St John’s Campus, Neerpair
NEWSLETTER – Januar – April 2020

-------------------------------------------------------------Liebe Freunde und Unterstützer,
herzliche Grüße senden Fr. John Suresh und Nandhini Krishnan. Wir hoffen, Sie sind alle
wohlauf und dass Sie Freude beim Lesen dieses Newsletters haben. Wir danken Gott, dass
es uns gut geht. In diesem Newsletter fassen wir einige der letzten Ereignisse zusammen.

Dr. R. Arulappa Higher Secondary School
Wiedereröffnung der Schule
Nach den Weihnachtsferien wurde die Schule am 06. Januar wiedereröffnet. Die
Schulleitung hat die Schülerinnen und Schüler herzlich begrüßt und dabei auf die
Bedeutung der Abschlussprüfungen hingewiesen. Das Schuljahresende ist sehr wichtig, da
für die Schüler der 10., 11. und 12. Klasse die Abschlussprüfungen anstehen und es der
Schulleitung am Herzen liegt, die Schüler zur Konzentration auf diese Prüfungen zu
motivieren.

Feierlichkeiten zu Pongal
Das Fest Pongal ist das wichtigste regionale Fest in
Tamil Nadu. Die Feierlichkeiten dauern vier Tage
lang und es ist das einzige Fest, das unabhängig
von Kaste und Religion gefeiert wird.
Ursprünglich war es ein Erntefest, und in der
Schule feiern wir Pongal mit großer Leidenschaft.
Dafür haben wir besonderes Pongal-Essen gekocht
und miteinander geteilt. Danach haben die Schüler
ein selbsterarbeitetes Programm aufgeführt.

Feierlichkeiten zum Tag der Republik

veranstaltet, um diesen Tag zu ehren.

Der Tag der Republik wird als ein wichtiger
nationaler
Feiertag
begangen.
Zurückzuführen ist der Tag auf Dr. B. R.
Ambedkar, den Vaters unserer indischen
Verfassung. Die Verfassung wurde an
diesem Tag verabschiedet und ist in Kraft
getreten. Wir haben zu diesem Anlass die
indische Flagge gehisst und eine Parade
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Abschlussfeier
Da die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse nun die Schule verlassen mit Ende des
Schuljahres 2019/2020, fand am 26.02.2020 ihre Abschlussfeier statt. Die Abschlussklassen
haben dabei auch ihre Erfahrungen und Erlebnisse an unserer Schule Revue passieren
lassen.

Practical examination
Bevor es in die Abschlussprüfungen geht, gibt es für die naturwissenschaftlichen Fächer
noch eine praktische Vorprüfung für die 10., 11. und 12. Klassen. Diese Vorprüfungen haben
wir nach den Vorgaben des Bildungsministeriums durchgeführt, bei denen unsere
Schülerinnen und Schüler gut abgeschnitten haben.

Besuch der Christu Roi Schule aus Belgien

Ein Team der Christu Roi Schule aus Belgien, die uns großartig unterstützen, hat uns zwei
Tage in Neerpair besucht und uns in dieser Zeit dabei geholfen, das Badezimmer der
Mädchen im St. John's Wohnheim zu renovieren. Wir danken herzlich für die
Unterstützung und den Einsatz. Wir müssen ehrlich sagen, dass der Austausch, der
zwischen dem belgischen Team und unseren Schülern stattfand, unsere Schüler sehr
bereichert hat.

Abschlussprüfungen
Zwischen dem 02.03.2020 und dem 27.03.2020 fanden die Abschlussprüfungen für die
Schülerinnen und Schüler unserer 11. und 12. Klassen statt. Aufgrund des Coronavirus
waren alle schulischen Einrichtungen geschlossen. Die Regierung von Tamil Nadu hat die
Prüfungen für die die Schüler der 1. bis 9. Klassen ausgesetzt und entschieden, dass die
Prüfungen für die Zehntklässler nachgeholt werden.
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St. John’s Wohnheim für Kinder in Not

Aufgrund einer Regelung der Regierung musste das Wohnheim ab dem 27.03.2020
geschlossen werden. Die Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt oder
sicher nach Hause begleitet.

WE Group
Am 02.02.2020 hatte sich die WE Group regulär
getroffen. An diesem Treffen nahmen 66
Mitglieder teil. Für diese Veranstaltung hatten
wir Wettbewerbe organisiert: Schreiben von
kleinen Texten, Vorträge, Singen usw. In den
Wettbewerben ging thematisch um Dinge, die
gerade das Land bewegten. Die Gewinner
haben am Ende Preise bekommen und wir
haben uns ausgetauscht, wie unsere Leben nach
der Schule so verlaufen sind.

