guten Leistungen in den ersten Schuljahren 
ausgesucht und erhalten „Förderunterricht“ von Herrn Swapan Gosh. Er zeigt uns mit 
berechtigtem Stolz die Anschauungsmaterialien (vor allem aus dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich), die er in seinem Förderunterricht einsetzt. Auch wenn wir 
den Einsatz der Materialien nicht sehen konnten, scheint bei diesem Lehrer ein allein auf das 
Buch-Lernen ausgerichteter Unterricht überwunden zu sein. 
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Wir erfahren, dass in den nächsten fünf Jahren die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im 
Hostel bis auf hundert Kinder ansteigen soll. Die Eltern sollen dann bis zu 75 % der Kosten  
für den Heimaufenthalt übernehmen. Als Begründung für den Ausbau des Hostels wird 
angeführt, dass trotz der erfolgreichen Arbeit in den ersten Schuljahren (alle Kinder schaffen 
den Übergang in die Klasse 5) es nur wenige Kinder gibt, die bis zum 10. Schuljahr 
durchhalten. Ohne eine den Schulbesuch ergänzende zusätzliche Förderung wird es wohl 
nur wenige Kinder geben, die den Sekundarabschluss erreichen.  
 
Anmerkungen  
Die Alphabetisierung in der Zweitsprache Bengali stellt an die Santal-Kinder, die diese 
Sprache erst erlernen, eine enorme Anforderung. Die Lehrkräfte sind herausgefordert, eine 
geeignete Form zu finden, die Erstsprache Santali in diesen Prozess mit ein zu beziehen. Es 
scheint, dass in dem Projekt ein Weg gefunden worden ist, die Muttersprache der Kinder mit 
Liedern und Reimen zu pflegen und mit dem Erlernen der ersten Fremdsprache Bengali zu 
verknüpfen. Die von Boro Baski und Gokul Hansda für den Schriftspracherwerb entwickelte 
„kontrastive Methode“ (Santali-Bengali) scheint in dieser Schule erfolgreich zu sein. Ähnliche 
Ansätze einer zweisprachigen Alphabetisierung sind auch in anderen Ländern zu finden, z.B. 
in Deutschland, wenn Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache Lesen und Schreiben lernen. 
Im Allgemeinen wird für den Schriftspracherwerb ein Zeitraum von zwei Jahren angesetzt. 
Eine zweisprachige Alphabetisierung bei Kindern aus schulfernen Elternhäusern verlangt 
eher noch mehr Zeit. Es müsste m. E. daher geprüft werden, ob das Erlernen der dritten 
Sprache Englisch nicht frühestens im 3. Schuljahr erfolgen sollte. Hier könnte es hilfreich 
sein, einen Experten (z.B. von der Universität) zu finden, der die Ansätze zur 
Mehrsprachigkeit in der Schule (wissenschaftlich) aufarbeitet und begleitet.   
 
Der Ansatz für einen experimentierenden, handlungsorientierten Förderunterricht mit Hilfe 
von Materialien (Hostel) könnte auch in den Schulklassen noch weiter Einzug halten. 
 
Die Anzahl der Mädchen und Jungen ist ausgeglichen. Wir meinen, dass sich dies auch in 
der Zusammensetzung des Kollegiums wieder spiegeln sollte. Auch wenn seither noch keine 
geeigneten Lehrerinnen für diese Arbeit gefunden werden konnten, sollte das Ziel intensiv 
weiterverfolgt werden.  
 
Da die Schule regional und überregional mehr und mehr als eine Pilotschule für die 
Erziehung und Unterrichtung von Santal-Kinder wahrgenommen wird, sollte sie ein Konzept 
entwickeln, wie Besucher einen noch tieferen Einblick in die Arbeit der Schule erhalten. Hier 
wäre es wichtig, dass alle Lehrkräfte ermutigt werden, ihre doch so erfolgreiche Arbeit zu 
präsentieren.  
 
Schlussbemerkung 
Als bedeutsamer Indikator für die Qualität und den Erfolg schulischer Arbeit gilt die Anzahl 
der Kinder, die den Übergang in die Sekundarstufe schaffen. Der Anteil liegt bei 100%; alle 
Kinder, die diese Schule besuchen, können den Schulbesuch im fünften Schuljahr 
fortsetzen. Der Ausbau des Hostels erscheint vor allem notwendig, damit die erfolgreiche 
Arbeit in den ersten Schuljahren weitergeführt wird und möglichst viele Kinder einen 
Schulabschluss am Ende des 10. Schuljahres erreichen. 
 
