
REISE-RÜCKBLICK

Besuch der Santaldörfer im Februar 2020 

Mitglieder des Vorstands unseres Freundeskreises, nämlich Marianne und Debu Pal Chowdhury, Stefan 
Kastner, Hedwig und Ulrich Oser, wohnten vom 12.02. bis 19.02. in Santiniketan. Von dort besuchten wir die 
Santaldörfer, erhielten Einblicke in die Dorfarbeit, informierten uns über Vorhaben und Pläne, sahen Entwick-
lungsfortschritte und erlebten die Gastfreundschaft der Dorfbevölkerung. Hier ein Bericht über einige High-
lights unserer Besuchstage!

Donnerstag 13.02.2020

Besuch der RSV-Grundschule
Unser erster Besuch gilt der RSV-Grundschule in Ghosaldanga, wo wir von Sanyasi Lohar, dem Leiter der 
Schule, und seinem Lehrer-Team, begrüßt werden.
Derzeit sind 130 Schülerinnen und Schüler registriert. Sie kommen aus 10 Dörfern der Umgebung, also nicht 
nur aus Ghosaldanga und Bishnubati. 
2 Lehrerinnen und 4 Lehrer unterrichten 4 Klassen und eine Vorschulklasse. Reguläre Schulzeit ist von 7.00 
bis 12.00 Uhr. Mittags erhalten alle Schulkinder eine warme Mahlzeit, siehe obiges Bild!    

Besonders wichtig ist eine gezielte Nachhilfe in der Spra-
che „Bengali“. Dies soll Kinder befähigen, nach dem 4. 
Schuljahr und dem Wechsel in die staatliche Schule dem 
Unterricht in Bengali folgen zu können.
Der Unterricht beginnt morgens mit einem Gebet oder 
Gesang (morning prayers) in Santali oder Bengali. Da-
nach ist Zeit, Neuigkeiten oder von zu Hause zu erzählen. 
Alle zwei Monate gibt es ein Treffen des gesamten Leh-
rer-Teams zu einem „motivational training“. Behandelt 
werden  pädagogische Themen wie Tagore’s Education 
Concept, aber auch handwerkliche und kulturelle The-
men. Auf Vorschlag des Teams werden Experten zu be-
stimmten Themen eingeladen. 



Besuch der Schulbibliothek
Mit einigem Stolz zeigen uns Sanyasi und die Lehrer die neu aufgebaute Schul-Bibliothek. Zwei Tage in der 
Woche kann die Bücherei vor Ort genutzt werden, auch die Ausleihe ist möglich.
Der gezielte Umgang mit Büchern und Zeitschriften wird klassenweise erprobt. Im Unterricht werden Ge-
schichten gelesen und nacherzählt.   

Neben Büchern und Zeitschriften werden in der Bibliothek auch neu angeschaffte Anschauungs-Materialien 
für die Unterrichtsstunden aufbewahrt.
Der Ausbau der Bibliothek könnte weiter gefördert werden. Es ist ein guter Anfang gemacht, um die Kinder 
mit der Buch- und Lesekultur vertraut zu machen.

Teilnahme am Musikunterricht 
Zum Abschluss des Besuchs der Grundschule konnten wir am gemeinsamen Musikunterricht teilnehmen. 
Wir wurden laut und freundlich mit „Johar“ begrüßt. Die Begeisterung und Konzentration der Kinder beim 
Singen und Zitieren haben uns sehr beeindruckt. 
Zwei Tage in der Woche kommt der Musiklehrer und übt mit den Kindern Lieder in Santali und Bengali ein.

2



Führung durch RSV-Campus und Bio-Orchard 
Am Nachmittag besichtigen wir RSV-Campus und Bio-Orchard und treffen dort Pintu Gosh sowie die Volun-
teers Annalena Wagner und Johannes Ritz. Pintu führt uns durch den Garten und erläutert die Obst- und 
Gemüsekulturen. Im Bild rechts zeigt er frisch geerntete Kartoffeln. 