CHEER Trust:
Unser Team vom Cheer Trust hat am 02.02.2020 ein Seminar für Frauen abgehalten, in dem
es um die Inanspruchnahme von rechtlichem Beistand ging. Für das Team vom Cheer Trust
ist das ihr wichtigstes Projekt. Im Fokus stand, wie Frauen ihre Rechte geltend machen
können, wenn diese ihnen geraubt werden. Das Seminar wurde gehalten von Mrs. Gomathi
Kumar, die in diesem Bereich große Kompetenz besitzt.
Ein anderer Austausch wurde ebenfalls organisert: Mit Juristen und Journalisten wurden
die Landrechte der Dalits diskutiert. Das Gespräch drehte sich um die verschiedenen Rechte
der Gesellschaft und besonders, wie man an die Probleme der gesellschaftlich
Unterdrückten herangehen und diese lösen könnte.
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Covid - 19

Liebe Freunde, wie Sie alle wissen, kämpft gerade die ganze Welt gegen das Coronavirus.
Das Virus bringt eine Menge Komplikationen auf mehreren Ebenen im menschlichen
Miteinander seit Jahresbeginn mit sich. Wir hoffen, Sie sind alle wohlauf und gesund. In
Indien verbreitet sich das Virus weiter von Tag zu Tag und die Menschen sind
gezwungen, zuhause zu bleiben. Wir haben einen Lockdown seit dem 22.03.2020. Es ist für
viele Menschen schwierig, weiterhin ihre Familien zu unterhalten. Hier sind die meisten
Menschen darauf angewiesen, als Tagelöhner ihr Geld zu verdienen. Seitdem viele
wirtschaftliche Branchen brach liegen, verdienen die allermeisten Tagelöhner kein Geld
mehr und können sich auch kein Essen mehr kaufen. So sind sie auf der Suche nach
jemandem, der ihnen etwas zu essen gibt - von Tag zu Tag müssen sie neu suchen und
ihre Lebensumstände verschlimmern sich ebenso täglich. Mit der Hilfe von Father John
Suresh, Prabhu – dem Cousin von Miss Nandhini Krishnan - und einigen lokalen
Freunden organisieren wir Reis und andere Lebensmittel und verteilen sie im nahegelegen
Dorf. Dort helfen wir auch Wanderarbeitern aus Oddissa, Straßenkehrern und anderen
Menschen, insgesamt unterstützen wir 300 Familien. Wir freuen uns alle auf den Tag, an
dem diese Tragödie ein Ende findet. Wir beten auch für Sie. Bitte passen Sie auf Ihre
Gesundheit auf. Wir werden auch weiterhin für Sie beten.

Meine Geschichte
Hallo Freunde, ich bin Kaviya aus dem Dorf K K Pudur V. und
besuche die 6. Klasse der Dr. R. Arulappa Higher Secondary School.
Ich wohne im St. John’s Wohnheim. Meine Familie ist sehr arm. Meine
Eltern sind Tagelöhner. Ich habe drei ältere Schwestern und einen
jüngeren Bruder. Meine älteste Schwester hat bis zur 10. Klasse die
Schule besucht und musste dann, weil das Geld nicht reichte, sich eine
Arbeit suchen und die Schule verlassen. Meine anderen Schwestern
und ich besuchen die Dr. Arulappa Higher Secondary School in
Neerpair. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Verhältnisse sind die
Schulgebühren für uns drei erlassen worden. Ich freue mich, hier zu
lernen und mir gefällt die gute Atmosphäre. Die Father und die
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Wohnheimmitarbeiter kümmern sich um uns mit allergrößter Sorge. Wir haben hier sehr
viele Möglichkeiten, unsere Talente zu entfalten. Wertvolle Unterstützung erhalten wir von
Miss Nandhini Krishnan. Meinen anderen beiden Schwestern gefällt es auch sehr gut, hier
zu sein. Das Essen ist sehr gut und wir fühlen uns hier wie zuhause. Ich danke von Herzen
all den Menschen, die sich um uns sorgen und all den Spendern für ihre wertvolle
Unterstützung für unsere Bildung und Entwicklung.

Meine Erfolgsgeschichte
Viele Grüße von Anitha aus Thatchoor. Ich nehme an, dass viele
von Ihnen den Namen meines Dorfes kennen, da es stark durch
das Kastensystem in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die
Umstände haben sich langsam gebessert, seitdem sich Father
John Suresh unseres Problems angenommen und für unsere
Rechte gekämpft hat. Ich freue mich, ein Mitglied der WE Group
zu sein. Die WE Group hat eine Menge zu meiner Entwicklung
beigetragen. Nachdem ich das Abitur im Jahr 2011 an der R. C.
Higher Secondary School in Sendivakkam abgeschlossen hatte,
verspürte ich den Wunsch, zu studieren. Aber ich wusste nicht
wie, da unsere Familienverhältnisse ein Studium nicht erlaubt
hätten. Ich wusste, dass Father Suresh und Miss Nadhini einigen
anderen Schülern aus meinem Dorf geholfen hatten. Also suchte ich beide gemeinsam mit
meinen Eltern auf. Glücklicherweise haben sie zugestimmt, mir zu helfen und haben mich
bei meinem Studium unterstützt. Im Jahr 2013 habe ich meinen Bachelor in BWL
abgeschlossen und danach einen Master in Business Administration. Jetzt arbeite ich bei der
ALINA PVK Limited Company. Zuvor lebte ich mit meinen Eltern in einer kleinen Hütte,
die nicht vor dem Monsun sicher war. Ich bin sehr glücklich mitteilen zu können, dass ich
jetzt ein Haus bauen werde, für mich und meine Eltern. Ich danke von Herzen Father John
Suresh, Miss Nandhini und allen Unterstützern. Besonderen Dank richte ich an Pappa Dr.
Johannes Mispagel, der ein Rückgrat ist für tausende Schülerinnen und Schüler wie mich.
Ich bin Ihnen sehr dankbar und werde weiterhin mein Bestes geben für all die Menschen,
die mich in meinem Umfeld unterstützt haben. Noch einmal herzlichen Dank an alle.

Vielen Dank !
Fr John Suresh, Fr David Nesan, Ms Nandhini Krishnan, Mr Ambrose & Editorial Team
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