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05.02. bis 09.02. 2010 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der beiden Santaldörfer, 
 
wir, Marianne Pal Chowdhury, Hedwig und Dr. Ulrich Oser, fuhren am Morgen des 
05.02.2010 mit dem Santiniketan-Express von Kolkata nach Bolpur. Wegen eines 
wichtigen familiären Termins musste Debu Pal Chowdhury leider kurzfristig seine 
Mitreise absagen. 
 
Die Tage waren ausgefüllt. Wir erlebten Vertrautes, konnten Neues in Augenschein 
nehmen, erhielten aber auch Einblicke in Schwierigkeiten und Probleme und erfuh-
ren von den Plänen für die nahe Zukunft. Wir führten Einzel- und Gruppengespräche, 
konnten beobachten und Fragen stellen. 
 
Neuerungen 
Auf dem Schulgelände ist ein stabiles Toilettenhaus für Mädchen und Jungen im 
Bau. Es stand kurz vor der Fertigstellung. Die sanitären Bedingungen werden da-
durch maßgeblich verbessert. 
 
Ebenfalls im Bau befand sich ein offenes Gebäude für den Nachhilfeunterricht, das 
Schutz vor Sonne oder Regen bietet. Dorfbewohner waren dabei, das Gebäude aus 
Naturmaterialien fertig zu stellen. Bis 2009 wurde der Zusatzunterricht, der für Schü-
lerinnen und Schüler der staatlichen Schulen allgemein erforderlich ist, jeweils in 
Ghosaldanga und Bishnubati gegeben. Nun soll dieser Unterricht schrittweise zentral 
auf das Schulgelände der Santal-Tagesschule zwischen den beiden Dörfern verlegt 
werden.  
So können die Lehrer wirkungsvoller jahrgangsbezogen und nach ihren 
Schwerpunkten eingesetzt werden. 
 
Schwierigkeiten 
Eine tüchtige junge Lehrerin, die erst im Sommer 2009 ihren Dienst übernommen 
hatte, beendete am 01.02. leider wieder ihre Unterrichtstätigkeit. Schon häufiger 
mussten wir in der Vergangenheit feststellen, dass tüchtige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihren Einsatz in unseren Dörfern beenden, wenn sie ein Stellenangebot im 
staatlichen Schuldienst erhalten. Der Verdienst ist dort wesentlich höher, die Anfor-
derungen sind geringer. 
 
Die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gerade angehoben, da 
sie auf Grund der Preissteigerungen in Indien, insbesondere für Grundnahrungsmit-
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tel, nicht mehr zu verantworten sind. Sie bleiben aber immer noch weit unter den 
vergleichbaren Verdiensten. 
 
Derzeit laufen Bemühungen, wieder eine Lehrerin zu gewinnen. Hoffentlich gelingt 
dies bald und mit längerfristigem Erfolg. Sehr dringlich ist auch die Einstellung von 
weiteren Betreuungspersonen für die Hostelkinder. 
 
Eine weitere Teilzeitkraft für den Unterricht wird gesucht, damit Gokul Hansda als 
Schulleiter von einem Teil seiner Unterrichtsverpflichtung entlastet wird, um sich 
mehr auf seine Leitungsfunktionen konzentrieren zu können. 
 
Wir erhielten Einblick in die großen Schwierigkeiten, die mit Landerwerb verbunden 
sind. Die Preise haben sich in jüngster Vergangenheit vervielfacht, da sich die An-
siedlungen von Santiniketan und Bolpur immer weiter ausdehnen. Dabei gibt es  vie-
le Bestimmungen, z. B. die, dass Santals ihr Land nur an Santals verkaufen können. 
Wir können nun verstehen, warum der Erwerb des Sportplatzes für die Jugendlichen 
in Bishnubati, für das wir bereits 2008 das Geld zur Verfügung gestellt haben, erst 
jetzt realisiert werden kann. 
 
 
Ziele in nächster Zukunft 
Monotosh Das, der für den biologischen Obst- und Gemüsegarten zuständig ist, 
überzeugte uns mit seinen Plänen und Überlegungen zur Intensivierung des Anbaus. 
Der Boden unter den Mango- und Guavenbäumen muss eingeebnet und mit besse-
rer Erde aufgefüllt werden, damit der Anbau von Gemüse ertragreicher sein wird. 
 
Bisher entsprachen die Erlöse aus den Produkten nicht den Erwartungen. Es wurde 
uns ein Konzept zur besseren Vermarktung der Produkte vorgestellt. Ein Restaurant 
in Santinketan möchte in Zukunft Obst und Gemüse abnehmen. 
 
Wir haben zugesagt, die finanziellen Mittel für die Bodenverbesserung und die An-
schaffung dringlich benötigter Geräte, darunter auch eine Wasserpumpe, zu über-
nehmen. 
 
