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Gespannte Erwartung bei Kindern und Eltern: Die neue Schule (links) wird eingesegnet und geweiht. Das ruhige Meer im Hintergrund trübt: Vor elf Jahren wütete hier der Tsunami.

Fotos: Maria Kasselmann

Nur Ruinen ließ der Tsunami von der alten Schule übrig.

Beim Bau halfen alle Nachbarn engagiert mit.

Wiederaufbau aus den Ruinen der Flut
„Positive Power for Children“ engagierte sich in Tsunami-Region
rop HAGEN/TAMIL NADU. Mit

Einladend: Die neue Schule wartet auf ihre Schüler.

Feierliche Eröffnung des neuen „Indoor Children‘s Parks“.

einer gewaltigen Flutwelle
brach vor elf Jahren das Grauen über die Menschen an der
Südküste Indiens herein. Sie
riss Familien auseinander, verschlang Leben, Häuser, ganze
Dörfer. Die Folgen des Tsunamis sind bis heute sichtbar:
Von der kleinen Schule im Küstendorf Poothurai fand Maria
Kasselmann bei ihrem jüngsten Besuch in Südindien nur
Ruinen vor.

An regulären Schulunterricht war seit der Katastrophe
nicht zu denken. Denn das nötige Geld für den Wiederaufbau
der Schule konnte das Dorf
nicht aufbringen. „Die Armut
ist groß“, stellte die Hagenerin
fest, die mit dem Verein „Positive Power for Children“ bereits
seit Jahren den kleinen Dorfschulen in den südindischen
Provinzen Kerala und Karnataka widmet.
Eine vierwöchige Reise führte sie nun an die äußerste Südspitze des Landes in die Provinz
Tamil Nadu. Einfache Hütten
aus Schilfmatten, die zum
Schutz vor Regen mit Plastikplanen abgedeckt sind, bestimmen dort das Bild. Das Meer,
das vor elf Jahren seine tödliche
Kraft bewies, ist nur wenige
Schritte entfernt. Aus Angst vor
einer
erneuten
Flutwelle
schleppten die Menschen Steine herbei und türmten sie zu einem Wall auf.
Einen echten Schutz bietet
der gerade einmal drei Meter
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Denn nachdem der Verein gemeinsam mit Diplom-Sportwissenschaftler Dirk Witte bereits
Selbstverteidigung für Mädchen an insgesamt zwölf indische Schulen in der Hauptstadt
der Provinz Kerala brachte,
wird in der frisch ausgebauten
Halle von Poothurai künftig
erstmals Selbstverteidigung für
Frauen angeboten. Der Bedarf
ist groß. Denn immer wieder Hügel an Hügel: Die Gräber der Tsunami-Opfer im Sand.
werden in Indien Frauen und
Mädchen Opfer gewalttätiger
Übergriffe.
Möglich ist das vielfältige Engagement des Vereins nur dank
der vielen Spenden aus dem Osnabrücker Land. Ein besonderer Dank galt dabei zwei Osnabrücker Firmen: Für ein gehbehindertes Mädchen stellte das
Unternehmen Hußmann Orthopädie Technik ganz spontan
einen zum Rollator umfunktionierbaren Rollstuhl bereit. Ein
Hörgerät, gespendet von Gerland Hörgeräte, hilft nun einem
fast tauben Jungen, dem Schulunterricht zu folgen.
„Positive Power for Children“
setzt sich auch weiterhin für die
Kinder Indien ein. Jede Spende
ist deshalb mehr als willkommen. Über seine Arbeit und das
dafür eingerichtete Spendenkonto informiert der Verein auf
seiner
Homepage
unter
www.positive-power-for-children.com. Auf der Internetseite
findet sich auch der Link zu einem Kursfilm, den Maria Kasselmann von ihrem jüngsten
Freude über den Rollstuhl: Eine Spende machte es möglich.
Besuch erstellte.

