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Aus der Zufallsbegegnung
ist inzwischen eine Freund-
schaft geworden, die die Ha-
generin jeweils für einen Mo-
nat im Jahr nach Kerala
führt. Zu Hause versucht sie,
über die Organisation
„Freunde indischer Kinder“
Sponsoren zu gewinnen und
Spendengelder zu akquirie-
ren. „Denn schon ein kurzer
Blick auf Gebäude und 30-
köpfige Kinderschar reichte,
um zu sehen, dass es an allem
fehlte.“ Die Schule war he-
runtergekommen, die Kinder
saßen in Ermangelung von
Stühlen im Schneidersitz auf
dem nackten Fußboden, auf
den sie sich auch nach dem
Mittagessen zur Mittagsruhe
legten.

Fast noch schlimmer war
es um das Verhalten der drei-
bis sechsjährigen Kinder be-
stellt. „Völlig teilnahmslos
hockten sie da auf dem Bo-
den, sprachen nicht und be-
wegten sich nicht. Und die
Lehrerin schien am Ende ih-
rer Kraft zu sein.“

Sofort zog es Maria Kassel-
mann in den Dorfladen, um
alles aufzukaufen, was der
Besitzer an Spielsachen für
diese Altersstufe anzubieten
hatte. Kasselmann: „Es war
nicht viel, was ich gebrau-

chen konnte. Die Dorfbewoh-
ner hatten auch andere Sor-
gen, als Spielzeug für ihre
Kinder zu kaufen. Aber ein
paar Springseile und Gum-
mibälle habe ich ergattert.“

Kasselmann verbrachte
den größten Teil ihres Ur-
laubs bei ihren neuen Freun-
den. Der Abschied fiel
schwer. Trost war den Kin-
dern das Versprechen eines
Wiedersehens im folgenden
Jahr. Kaum wieder in Kerala
gelandet, verabredete Maria
Kasselmann sich mit Dorfäl-
testen und Eltern der Schul-
kinder. „Mit Händen und Fü-
ßen und Unterstützung der
Lehrerin versuchte ich ihnen
klarzumachen, dass ich die
nötigen Mittel für Schuluni-
form, Spielgeräte und vor al-
lem für Tische und Bänke ge-
sammelt hatte.“ Schnell stell-
te die Dorfgemeinschaft ein
Team von Müttern zusam-
men, das des Zuschneidens
und Nähens kundig war, und
ebenso eine Reihe von Väter
mit handwerklichem Ge-
schick.

Innerhalb weniger Wo-

chen waren die Steppkes neu
eingekleidet. Stolz nahmen
sie auf ihren ungewohnten
Stühlen Platz.

Die Spenden aus dem letz-
ten Jahr wurden für Malerar-
beiten, Elektroanschluss für
Licht und Ventilator und ei-
nen Wassertank für die Toi-
lettenspülung ausgegeben.
„Und endlich verfügte jedes
Kind über Unterlage und
Schlafdecke für die Mittags-
pause.“

Die ungewöhnliche Zu-
sammenarbeit zwischen ei-
ner Europäerin und den bet-
telarmen indischen Kindern
sprach sich schnell herum.
Inzwischen betreut Maria
Kasselmann drei weitere
Schulen. „Wenn man einmal
erlebt hat, wie hier ein Funke
von außen zu einem Groß-
brand an neuer Hoffnung
und Motivation führen kann,
der kann nicht anders, als
weiter zu helfen.“

Hagenerin unterstützt vier indische Schulen mit Uniformen, Bänken und Spielen

HAGEN. Man mag es Zufall,
Fügung oder Schicksal nen-
nen, dass Maria Kasselmann
vor drei Jahren im Urlaub ge-
rade über diese Dorfschule
im indischen Bundesstaat
Kerala gestolpert ist.
„Schon bevor ich die Schule
betrat, wusste ich, hier wird
deine Hilfe gebraucht.“ Seit-
dem fährt sie jedes Jahr
dorthin. Und hat ihr Engage-
ment jetzt auf drei weitere
Schulen ausgedehnt.

Kleine Freuden in großer Armut

Von Werner Barthel

Bildergalerie
auf www.noz.de. Mehr

Informationen unter
www.maria-kasselmann.de.

Tische, Bänke, Schuluniform: Das alles hätte die Schule in
Kerala ohne Maria Kasselmann nicht.

Die Pausen in der vom Verein „Freunde indischer Kinder“ betreuten Schule sind mit den neuen
Spielgeräten etwas abwechslungsreicher. Fotos: Maria Kasselmann