Für die Weiterentwicklung der Schule wäre es sehr hilfreich, „critical friends“ zu finden; sie 
könnten mit einem „Blick von außen“ Impulse für die Schulentwicklung geben, zur 
Fundierung der Arbeit beitragen und die Aufmerksamkeit in der indischen Öffentlichkeit 
erhöhen – eine zentrale Voraussetzung, um staatliche Unterstützung zu erhalten.  
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Der Reisegruppe wurden Einblicke in eine Schule gewährt, die neue Wege in der Erziehung 
und Unterrichtung von Santal-Kinder gesucht und gefunden hat. Hierfür unsere Anerkennung  
und unseren Dank! Nach unserer Auffassung verdient dieses Schulentwicklungsprojekt 
jedwede Unterstützung und Förderung – von staatlicher und nichtstaatlicher Seite. 
 
Dr. Karlheinz Burk 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 
 
 
BERICHT VON DR. ULRICH OSER: 
 
Museum 
 
Beeindruckt waren wir vom neu eingeweihten „Museum of Santal Culture“. Soweit bekannt, 
ist dieses das erste Museum der Santals und in seiner Art einmalig. Seine Einrichtung wurde 
fachlich und finanziell vom Indian Museum in Kolkata unterstützt. 
 
Boro Baskis Führung und seine Erläuterungen zu Schaustücken und Bildern machten uns 
das Dorfleben und die reiche Kultur der Santals anschaulich. Besonders eindrucksvoll waren 
zwei Figuren als Frau und Mann in traditioneller Kleidung, die Jagdwerkzeuge, die 
Musikinstrumente, aber auch die Bilder von Dorffesten mit Musikspiel und Tanz. Auch die 
beiden lebensgroßen Skulpturen im gepflegten Museumsgarten, eine Frau und ein 
Flötenspieler, bleiben uns in guter Erinnerung. 
 
Nach dem Museumsbesuch erlebten wir Tanzvorführungen, begleitet von Trommel und 
Flötenspiel. Dies zeigte uns, wie aktuell die im Museum in Bildern gezeigte Kultur gepflegt 
und gelebt wird.  
 
Wir wünschen, dass das Museum mit dazu beiträgt, das Bewusstsein für die traditionelle 
Santal-Kultur zu wecken und zu bewahren. Gerade in Zeiten schnelllebiger Veränderungen 
scheint uns das Besinnen auf die eigene Tradition und Identität besonders hilfreich und 
wichtig zu sein. Wir dürfen darauf gespannt sein, wie sich das Museum mit dem 
vorgesehenen Ausbau weiterentwickelt. 
 
Bio-Garten 
 
Seit dem letzten Besuch im Januar 2007 hat sich der Garten deutlich verändert. Bäume und 
Sträucher sind jetzt groß und dicht gewachsen, die Nutzflächen für den Obst- und 
Gemüseanbau erscheinen vielseitiger und üppiger.  
 
Monotosh Das, der Obstgarten und Landwirtschaft betreut, zeigte uns die biologisch 
gepflegten Obstkulturen: Mango, Papaya, Kokosnüsse, Bananen werden angebaut und auch 
teilweise vermarktet. Auch Tomatenpflanzen konnten wir entdecken, deren rankende Triebe 
vielleicht durch feste Stäbe unterstützt werden könnten – wie dies einige Hobby-
Gärtnerinnen aus unserer Gruppe als Ratschlag weitergaben. 
 
Eine Innovation im Obstgarten ist eine Trocknungsanlage für Saatgute und Fruchtstücke, 
deren Gebläse zur Trocknung durch Solarstrom angetrieben wird. Auch das Saatgut wird 
teilweise weiterverkauft. 
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Insgesamt ist die Bodenbearbeitung im Garten sehr hart und schwer, dies auf Grund der 
Bodenbeschaffenheit und der Trockenheit. Der Versuch, Kartoffeln anzupflanzen, ist daran 
gescheitert. 
 
Die Erträge aus dem Bio-Garten spielen eine große Rolle, um den Schulkindern beim 
Mittagessen in der Schule eine ausgewogenere, vor allem vitaminreichere Nahrung geben 
zu können. Darüber hinaus lassen sich durch Vermarktung der Produkte Einnahmen 
erzielen. Es wurde die Frage gestellt, ob langfristig durch Bodenverbesserung und Versuche 
mit weiteren Pflanzensorten die Erträge gesteigert werden könnten. 
 
Solar-Anlagen 
 
Nico Golembiewski hat im Rahmen seines Praxissemesters im Jahr 2008 zwei Photo-
Voltaik-Anlagen gebaut. Neben der Anlage im Obstgarten zur Energieversorgung einer  
Trocknungsanlage für Saatgute wurde eine weit größere Anlage zur Versorgung der Räume 
um die Krankenambulanz mit Solarstrom gebaut. Notwendig ist hier die Speicherung des 
tagsüber bei Licht produzierten Solarstroms für den Verbrauch am Abend und in der Nacht. 
Drei schwere aufladbare Batterien dienen dazu, eine mehrstündige Versorgung der 
Lichtanlage bei Dunkelheit sicherzustellen. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlage 
werden von der Lebensdauer und der Instandhaltung der Batteriegeräte bestimmt. Es wird 
zu beobachten sein, wie sich die Anlage auch unter diesen Aspekten auf Dauer bewährt. 
 
