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Vorstandsmitglieder
☒ Roman Bansen
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☒ Linda Hübner
☒ Silvia Rose
☒ Sebastian Keller
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☒ Anke Keller

☒ Mukut Bodra
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☒Alexander Nitschke

Tagesordnung
0 Bestimmung Sitzungsleitung & Protokoll letzte Sitzung
1 Google Account
2 Einladung Gastschüler
3 Homepage, Facebook, Newsletter
4 Projekt mit Die Kappe e.V.
5 Stipendienprogramm
6 Weltwärtsprogramm
7 Mitgliederversammlung
8 Brieffreundschaften nach Chaibasa
9 Bericht über Lage in Indien während Corona-Krise

TOP Thema
0 Bestimmung Sitzungsleitung & Protokoll letzte Sitzung
Die Sitzungsleitung übernimmt Roman. Das Protokoll der letzten Sitzung liegt vor.
1 Google Account Wer? Björn, Roman
Björn und Roman haben für jeden einen Account eingerichtet und die vorhandenen Mails in diese
Accounts eingespielt. Auch die Weiterleitungen sind eingerichtet. Als nächstes müssen die Dateien
für jeden zugänglich gemacht werden. Dazu werden Roman und Björn sich treffen.
2 Einladung Gastschüler Wer? Basti
Corona-bedingt liegt dieses Projekt auf Eis. Es ist weiter unklar, wann der Gastschüler kommen kann,
wahrscheinlich erst 2021, da derzeit keine Visa in Kolkata beantragt werden können.
3 Homepage, Facebook, Newsletter Wer? Roman
Derzeit gibt es keine neuen Infos, die wir auf der Homepage etc. veröffentlichen könnten.
Eine Idee wäre, hier den Abschlussbericht über die Slum-Zentren (Top 4) zu veröffentlichen, sobald
er vorliegt. Diese Info (Projekt erfolgreich abgeschlossen) könnte auch in den November-Newsletter.
Zudem sollte auch die Info in den Newsletter, dass das Lebensmittelprojekt erfolgreich war.
Außerdem wollen wir im Newsletter erwähnen, dass es auf indischer Seite Kinder gab, die Interesse
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an einer Brieffreundschaft haben. Wir wollen im Newsletter kommunizieren, dass es diese
Möglichkeit gibt und abfragen, wer Interesse an einer Brieffreundschaft hat.
Das Dokument für den Antrag auf Stipendiengeber muss auf der Homepage noch ergänzt werden.
Außerdem muss Roman die Dokumente-Seite auf der Homepage bearbeiten, da dort ein schwarzer
Bullet-Point fälschlicherweise zu sehen ist.
Projekt mit Die Kappe e.V. bzw. YMCA-Räume Wer? Alex
Das 3. Slum-Zentrum ist nun renoviert und weitgehend fertiggestellt, kann allerdings wegen Corona
derzeit noch nicht genutzt werden. Es wurden Räume renoviert, die als Vorschulzentrum genutzt
werden können. Es gibt zwei Räume, in denen gleichzeitig unterrichtet werden kann. Das KappeProjekt ist damit praktisch abgeschlossen und es wird demnächst einen Abschlussbericht geben.
Eine weitere Spende aus Reinickendorf soll für einen offenen Anbau genutzt werden, der als
Spielbereich für kleinere Kinder genutzt werden kann. Der Erweiterungsbau würde dann auch eine
Toilette beinhalten. Dies wäre ein nächstes kleines Projekt, welches Alex vorschlägt und ausarbeitet.
Es besteht weiterhin die Idee, dass auf dem YMCA-Gelände in Ranchi mit Hilfe von Die Kappe e.V. ein
Kindergarten entstehen soll. Bevor das Gelände genutzt werden kann, muss es zunächst
trockengelegt werden. Ggf. könnte dies Teil des Projektes werden. Alex versucht, im November dazu
einen Vorschlag zu machen. Für diesen neuen Kindergarten müssten auch neue Mitarbeiter*innen
gewonnen werden. Insgesamt ist der Verein Die Kappe e.V. daran interessiert, Infrastruktur-Projekte
zu finanzieren. Alex wird im November dazu berichten, inkl. weiterer Informationen zu den Kosten.
Stipendienprogramm Wer? Mukut
