Welt:Klasse: Es geht los: 4 Sorsumer Schüler fahren nach Indien !
Am Sonntag, den 14.03., fuhren sie nun also los nach Indien - Iona Dietrich, Till Eesmann,
Sebastian Moock und Jillian Schmidtke - allein, ohne Begleitung, und als erste Schülergruppe
(Pilotgruppe) im Rahmen der Stiftung Weltklasse in die Stadt Mysore. Es war am Schluss doch
ganz schön aufregend! Trotzdem haben die Jugendlichen am Samstag noch gemeinsam einen
Minijob angenommen und beim Frühjahrsputz der CG-Kirche in Hannover mitgewirbelt, am
Sonntag deren Eltern noch eine Waffelbackaktion in Bredenbeck mit vorbereitet. – die dann die
nächsten Anwärtern aus der 11. und 10. Kl. durchführten, tatkräftig unterstützt durch Brüder und
Freunde.
Der Flug geht von Frankfurt aus über Muscat, Oman, nach Bangalore. Wenn alles glatt geht,
sind sie dann nach ca. 10 Stunden da. Von dort geht es, nach einer Übernachtung in einem
Hotel in Bangalore, weiter mit dem Zug nach Mysore. Die Schüler werden eine Woche lang
zusammen die Stadt erkunden - alles unter Begleitung eines englischsprachigen Betreuers der
Reiseorganisation Green Lions. Dann ist ein 1-wöchiger Aufenthalt auf dem Land bei der
Nisarga Foundation geplant, einem Bildungprojekt zur Unterstützung der Stammesbevölkerung
(Adivasi), die großenteils aus ihren ursprünglichen Wohngebieten durch Bau von Staudämmen
und Enteignungen vertrieben und ca. 50 km von Mysore entfernt angesiedelt wurden.* Zwei
weitere Wochen werden die vier Schüler in Odanadi (Mysore) zubringen, untergebracht in 2
Familien. Darüber wurde ja schon in „Unsere Zeitung“ berichtet. Wir können gespannt sein,
welche Aufgaben wirklich auf die Schüler zukommen werden. Sie sollten sich
innerlich darauf vorbereiten, einerseits Recherchen über die Lebensbedingungen in Mysore und
in den Tribals anzustellen, andererseits Kinder und Jugendliche zu unterrichten, mit ihnen zu
spielen und zu arbeiten. Möglicherweise kommt noch das Mitwirken beim Bau eines Hauses für
eine Jungengruppe dazu.
Die vier Jugendlichen werden jeden Tag berichten, was alles so passiert ist - sofern ein
Internet-Anschluss erreichbar ist. Und wir können daran teilnehmen, indem wir ihre
Eintragungen in einem Internet-Tagebuch lesen. Dazu gibt es zwei Wege: direkt über
blog.weltklasse-wennigsen.de oder über die Website der FWS Sorsum dem Link WeltklasseWennigsen folgen und dann rechts oben „Blog“ anklicken. Mit dem Passwort: Sorsum kommt
man in den Blog.
Am Ende der Ferien, wenn die Wennigser Schüler schon wieder in der Schule sind, wird eine
Videokonferenz im Forum der Sophie-Scholl-Gesamtschule stattfinden, bei der wir direkt mit
unseren und möglicherweise indischen Schülern sprechen und sie noch nach allem Möglichen
fragen können. Unsere Schüler haben dazu einen kleinen Laptop, Mikrophon und Webcam der
Stiftung Welt:Klasse im Gepäck. Wir haben die Geräte kürzlich zusammen mit Herrn Waldmann
in unserer Schule getestet. Es funktionierte!
Es wäre natürlich toll, wenn möglichst viele Sorsumer daran teilnehmen könnten – auch wenn
noch Ferien sind! Und möglichst Fragen mit dabei hätten, wenn’s geht auch auf Englisch, damit
die Inder eine Chance haben, sie zu verstehen. Die Videokonferenz findet an folgendem Termin
statt:
Donnerstag, 08.04.2010, 16.00 Uhr, KGS Wennigsen, Neues Forum
Heiderose Lohmann
*Karl-Julius Reubke, Indien im Aufbruch, Yatra Sutra, Experiment mit der Gewaltlosigkeit; er berichtet von Rajagopal
P.V. und Ekta Parishad und ihrem Einsatz für die Rechte der Adivasi. Jan Gassmann drehte einen Videorport über
diese Aktion