Sanierung bzw. Neubau eines ca.15 Jahre alten Gebäudes der Schule 
 
Ein für die Schule errichtetes Gebäude zeigt bereits nach weniger als 15 Jahren starke Risse 
und Setzungen. Gemäß fachlicher Beurteilung ist es nicht mehr sanierbar, es soll daher 
abgerissen und neu gebaut werden. Grund für die Bauschäden ist vor allem eine 
unzureichende Fundamentierung bei dem an dieser Stelle besonders schlechten Baugrund.  
 
Der Neubau ist an gleicher Stelle geplant. Das Gebäude soll künftig – neben seiner weiteren 
Nutzung als Gemeinschaftshaus - im Rahmen der Erweiterung des Hostels zur 
Unterbringung von Schülerinnen genutzt werden. Es ist vorgesehen, durch Ausbau den 
Hostel-Betrieb für bis zu 100 Schülerinnen und Schüler zu erweitern. 
 
Snehadri S. Chakraborty hat die vorgesehene Lösung erläutert. Das Konzept sehe eine 
entsprechend notwendige Fundamentierung vor, um ähnliche Bauschäden zukünftig zu 
vermeiden. Snehadri hat zugesagt, eine Baubeschreibung und Planunterlagen zu schicken, 
aus denen die Unbedenklichkeit der Baumaßnahme gegenüber neuen Bauschäden 
hervorgeht. Eine Bezuschussung des Neubaus ist von einer nachvollziehbaren Planung 
hierzu abhängig zu machen. 
 
Dr.-Ing. Ulrich Oser 
(Stellvertretender Vorsitzender) 
 
 
BERICHT VON MANFRED WATZKE: 
 
Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust / aktuelle Budgetplanung 
 
Bei unserem Besuch am 22. – 24. Januar 2009 hatte ich als neuer Schatzmeister des 
„Freundeskreises“ Gelegenheit, die mit den Finanzen befassten indischen Freunde  
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kennenzulernen. Gleichzeitig wurde uns der erste Budgetentwurf für das anstehende 
Haushaltsjahr 2009/2010 ausgehändigt. Die Betreuung der Finanzen ist im Ghosaldanga 
Bishnubati Adibasi Trust (GBAT) die Aufgabe von Snehadri Chakraborty. Mit ihm zusammen 
arbeiten in den lokalen Einheiten „Ghosaldanga“ Lakshiram Tudu, „Bishnubati“ Pintu Gosh 
und im „R.S.V“ (= „Rolf Schoembs Vidyashram“ – Schule) Sona Murmu. 
 
Beim Besuch in Ghosaldanga am 23. Januar 2009 gab mir Lakshiram Einblick in seinen 
Arbeitsalltag: sein „Büro“ ist im Vereinsgebäude im Ort angesiedelt. Auf ca.6 qm ist neben 
seinem Wohn- und Schlafbereich auch Platz für die „Buchhaltung“. Sie wird akribisch mit 
einer DIN A4 Kladde geführt und jede Ausgabe wird dokumentiert. Am Nachmittag konnten 
wir dann das von uns finanzierte Grundstück (ca. 160.000 Rupees) nahe dem 
Santalmuseum in Bishnubati besichtigen. Es soll in den nächsten Monaten endgültig 
erworben werden. Neben Freizeitaktivitäten der Jugendlichen soll es auch für 
Veranstaltungen des Vereins dienen (z.B. bei künftigen Aktivitäten des Santal-Museums). 
 
Am Samstag, den 24. Januar 2009 hatten wir Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit  
Snehadri, Lakshiram, Pintu und Sona zur Budgetierung 01.04.2009 – 31.03.2010. Die uns 
vorab überlassenen ersten Zahlen sehen in etwa folgendes vor: 
 

 Ghosaldanga Bishnubati R.S.V. Hostel Total 
Laufende 
Ausgabe 

10.888 
(680.500) 

4.371 
(273.160) 

9.485 
(592.800) 

8.714 
(544.600) 

33.457 
(2.091.60) 

davon Gehälter 4.224  
(264.000) 

3.629 
(226.800) 

5.818 
(363.600) 

1.056 
(66.000) 

14.726 
(920.400) 

Investitionen 7.040 
(440.000) 

45  
(2.800) 

26.416 
(1.651.000) 

2.256 
(141.000) 

35.757 
(2.234.800) 

Total 17.928 
(1.120.500) 

4.415 
(275.960) 

35.901 
(2.243.800) 

10.970 
(685.600) 