Pintu Ghosh war Projektkoordinator für ein Projekt 
in Kooperation mit dem Bose-Institut in Kolkata 
(‘Scheduled Tribe Specific Rural Bio-Technology 
Programme’). Mehr als 500 Familien in 15 Dörfern 
mit indigenen Bewohnern wurden durch verschie-
dene Maßnahmen unterstützt, ihre Lebensgrundla-
ge zu verbessern. Hier im Bild rechts als Beispiel: 
Entenzucht auf dem RSV-Campus!

Das Bose-Institut hat die Arbeit in diesem Projekt 
nach 5 Jahren beendet und die finanzielle Bezu-
schussung eingestellt. Es besteht der Wunsch, 
dass Pintu sich weiter um eine nachhaltige Wirkung 
der Projektergebnisse kümmert.

Annalena und Johannes, Studenten der ökologischen Land-
wirtschaft, engagieren sich besonders beim Gemüseanbau. 
Sie packen tatkräftig mit an und arbeiten eng mit Pintu und 
Monotosh Das zusammen, der für die Pflege und Entwicklung 
des biologischen Gartens zuständig ist. Neben ihrer Mitarbeit 
im Garten bewirtschaften sie selbständig ein Landstück und 
experimentieren dort mit verschiedenen Nutzpflanzen.


Ihre bisherigen Beobachtungen und Ergebnisse haben bereits 
angeregt, wie Arbeit und Böden verbessert werden können. 
Zum Beispiel haben sie das Mulchen erprobt, nämlich das 
Bedecken der Böden mit Blättern und Reisstroh, damit die 
Erde nicht so schnell austrocknet und die Feuchtigkeit länger 
hält.

Wir sind neugierig, zu welchen Erkenntnissen die beiden Vol-
unteers abschließend kommen, welche praktischen Empfeh-
lungen sie geben und welche Konsequenzen daraus gezogen 
werden können.
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Freitag 14.02.2020

Besuch des „Museum of Santal-Culture“ in Bishnubati
Morgens machen wir uns auf nach Bishnubati zum „Vocational Training Centre“ (VTC) und treffen dort Boro 
Baski und das Bishnubati-Team. Im ersten Stock des VTC-Gebäudes war bisher das Santal-Museum unter-
gebracht. 
Das Museum ist um einen Raum im Erdgeschoss erweitert worden. Dort sind neu erworbene Schaustücke 
über Leben und Kultur der Santals untergebracht, z.B. Banam-Instrumente, Steinskulpturen bekannter San-
talkünstler, Fotos über Santalfeste früher und im Vergleich zu heute, wobei die Bräuche über die Zeit sich 
kaum geändert zu haben scheinen. Auch Funde aus der Steinzeit sind ausgestellt. Das Museum hat durch 
Erweiterung und neue Ausstellungsstücke gewonnen. Einige neue Objekte wurden über die Kooperation mit 
dem „Boding-Museum“ in Oslo zur Verfügung gestellt.

Boro Baski führt uns durch den neuen Museumsraum, zeigt die Schaustücke und erläutert uns seine Vision 
für die weitere Entwicklung des Museums. Neben dem Ausbau ist sein Ziel eine lebendige Bildungskultur, 
z.B. mit einem „Learning-Centre“ für Studenten, ggf. verbunden mit einem Verkaufsshop. Möglichst bald soll-
ten Beleuchtung und Licht-Technik verbessert werden. 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Vom Museum auf dem VTC-Campus ist es nicht weit bis 
zum „Old Clubhouse“, früher das Zentrum der Vereins-
aktivitäten in Bishnubati. 
Gebäude und Grundfläche können derzeit wegen Baufäl-
ligkeit nicht genutzt werden.Kurzfristig nötig sind der Ab-
riss des Gebäudes und eine Umzäunung des Geländes, 
um die Fläche vor weiterer Verwahrlosung zu schützen.
Langfristig soll das Gelände für ein Kulturzentrum und 
einen Kindergarten genutzt werden. Boros Vorstellung  
ist, die Arbeiten vom Bishnubati-Team durchführen zu 
lassen. Das erforderliche Budget, vor allem für das Mate-
rial, wäre von GBAT dem Team zu übergeben.

Gastfreundschaft in Bishnubati
In Boros Elternhaus im Dorf sind wir zum Essen eingeladen. Vom VTC-
Centre am Dorfrand begleitet uns das Bishnubati-Team durch’s Dorf, und 
wir haben Gelegenheit, das Dorfleben, die Veränderungen der Wege und 
Häuser sowie die neue Solarstrom-Pumpanlage zu beobachten.