Schulunterricht ist immer noch nicht im Normalbetrieb. Derzeit sind 39 Kinder im Programm, es
werden ggf. noch 40. Mukut wird die Liste aktualisieren und schickt sie dann an Silvia.
Weltwärtsprogramm Wer? Alex, Roman
Entsprechend E-Mails, die wir von der DIZ erhalten haben, ist die Situation bzgl. unseres neuen
weltwärts-Freiwilligen Ajay Bhengra weiterhin ungewiss. Alex hat derweil in Erfahrung gebracht, dass
Visa für Weltwärtsfreiwillige in Deutschland in nächster Zeit nicht zu erwarten sind. Dieses Jahr ist
nicht mehr damit zu rechnen, dass jemand entsendet werden kann.
Ergebnis der Mitgliederversammlung Wer? Linda
Auf der MV wurde auch das Tool „Trello“ vorgestellt, welches zur Organisation von Projektarbeit in
Teams genutzt werden kann. Linda wird beim nächsten Treffen einen kurzen Einblick geben, wie wir
Trello für unsere Arbeit im Indischen Forum nutzen können.
Brieffreundschaften nach Chaibasa Wer? Anke, Mukut, Silvia
Der Briefkontakt zwischen zwei deutsch-indischen Brieffreundschaften läuft sehr gut.
Eine Übersicht zu den Brieffreundschaften haben wir bisher nicht. Die Info zur früheren Zuordnung
von Stipendiengebern und Stipendiaten haben Anke und Mukut weitergegeben. Silvia hat dafür die
bestehenden E-Mailadressen abgeglichen und wird eine Liste an Roman schicken. Wir wollen im
nächsten Newsletter abfragen, wer Interesse an einer Brieffreundschaft hat (siehe Top 3).
Bericht über Lage in Indien während der Corona-Krise Wer? Alex, Mukut
Mukut berichtet über die derzeitige Lage in Indien. Die Schulen sind weiterhin geschlossen und der
Unterricht findet weiterhin online statt. Der Kontakt zu den Stipendiaten ist derzeit nur per
Whatsapp und Telefon möglich. Direkte Besuche sind hingegen nicht möglich.
Wir überlegen, was zu machen wäre, wenn eines der Kinder aus dem Stipendienprogramm
erkranken würde. Grundsätzlich muss jeder Patient erstmal einen recht teuren Corona-Test machen
(über 1000 Rupien), um überhaupt behandelt zu werden. Wir wollen es handhaben wie bisher und
im Falle einer Behandlung im Krankenhaus mit unserem Hilfsfond einspringen.
Ein weiteres Problem ist, dass der digitale Unterricht nur über das Smartphone möglich ist. Zum
einen haben nicht alle Kinder aus dem Programm ein Handy und die Kinder, die ein Handy haben,
müssen regelmäßig aus eigener Tasche Internet-Pakete aufladen, um am Unterricht teilzunehmen.
Mukut fragt daher an, ob das Geld des Stipendienprogramms auch für die Internet-Pakete genutzt
werden können. Das beträgt pro Person ca. 150 Rupien im Monat. Wir unterstützen diese Idee für
jene Familien, wo dies wirklich notwendig ist. Das Aufladen klappt unkompliziert aus der Ferne. So
kann sichergestellt werden, dass das Geld wirklich für die Internet-Pakete ausgegeben wird.
Voraussichtlich liegen wir dieses Jahr unter dem normalen Jahresbudget für die Schulausgaben,
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sodass Geld für die Internet-Pakete vorhanden wäre.
Gibt es noch weitere Ideen, wofür wir das Geld in diesem Jahr nutzen können? Eine Idee wäre, den
Kindern dadurch zusätzliche Nachhilfe zu finanzieren. Mukut und Alex wollen den Vorschlag an die
Stipendiaten weitergeben mit dem Hinweis, dass die Kosten für die Nachhilfe von uns übernommen
werden könnten.
Außerdem wird Mukut in Erfahrung bringen, für wie viele Kinder das jährliche Schulgeld schon
bezahlt ist, sodass wir besser abschätzen können wie viel Geld für Nachhilfe ausgegeben werden
kann.
Nächste Sitzung:

Mittwoch, 11.11.2020, 19:00 Uhr, als Webmeeting

__________________________
Unterschrift Protokollführer/in
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