69.214 
(4.325.860) 

Alle Zahlen in EUR (Rupien), Devisenkurs 62,50 
 
Die Investitionen umfassen in erster Linie den Neubau des Gemeinschaftshauses auf dem 
R.S.V Gelände, nachdem der bestehende Bau durch starke Bodensenkungen abrissreif ist. 
Der vorgesehene Ausbau der Hostelaktivitäten von z. Zt. 12 Kinder auf bis zu 100 Kinder ist 
in der Budgetplanung noch nicht enthalten ebenso wie der anvisierte Grundstückszukauf zur 
Arrondierung des R.S.V-Geländes. Der hierfür vorzusehende Finanzrahmen ist offen. Bei der 
geplanten finanziellen Beteiligung der Familien künftiger Schüler ist m. E. zumindest ein 
dickes Fragezeichen zu setzen. 
Die im Moment noch weniger detaillierte Einnahmenseite des Budgetentwurfs plant mit 
635.805 Rupien Zinseinnahmen und 600.000 Rupien Zuwendung Sonnenhaus Beuron. 
Berücksichtigt man zur Finanzierung allein der laufenden Kosten noch ca. 625.000 Rupien  
(~ EUR 10.000) vom „Freundeskreis“, wird schnell deutlich, wie eng der finanzielle Rahmen 
gesteckt ist. Auch nach Überarbeitung der Zahlen ist aus jetziger Sicht eine kurzfristige 
Realisierung der äußerst notwendigen Investitionsausgaben kaum möglich. Sie werden nur 
durch die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen möglich sein. Neben der 
Berücksichtigung und dem konsequenten Ausbau der Erlöse aus dem Biogarten kommt 
dabei den Zuwendungen von indischen staatlichen oder sonstigen Institutionen sowie 
eventuell weiterer Geldgeber aus Europa erhöhte Bedeutung zu. 
 
Manfred Watzke 
Schatzmeister  
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BERICHT VON STEFAN KASTNER: 
 
Zahnmedizinische Versorgung der Schülerinnen und Schüler 
 
Am 22.Januar 2009 hatte ich als praktizierender deutscher Zahnarzt die Gelegenheit, im 
Rahmen der Projektreise die Rolf Schoembs Schule zu besuchen. 
 
Nach der freundlichen Begrüßung durch die Lehrer und Schüler wurden wir von 
verschiedenen Lehrern und Verantwortlichen durch das Schulgelände und seine 
Einrichtungen geführt. 
 
Soweit ich die Räumlichkeiten einsehen konnte, gibt es keine Möglichkeit für die Kinder nach 
einem gemeinsamen Essen die Zähne zu putzen. Zahnputzbecher und Zahncreme waren 
nicht zu sehen. 
 
Eine improvisierte zahnärztliche Untersuchung der Schüler mit angegebenen Schmerzen 
erbrachte folgende Ergebnisse: 
 

- Gebisse mit teilweisem und z.T. totalem Befall von Karies, 
- Gebisse mit zerstörten Zähnen, 
- Gebisse mit Durchbruchstörungen im Wechselgebiss, 
- Gebisse mit zerstörten Zähnen und begleitenden entzündlichen Weichge-

webeveränderungen. 
 
Eine Betreuung durch eine Dentalhygienikerin und/oder durch einen Zahnarzt besteht nicht. 
 
Die Besichtigung der „Krankenstation“ im Dorf Ghosaldanga am folgenden Tag zeigte, dass 
nur Paracetamol-Tabletten zur Schmerzbekämpfung vorhanden sind. Es gibt keinerlei 
chirurgischen Instrumente, um im Rahmen einer Notfallbehandlung eine 
Schmerzbehandlung durchführen zu können ( z.B. Extraktionen oder Abszeßspaltungen ). 
 
Fazit: 
 
Für die Schüler der “Rolf Schoembs School“ gibt es z. Zt. keine zahnprophylaktische und 
zahnmedizinische Betreuung. 
 
Sinnvoll wäre zunächst der Aufbau einer funktionierenden Prophylaxe durch die Lehrer und 
Erzieher. Hierbei könnten deutsche Helfer tätig werden. 
 

• Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis,  
• Altersgerechte Zahnputzübungen,  
• Ernährungsspiele, Gesunde Ernährung,  
• Information und Beratung für Eltern und Erzieherinnen, 
• Vorsorgeuntersuchung und Beratung von Schülerinnen und Schülern,  
• Intensivbetreuung bei Kindern mit hohem Kariesrisiko , Fluoridierung 

(Zahnschmelzhärtung). 
•  

Eine zahnmedizinische Versorgung könnte im Rahmen regelmäßiger Besuche durch 
deutsche Zahnärztinnen und Zahnärzte zustande kommen. 
 
Stefan Kastner, Zahnarzt 


