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der Freude, die sie den Jungen und Mädchen mit den unerwar-

teten Geschenken bereiten konnte.

Kooperation mit „Freunde
indischer Kinder“
Der Kauf des Nötigsten war hilfreich – doch

der offenherzigen und sympathischen Ha-

generin reichte das nicht. „Ich beschloss,

einige tausend Euro für die Renovierung

der Schule zu sammeln.“ Ein Vorhaben,

das, so ehrenvoll es auch war, allerdings

einen Haken hatte: „Spendensammeln bedeutet viel Papierkram“,

so Maria Kasselmann. „Ich wollte ja helfen, aber ich bin kein

Mensch für Formulare“, gesteht die quirlige Fotografin. Doch sie

hatte Glück: In ihrer Nachbarschaft bestand seit einigen Jahren

der Verein „Freunde Indischer Kinder“. Das Ehepaar Selberg nahm

die gebürtige Holländerin unter ihre Fittiche und half ihr, das Pro-

jekt auf stabile Füße zu stellen. Maria Kasselmann sammelte Spen-

den, unter anderem bei dem Festival „Horses & Dreams“, das jedes

Jahr auf dem Hof Kasselmann ausgreichtet wird. Gastgeber sind

Ulrich Kasselmann und Paul Schockemöhle. Die Selbergs sorgten

dafür, dass alle Geldgeber entsprechende Quittungen erhielten und

auch sonst alles den Vorschriften entsprechend abge-

wickelt wurde.

Sanierung im Februar
Im Februar war es dann endlich soweit: Mit 2.500

Euro im Gepäck konnte die Hagenerin gemeinsam mit

einer Freundin nach Thiruvananthapuram zurückkeh-

ren. Die Schule wurde neu gestrichen, Begrenzungs-

mauern hergerichtet, Leitungen für eine funktionierende Strom-

und Wasserversorgung gelegt und das nötige Mobiliar bei einer

örtlichen Tischlerei in Auftrag gegeben. Ziel war es, nicht nur den

Kindern zu helfen, sondern auch die örtliche Wirtschaft von dem

Projekt profitieren zu lassen. Zudem ließ Maria Kasselmann Schu-

luniformen nähen, eine Rutsche aufstellen, kaufte Spiele ein und

erwarb ein Fahrrad für die Kleinen. „Es war toll zu sehen, wie viel

Spaß die Kinder mit dem Fahrrad hatten.“ Ein vertrauenswürdiger

„Es war toll zu
sehen, wie viel Spaß
die Kinder mit dem
Fahrrad hatten.“

Den Kindern ein Fahrrad zu schenken und einen Spielplatz vor der Schule zu realisieren, war ein Herzenswunsch von Maria Kasselman.
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Kontaktmann kümmerte sich darum, dass alle Aufträge ausgeführt,

alle Vorschriften beachtet und kein Geld an unseriöse Händler oder

Handwerker verschwendet wurde. Aus dem verfallenen Gebäude

wurde nach und nach eine Schule, die, frisch gestrichen in Gelb

und Weiß, mit passenden Bänken und Tischen ideale Vorausset-

zungen für kindgerechte Bildung und einen sicheren Start in eine

Zukunft ermöglicht – und den kleinen Schülern ein Lächeln auf die

Gesichter zauberte.

Vier weitere Schulrenovierungen geplant
Eine Freude, die Maria Kasselmann noch öfter sehen wird.

Denn mit der Renovierung dieser einen Einrichtung war

das Hilfsprojekt nicht beendet. „Ich dachte, das sei etwas

Einmaliges“, so Maria Kasselmann. Doch diese Annahme

stellte sich schnell als Trugschluss heraus. Angesichts drei

weiterer Schulen im Ort, die dringend renovierungsbedürf-

tig waren, und einer Einrichtung, die sich als umfunktio-

nierter Kuhstall entpuppte, beschloss sie, ihr Engagement

auszuweiten. Drei Gebäude sollen renoviert und für den

Kuhstall als Ersatz ein ganz neues Haus errichtet werden.

Vorausgesetzt, die Behörden stellen ein entsprechendes Grund-

stück zur Verfügung. „Denn das jetzige ist in Privatbesitz und viel

zu klein.“

Pro Schule kalkuliert sie etwa 2.500 bis 3.000 Euro Investitionsko-

sten für Instandsetzung und Erwerb von pädagogisch sinnvollem

Inventar und Spielgeräten. Der Neubau wird zwischen 10.000 und

15.000 Euro kosten. „Das ist viel Geld“, ist sich die Hagenerin im

Klaren. Dennoch, sie ist von dem Sinn des Hilfsprojekts überzeugt.

„Ohne Schulbildung haben Kinder kaum eine Chance, ihre Träume

zu verwirklichen. Sie brauchen einen Ort, an dem sie Spaß am Ler-

nen haben und mit Hoffnung in die Zukunft blicken können. Diesen

Ort möchte ich schaffen.“

Infos unter: www.maria-kasselmann.de

Frische Farbe an den Wänden, Wassertank auf dem Dach und neue elek-
trische Leitungen – etwa vier Wochen dauerte die Instandsetzung der ersten
Schule.

„Ohne Schulbildung
haben Kinder kaum

eine Chance,
ihre Träume zu
verwirklichen.“