Old Clubhouse in Bishnubati

Treffen mit „Junior Leaders“
Am späten Nachmittag treffen wir im Vereinshaus „Prantik“ in Ghosaldanga die „Junior Leaders“. Ramjit 
Mardi, Sprecher der Gruppe, berichtet über Aufgaben und Aktivitäten der Mitglieder: Betreuung „Coa-
ching Centre“, Feste organisieren (Spring Festival, Children’s Mela, Museumstag), Volunteers begleiten 
und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  



Samstag 15.02.2020
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Besuch des „Medical Health Centre“ in Ghosaldanga (Prantik)
Samstags am späten Vormittag finden Sprechstunden für die Dorfbewohner statt. Vorher treffen und spre-
chen wir mit den Gesundheitshelfern: Satyaban Ray vom „St. Mary’s Mother and Child Care Centre“ in 
Bolpur und den für Ghosaldanga und Bishnubati zuständigen Gesundheitshelferinnen, Parbati Murmu und 
Rani Baski (unteres Bild von rechts nach links). 

Satyaban Ray gibt Auskunft zur derzeitigen Situation im 
Health Care Centre:

Zur medizinischen Betreuung kommt etwa monatlich 
samstags ein Kinderarzt, jeden Dienstag kommt ein Den-
tist von der Uni in Santiniketan.

Die beiden Gesundheitshelferinnen sind für die Dorfbevöl-
kerung Anlaufstellen für erste Hilfen und Vermittlung in 
Krankheitsfällen. Sie begleiten die Patienten bei Arztbesu-
chen und helfen durch Übersetzen in die bengalische 
Sprache. 

Sie überwachen auch die sachgemäße Einnahme der 
verschriebenen Medikamente. Bei kritischen Krankheits-
fällen wird das Krankenhaus in Bolpur eingeschaltet.

Das Konzept der Gesundheitshelferinnen aus den Dörfern 
hat sich bewährt. Im Vergleich zu anderen Dörfern gibt es 
keine Krankheitsfälle von Tuberkulose mehr.

Treffen mit den „Volunteers“
Nachmittags tauschen wir uns bei einem zwanglosen Treffen mit den „Volunteers“ aus: 
Annalena Wagner und Johannes Ritz begannen im Oktober 2019 ihre Freiwilligenarbeit und bleiben 
noch bis März. Als Studenten der ökologischen Landwirtschaft engagieren sie sich aktiv im Bio-Garten ne-
ben dem RSV-Campus und arbeiten u.a. mit Monotosh Das und Pintu Ghosh zusammen, die im Bio-Gar-
ten die Verantwortung tragen.

Sarah Jeuken, Abiturientin aus Stuttgart, ist am 13.02 .20 eingetroffen und wohnt im Mädchen-Hostel auf 
dem RSV-Campus. Sie hatte u.a. geplant, als begeisterte Fußballspielerin das „Kick for Help“ Projekt bei 
den Hostel - Mädchen zu unterstützen. Sie musste ihren Aufenthalt leider wegen der Pandemie abbrechen.



Sonntag 16.02.2020  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Besprechungen im Park Guesthouse
Morgens sind zwei Besprechungstermine im Park Guesthouse, unserer Unterkunft in Santiniketan, ge-
plant: auf der Terrasse im Schatten eines großen Sonnenschirms.

Zunächst stellt uns Sona Murmu seine Überlegungen für weitere Aus-
baumaßnahmen vor: 

Gewünscht wird der Ausbau von Solaranlagen für den RSV-Campus (be-
reits in Planung), für VTC in Bishnubati und für den Prantik-Campus in 
Ghosaldanga. 
Die Schulbibliothek in RSV soll weiter ausgebaut werden, die Toilettenan-
lage der RSV-Schule muss dringend renoviert werden.

Diskutiert wurde auch der Wunsch der RSV-Schulkinder nach Schuluni-
formen (an den staatlichen Schulen erforderlich).

