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Children first!
Jubiläumsreise führt Maria Kasselmann zu Hilfsprojekten 
in den südindischen Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu 
Die nachhaltigen Eindrücke ei-
ner Indienreise im Jahr 2007 wa-
ren für die Hagenerin Maria Kas-
selmann ausschlaggebend, um 
von der genauen Beobachterin 
zur aktiven Helferin zu werden. 
Unermüdlich, geduldig und, 
wenn nötig, hartnäckig setzt sie 
sich seitdem für eine verbesser-
te Lern- und Lebensqualität der 
Jüngsten in den ärmsten Gebie-
ten des Landes ein. 24 geräu-
mige, hell und freundlich ge-
staltete Grundschulen konnte 
Maria Kasselmann in den letz-
ten zehn Jahren in den südindi-
schen Bundesstaaten Kerala, Ta-
mil Nadu und Karnataka eröff-
nen und weitere sind bereits in 
Planung. Als Botschafterin des 
Kinderhilfsvereins „Positive Po-
wer for Children e.V.“ bereist die 
gebürtige Niederländerin all-
jährlich bis zu dreimal die ver-
schiedenen Standorte der Schu-
len, kontrolliert, organisiert und 
repariert bei Bedarf. Aber auch 
Ehrungen und Auszeichnun-
gen der Mitarbeiter und Lehre-
rinnen vor Ort gehören mit zu 
ihren Aufgaben, denn, so Maria 
Kasselmann: „In der Motivati-
on liegt der Erfolg!“ Neben dem 
Bau der Schulgebäude und der 
Gestaltung angrenzender Spiel-
plätze liegt der studierten Päda-
gogin auch das Projekt „Selbst-
verteidigung für Mädchen“ sehr 
am Herzen. Zusammen mit dem 
Bad Iburger Dirk Witte wur-
de diese Unterrichtseinheit für 
Mädchen im Alter von 15 bis 17 
Jahren konzipiert, die mittler-
weile an allen zwölf Schulen in 
Tiruvananthapuram im Bundes-
staat Kerala und auch an zwei 
Schulen im Bundesstaat Tamil 
Nadu fester Bestandteil des Un-
terrichtsplanes ist und den teil-
nehmenden Schülerinnen ein 
neues Selbstbewusstsein ver-
mittelt. 

Von Ende Januar bis Anfang 
März 2017 stand für Maria Kas-
selmann der erste Indien-Auf-
enthalt des Jahres auf dem per-
sönlichen Reiseplan. Zu den 
traditionellen Highlights zu Jah-
resbeginn gehörte auch die-
ses Mal der beliebte „Teacher´s 
Contest“. Dazu trafen sich die 
Lehrerinnen aller Grundschule 
in „Puluvilla“, dem Ort, der mit 
insgesamt fünf Schulen über die 

meisten der von „Positive Power 
for Children e.V.“ initiierten Ein-
richtungen verfügt. Sauberkeit, 
Ordnungssinn und eine moder-
ne, kindgerechte Unterrichts-
weise sind die Kriterien, die bei 
diesem internen Wettbewerb 
Berücksichtigung finden und 
für das Siegerteam, bestehend 
aus einer Lehrerin und einer 
Assistentin, je ein zusätzliches 
Monatsgehalt bedeuten. Aber 

auch alle anderen Teams erhal-
ten einen kleinen Obolus, der 
sie in ihren Anstrengungen zum 
Wohle der Kinder motivieren 
soll. Darüber hinaus nutzte Ma-
ria Kasselmann das zehnjährige 
Jubiläum ihres persönlichen En-
gagements zur Ausrichtung ei-
ner fröhlichen Feier und der Eh-
rung örtlicher Mitarbeiter und 
Trainer der Selbstverteidigungs-
kurse. Hier konnten aktuell vier 
neue Trainer ausgebildet wer-
den, die sich in den kommen-
den Wochen und Monaten als 
Assistenztrainer bewähren müs-
sen, um später eigene Kurse lei-