Wir sind sehr dankbar, dass einige von Ihnen eine Ausbildungsförderung für ein 
Kind im Hostel übernommen haben. Bis auf Ausnahmen werden die Eltern in den 
Dörfern nicht in der Lage sein, die Kosten zu übernehmen. Das Hostel hat aber ge-
rade das Ziel, Kindern, vor allem auch Mädchen, aus bildungsfernen Elternhäusern 
die Möglichkeit für einen Schulabschluss zu geben. Die Anzahl der Kinder, zur Zeit 
sind es 12, soll auf ca. 30 ansteigen. Dies setzt allerdings den Neubau des Gemein-
schaftshauses voraus.  
 
Einige von Ihnen haben 2009 bereits gezielt für den Neubau des Gemeinschafts-
hauses gespendet. Dieses Gebäude ist dringend erforderlich. Neben Schlafräumen 
für die Mädchen des Hostels soll eine Küche und ein Raum für die Essensausgabe 
eingerichtet werden. Zur Monsunzeit ist dies eine Notwendigkeit. 
 
Wir wollen versuchen, für den Bau dieses Gebäudes eine finanzielle Bezuschussung 
des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
zu erreichen. Die bisher geleisteten Einzahlungen benötigen wir für den Eigenanteil, 
der als Grundlage für die Bezuschussung geleistet werden muss. Ein Antrag auf Be-
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zuschussung lässt sich erst nach dreijährigem Bestehen des Vereins stellen. Im April 
2010 ist das für unseren Verein der Fall. Wir hoffen, Ihnen bei der Mitgliederver-
sammlung im Juni weitere Auskunft geben zu können. 
 
Den Kindern im Hostel fehlt es an Angeboten für die unterrichtsfreie Zeit. Zwar wer-
den sie beim Gartenbau und der Hauspflege eingesetzt. Dringend erforderlich sind in 
Zukunft auch Bücher, Spiele, Musik- und Sportgeräte. Diese Dinge möchten wir mit 
dem Neubau und der Erweiterung des Hostels finanziell unterstützen. 
 
Am letzten Tag unseres Aufenthaltes trafen wir uns im Garten von Dr. Martin Kämp-
chen mit Snehadri Chakraborty, Sona Murmu, Boro Baski und Gokul Hansda. Noch 
einmal hatten wir die Möglichkeit, unsere Eindrücke zu vertiefen und zu vervollstän-
digen. Vor allem diskutierten wir gemeinsam die Entwicklungen und Zielsetzungen 
sowie auch die Finanzplanungen für die nähere und weitere Zukunft. 
 
Der letzte Abend hatte einen schönen zwanglosen Rahmen. Dipali und Gokul Hans-
da luden in ihr neues Haus in Santiniketan ein und verwöhnten uns mit guten indi-
schen Speisen. 
 
Wieder zurück in Kolkata hatten wir am 10.02. abends ein Treffen mit dem „Board of 
Trustees“. Er ist das oberste Entscheidungsgremium für die Dorfarbeit. Außer den 
leitenden Mitarbeitern in den Vereinen (Sanghas) der beiden Dörfer gehören diesem 
Gremium auch Personen aus  Santiniketan und Kolkata an, die außerhalb der eigent-
lichen Dorfarbeit stehen und die Entwicklung der Dorfarbeit kritisch verfolgen. Das 
Treffen diente dem ersten gegenseitigen Kennenlernen und dem grundsätzlichen 
Gedankenaustausch. Zur Sprache kam vor allem die Weiterentwicklung des päda-
gogischen Konzepts der Schule, für das einer der Trustees ein Gutachten und Vor-
schläge ausgearbeitet hatte, beispielsweise die Verlagerung und Zusammenlegung 
der Nachhilfegruppen von Ghosaldanga und Bishnubati auf das Schulgelände. 
 
 
Wie bei jedem Besuch berührte und beeindruckte uns wieder die Herzlichkeit 
der Freunde, mit denen wir uns immer mehr partnerschaftlich verbunden füh-
len. 
 
Insgesamt helfen uns diese Erfahrungen und Einsichten sehr, die Situation besser 
einzuschätzen und zu beurteilen. Sie motivieren uns, gesetzte Ziele zu erreichen. 
 
Uns ist klar, dass wir auf Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung angewiesen sind. 
 
Wir freuen uns sehr über jede Spende, möchten Sie aber heute auch bitten, uns zu 
helfen, die Mitgliederzahl zu erhöhen, um unseren Verein auf eine noch breitere 
Basis zu stellen. Unser Verein hat jetzt 55 Mitglieder. Vielleicht schaffen wir es mit 
Ihrer Hilfe in absehbarer Zeit auf 100? 
 
Wir danken sehr und grüßen Sie herzlich, 
 
Marianne Pal Chowdhury, Hedwig und Dr. Ulrich Oser 
 