Am späten Vormittag kommt Pankaj Mukherjee zu Besuch. 
Pankaj hat in GBAT die Aufgabe, Jugendlichen nach ihren Schul- und 
College-Abschlüssen geeignete berufliche Ausbildungskurse zu vermit-
teln, um ihnen gute Übergänge in die berufliche Arbeitswelt zu ermögli-
chen. 
Er begleitet die Jugendlichen während der Ausbildungsphase und verfolgt 
die Ausbildungsfortschritte. Hierzu stellt er uns für 21 Auszubildende den 
„Students Progress Report“ vor. 
Eine nachhaltige Beobachtung der beruflichen Entwicklungen ist notwen-
dig, da es immer wieder Probleme gibt und möglichst ein Abbruch oder 
Ausstieg verhindert werden soll.  



Besuch des Dorfs Rayerpukur
Am Nachmittag besuchen wir das Dorf Rayerpukur, ein Santaldorf mit  ca. 470 Einwohnern in der Umge-
bung von Ghosaldanga und Bishnubati. Das Dorf ist eines von drei Dörfern, die Unterstützung vom Verein 
AGSSBK (Ashadullapur Gramin Silpa & Sastha Bidhan Kendra) erhalten. Diesen Verein hat Sanyasi Lohar 
2008 mit gleichgesinnten indischen Freunden gegründet. 

Sanyasi und sein Team führen uns zunächst durch den Ort, um uns einen ersten Eindruck zu geben.
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Auf dem Dorfplatz sind wir eingeladen, Darstellungen der Lerngruppen zu betrachten und zu erleben.

Obere Reihe: Musik-und Liedergruppen;  Health-/ Nutrition für Kleinkinder u.Mütter; Schauspiel  


Untere Reihe:Alle schauen interessiert zu:  wir als Gäste, Frauen und Kinder und die Dorfjugend.  



Montag 17.02.2020
Am Vormittag besucht uns Sanyasi Lohar im Park Guesthouse. Rückblickend und ergänzend zu den Eindrü-
cken des gestrigen Tages im Dorf Rayerpukur gibt Sanyasi eine Übersicht über den gesamten Einsatzbe-
reich von AGSSBK, wozu neben Rayerpurkur auch noch die Dörfer Rindanga und Tanthbuni gehören.

In Rayerpukur organisiert AGSSBK vor allem eine 
Abendschule mit Nachhilfeunterricht für die Schulkinder 
sowie ein Ernährungsprogramm zugunsten von man-
gelernährten Kleinkindern und deren Mütter. Außerdem 
werden kulturelle Projekte durchgeführt, zum Beispiel 
das Singen von Santal-Liedern, Schauspiel und kunst-
handwerkliche Arbeiten.

Der Verein AGSSBK erhält bereits jährlich finanzielle 
Unterstützung von unserem Freundeskreis. Die Einla-
dung in das Dorf Rayerpurkur sollte uns die zur Selbst-
hilfe angeregten Aktivitäten und deren Ergebnisse auf-
zeigen.

Für die nächsten drei Jahre wird die finanzielle Unter-
stützung der Aktivitäten in den drei Dörfern vereinbart.

Sanyasi stellt Mitarbeiter von Rayerpukur vor.
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Permakulturprojekt neben RSV-Campus
Nach dem Mittagessen stehen Begegnungen auf dem RSV-Campus an. Zunächst nutzen wir die Gelegen-
heit, uns auf dem Nachbargrundstück von RSV über den Stand der Entwicklung des Permakultur-Projekts 
zu informieren, bei dem alternative Anbaumethoden erprobt werden sollen. Bei unserem Besuch vor einem 
Jahr ( 2019) hatte uns Sharmishtha Dattagupta, Initiatorin und Trägerin dieses Projekts, in Ziele, Methoden 
und Vorgehen im Permakultur-Experiment eingeführt.

Der vor Ort verantwortliche Mitarbeiter er-
läutert uns zusammen mit den Freiwilligen 
den Projektstand.

Zur Zeit wird (in unkonventioneller Bauwei-
se) ein Rundbau hergerichtet. Das gesamte  
Grundstück entwickelt sich mit Bäumen, 
Sträuchern, Kräutern, schmalen Gräben. 