ten zu können. Diese auf großes 
Vertrauen basierende Aufgabe 
gehört zum Tätigkeitsfeld von 
Dirk Witte und wird von diesem 
gewissenhaft und umsichtig 
ausgeübt. 
Auch eine Schul-Eröffnungsfei-
er gehörte zu den erfreulichen 
Programmpunkten dieser eu-
ropäischen Winterwochen, die 
mit durchschnittlich 30 Grad in 
Indien jedoch zu den heißes-
ten und trockensten Perioden 
zählen. Mit Grundstückssuche, 
Vertragsverhandlungen und 
Baubeginn 2016 ins Leben ge-
rufen, konnte in Samatavant-
hapuram eine neue Schule er-
öffnet werden. Nah am Meer 
gelegen, wurde das Gebäude 
vorausschauend 1,5 Meter hö-
her angelegt als üblich, um eine 
eventuelle Überflutung zu ver-
hindern. So dient der Raum der 
Dorfbevölkerung zusätzlich als 
mögliche Rettungsinsel. Und 
auch hier bietet ein angrenzen-
der attraktiver Spielplatz Raum 
für Spaß und Bewegung. Doch 
kaum ist das obligatorische rote 
Band durchschnitten, zieht es 
Maria Kasselmann wie selbst-
verständlich zu einem neuen 
Projekt, um weiteren Kindern 

eine lernfreundliche Umge-
bung zu ermöglichen. Und so 
konnte am 23. März die Grund-
steinlegung für ein neues Schul-
gebäude in Puthukadai erfolg-
reich durchgeführt werden. 
Dieser beeindruckende Reigen 
aus Planung, Organisation und 
Durchführung kann also ein 
weiteres Mal seinen Lauf neh-
men. Das alles ist möglich, weil 
der Kinderhilfsverein  „Positive 
Power for Children e.V.“ kein 
Land und keine Nation an die 
erste Stelle stellt, sondern un-
ser aller Zukunft, die Kinder. 
Ein Bemühen, das tatkräftige 

Unterstützung verdient und 
dessen Erfolge auf der aktuel-
len Homepage (www.positive- 
power-for-children.com) detail-
liert sichtbar gemacht werden. 
So können sich spendenwillige 
Bürgerinnen und Bürger jeder-
zeit davon überzeugen, dass 
ihre Spendengelder sinnvoll 
und erfolgreich Verwendung 
finden. Maria Kasselmann muss 
für ihre sozialen Ziele häufig 
Umwege gehen, Hürden über-
winden und auch die eine oder 
andere Niederlage akzeptie-
ren. Doch Aufgeben ist für die 
couragierte Persönlichkeit mit 
Herz keine Option. Es wird wei-
ter gekämpft und verhandelt, 
bis auch die letzte Schule über 
Elektrizität verfügt und ein eige-
ner Wasseranschluss das Leben 
erleichtert. 
Es sind nicht nur die großen 
Hilfsprojekte, die Aufmerksam-
keit verdienen. Es sind die klei-
nen, emsigen Zahnrädchen, die 
das Uhrwerk menschlichen Ver-
haltens in unserer Gesellschaft 
am Laufen halten. Maria Kassel-
mann und der Kinderhilfsver-
ein „Positive Power for Children 
e.V.“ gehören zum Glück für In-
diens Kinder dazu! TH

Seit zehn Jahren engagiert sich Maria Kasselmann zielstrebig für verbesserte Lebens- und Lern-
bedingungen von Grundschulkindern in Indien. Dafür wird sie von Schülerinnen, Schülern und 
Lehrerinnen in Kerala, Tamil Nadu und Karnataka „Ammaji“ genannt. „Amma“ steht für das Wort 
Mama und erhält durch das angehängte „ji“ eine besonders ehrenvolle Bedeutung.

Die Hagenerin Maria Kasselmann und der Bad Iburger Dirk  Witte 
sind ein gutes Team und freuen sich gemeinsam über die erfolg-
reichen Projekte, die der Kinderhilfsverein „Positive Power for 
Children e.V.“ bis heute in die Wege leiten konnte
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