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Projekt Primarschule (CFDS) 
 
Es ist eine riesige Freude, das von Armut geprägte 
Umfeld unserer Schule sich so positiv verändern zu 
sehen. Es entsteht ein stetig wachsendes Bewusstsein 
des Bildungswertes und somit auch eine steigende 
Bereitschaft der Eltern, die Kinder in die Schule zu 
schicken. Die Familien der Schüler sind zufrieden und 
glücklich, ihre Kinder in ihrer Kultur und dem 
freundlichen Schulumfeld reifen zu sehen. Nicht nur 
die lokale Community, sondern auch die Regierung 
hat Bemühung gezeigt, sich an unserer Schule zu 
beteiligen – dies durch verschiedene Aktivitäten und 
der Förderung der Zusammenarbeit mit anderen 
öffentlichen Schulen. Unsere Schüler absolvierten 
einen staatsweiten Leistungswettbewerb – 14 wurden 
mit einer Medaille und Zertifikaten für 
ausserordentliche Resultate belohnt. Ebenso hat die 
lokale Polizeistation unsere Schüler eingeladen, in 
einem durch die Polizei und die Regierung 
organisierten Zeichenwettbewerb teilzuhaben. 
 

 
Ebenfalls konnten wir dieses Jahr die Sicherheit unserer Schüler in der Schule massiv erhöhen, 
indem wir den Empfehlungen der “Child Protection Policy“ erfolgreich nachgegangen sind: Es 
wurden Überwachungskameras installiert, welche das Geschehen vor Ort aufzeichnen. 

Unsere Schule erhielt neue Bücher für die Schulbibliothek geschenkt. Das Schulmagazin mit dem 
Namen HING TING CHHOT (siehe Bild) wird weiterhin monatlich veröffentlicht. Unseren Schüler 
sind an dessen Schaffen eifrig beteiligt: Sie schreiben hierfür Geschichten, Gedichte und ihre 
Träume als auch Zeichnungen, was ihrer Kreativität neben den schulischen Aktivitäten Raum gibt.  

Während der Regensaison war unsere Schule teilweise 
durch das Hochwasser abgeschnitten. Dieses Wasser 
floss bis in unsere Schule und sogar in einzelne 
Klassenräume. Dysenterie verbreitete sich während 
dieser Zeit rapide im Dorf, aber freiwillige Ärzte sowie das 
lokale Medizinzentrum lieferten starke medizinische 
Unterstützung, dank deren auch diese Zeit gemeistert 
werden konnte. Ausserdem wurde das Abwassersystem, 
der Küchenofen und -boden repariert. Auch ein Hag 
wurde gebaut, um einen Teil des Teiches abzugrenzen 
und so in der Nähe spielende Kinder zu schützen. 

Wie auch in den Vorjahren, haben wir neue 
Schuluniformen, Rucksäcke, Bücher, Schul-und 
Küchenutensilien angeschafft. 



Nachhilfeprojekt (ESP) 

Auch das Nachhilfeprojekt konnte dieses Jahr 
weiteren Erfolg geniessen: Die lokalen Anwohner 
bestätigen, dass dieses eine sehr wichtige Rolle in 
der Ermöglichung weiterer Bildungsmöglichkeiten 
und dem Schutz junger Mädchen vor früher 
Verheiratung eingenommen hat. Mit Freude 
durften wir einen Anstieg der Durchschnittsnote 
des Board Exams verzeichnen. 53 Schüler 
erschienen für diese Prüfung nach Erhalt unserer 
Nachhilfe, und 98% absolvierten diese mit Erfolg. 