Wir sind erstaunt, wie üppig sich die Vege-
tation seit letztem Jahr herausgebildet hat, 
und werden die weiteren Entwicklungs-
schritte des Permakultur-Experiments auf-
merksam und aufgeschlossen weiter ver-
folgen.
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Meeting mit Mitarbeitenden von GBAT
Nachmittags ist auf dem RSV-Campus ein Meeting mit allen Mitarbeitenden der GBAT-Organisationen 
(GASS, BAMS und RSV) geplant. Nach einer Vorstellungsrunde werden Anfragen,Wünsche und Eindrücke 
ausgetauscht. Wir denken, dass solche größeren Meetings nach wie vor für den Aufbau der Beziehungen 
und der Vertrauensbildung zueinander wichtig sind.

Fußballtraining 
Nach der Versammlung sehen wir, wie sich die Hostel-Mädchen für das Fußballtraining bereit machen. 
Spielfeld, Sportausrüstung und Trainingsprogramm werden durch  das Projekt „Kick for Help“ ermöglicht. 
Geführt und begleitet von Gobinda Baski von den „Junior Leaders“, der für die Projektdurchführung ver-
antwortlich ist, fahren wir zum Fußballplatz und schauen dem Training zu.

Das Zusammenspiel beim Training beeindruckt 
uns und sieht recht professionell aus.  


Wir erfahren von den Plänen, dem Trainer im 
Rahmen eines Austauschprogramms Kontakte 
und Weiterbildung in Deutschland zu ermögli-
chen.
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Besuch von Amar Kutir 
Vormittags fahren wir mit der Riksha nach Amar Kutir, ganz in der Nähe von Santiniketan, und besuchen  die 
„Amar Kutir Society for rural development“ (AKSRD). Diese Gesellschaft dient dem Ziel, Handwerkskunst neu 
zu beleben und zu entwickeln, und zwar nach den von Rabindranath Tagore vertretenen Idealen zur Selbsthil-
fe und nachhaltigen ländlichen Entwicklung.
Ausbildung und Produktion traditioneller handwerklicher Arbeiten stehen im Mittelpunkt. Handwerk, Marketing, 
technische Verbesserung und Designentwicklung werden gefördert.
Die Werkstätten und Produktion in Amar Kutir können besichtigt werden.

In Ausstellungs- und Verkaufsräumen können die handwerklich und „fair trade in India“ hergestellten Pro-
dukte erworben werden: Lederarbeiten, Batik, Kleidung, Schreibwaren, Dekoration. Die Produkte sind auch 
in deutschen Eine-Welt-Läden zu finden.

Dienstag 18.02.2020



12

Abschlussbesprechung mit dem Finanz-Kommittee
Nachmittags sind wir in Santiniketan bei Martin Kämpchen auf der Terrasse zu einem Meeting mit dem 
„Finanz-Kommittee“ verabredet. Neben einem Resümee unseres Besuchs gilt es, Planungs- und Finanzie-
rungsfragen zu besprechen und abzustimmen. Vorrangig geht es darum, Anlagen und laufenden Betrieb 
auf derzeitigem Niveau nachhaltig zu sichern. Investiv wird angestrebt, die Solarenergie schrittweise weiter 
auszubauen, mit Priorität auf dem RSV-Campus.  

Abschiedsabend mit Baul-Sänger Rathin Kisku
Zu unserem Abschied hatte Martin Kämpchen neben den Freunden aus der Dorfarbeit auch Rathin Kisku 
eingeladen, der uns mit seinem Gesang und indischer Musik begeisterte.
Rathin Kisku ist ein Sänger der bengalischen Volksmusik (Baul) und auch der Santali-Volksmusik. Gefördert 
durch Martin Kämpchen erhielt er eine profunde Ausbildung. Sein Musikstil reicht von Baul und traditioneller 
Santalmusik bis zu Musikstilen des indischen Mainstreams.

Abschied aus Santiniketan und Indien
Am 19.02. fahren wir von Bolpur mit dem Santiniketan Express nach Kalkutta. Von dort starten wir eine 
Studienreise nach Sikkim und Darjeeling.  
Seit dem 5. März sind wir alle 5 wieder in Frankfurt gelandet - ohne zu ahnen, dass wir großes Glück hat-
ten, rechtzeitig vor dem Lockdown wieder zu Hause zu sein.

Frankfurt am Main, im April 2020
 Ulrich Oser