3 Lehrer arbeiteten hart, um das ganze Potential 
der High School-Schüler ans Licht zu bringen. Es 
wurden Referenzbücher für die neunte und 
zehnte Klasse bereitgestellt. Auch neue 
Wandtafeln und weiteres Unterricht-Zubehör 
wurden besorgt. Monatliche Klassenprüfungen, 
Quartalsprüfungen, Semesterprüfungen und 
Jahresprüfungen für die Kassen neun und zehn, 
wie auch eine Probeprüfung und die Board Exam 
Prüfung für die letzten Klassen wurden gehalten. 
Drei Schüler wurden aufgrund ihres finanziellen 
Hintergrundes mit allem erforderlichen 
Schulzubehör ausgestattet. Mit sehr viel Freude 
erlebten wir, wie eine Schülerin dank ihren 

exzellenten Noten ihrem Traum des Medizinstudiums einen Schritt näher gekommen ist: Ihr wurde 
die Möglichkeit eröffnet, ihre Bildung zu kontinuieren. Wir konnten ihr die Textbücher dafür 
finanzieren und jegliche weitere Unterstützung versichern. Auch wir sind froh, unserem Ziel, Bildung 
und Karriereträume von finanziellen Hintergründen unabhängig zu machen, einen Schritt näher 
gekommen zu sein. 

Das Nachhilfeprojekt läuft ebenso in der Primarschule SHISHU SHIKSHA KENDRA (SSK). Zwei unserer 
Lehrer leisten dort Unterstützung für Schüler bis zu der vierten Klasse. Wir stossen auf grosse 
Dankbarkeit der Eltern, für welche private Nachhilfe finanziell nicht in Frage kommen würde.  Die 
Klassenzimmer, die nach dem Sturm und Regensaison beschädigt waren, wurden mit unserer 
Hilfe repariert und mit Bambusstöcken, Lehm und Plastikdecken bedeckt. Wir konnten die Schule 
ebenfalls mit Wandtafel, Papier und Stiften versorgen. Es ist erfreulich, die Leidenschaft unserer 
Lehrer zu erleben, welche sogar mit eigenem Willen und Freude während ihrer Ferien in ihren 
Herkunftsdörfern unterrichten. Natürlich wurde das Frühstück für alle Schüler der neunten und 
zehnten Klasse als auch in der SSK weiterhin angeboten. 

Gesundheit 

Ein freiwilliges Ärzteteam besuchte unsere Schule, um die Verbreitung von Dysenterie in der 
Regensaison zu minimieren und sorgten sich um die Gesundheit unserer Schüler und Mitarbeiter, 
teilweise sogar mit kostenloser Medizinversorgung. Einigen Lehrern wurde beigebracht, wie sie 
den Blutdruck messen können, was eine grosse Hilfe im Dorf darstellt. Ein Blutdruckmessgerät 
wurde uns von AICIJA, unserer Partnerorganisation, offeriert und wird in der Schule gehalten. 



Freiwilligenarbeit 

Lehrer Jörg Meyer aus der Schweiz hat aufgrund einer Intensivweiterbildung 5 Wochen lang vor 
Ort aktiv am Projekt mitgearbeitet. Seine Mitwirkung in der Schule reichte von gemeinsamen 
Singen, Aushilfe in der Hühnerfarm, Teilnahme an den kulturellen Anlässen, Englisch Unterricht, bis 
hin zur Unterstützung der Lehrkraft. Die lokalen Lehrer konnten sehr von seinem pädagogischen 
Know-How profitieren.  Wir erlebten ihn als eine Person mit grosser Hingabe und Liebe und danken 
ihm für die gemeinsame, mit viel Freude gefüllte Zeit mit unseren Schülern und lokalen 
Mitarbeitern. 

Von Herzen ein grosses Dankeschön! 
 

Ein grosses, herzliches Merci geht an das ganze Team vor 
Ort und in der Schweiz; dem Vorstand, den Freiwilligen, 
Wiederholungspendern, welche uns seit dem Anfang 
treu geblieben sind, den Neuspendern und denjenigen, 
welche uns weiterempfehlen und hinter uns stehen. Nur 
gemeinsam, dank jedem einzelnen Beitrag schaffen wir 
es den Kindern und somit auch den Eltern jeden Tag 
Hoffnung und Möglichkeiten durch unsere Projekte zu 
schenken.  
 
Herzlichen Dank, dass Sie The India School Project zur 
Seite stehen. Es würde uns sehr freuen auch weiterhin auf 
Ihre Unterstützung zählen zu dürfen. 
 

 

 

 

Mit den besten Wünschen, Gesundheit und viel Liebe, 

The India School Project  

 

Sandra Gojkovic        
Präsidentin         


