Kalkutta, den 24. Oktober 2010
(Fortsetzung von Seite 3 und Schluss)

Einstieg in eine neue Technik dank Alfred
Die Lehrlinge vom 2. Kurs

Alfred hat mehrere Laptop`s und freiprogrammierbare Steuerungen (SPS)
mitgebracht, traumhafte Geschenke
an DESI! Was frueher muehevoll verdrahtet werden musste, kann heute auf
dem Computer programmiert werden.
In den Fabriken in Bangladesch werden immer mehr solche Steuerungen
eingesetzt.
Ein Muss fuer unseren Stundenplan.

Die Begeisterung ist so gross, dass selbst
die Pausenzeit nicht benutzt wird. Einige
hatten noch nie einen Computer bedient.
Aber alle lernten erstaunlich schnell.
Alfred hat viel Geld und Zeit fuer die
Materialien und in die Vorbereitung der
beiden Kurse investiert.
Vielen Dank dafuer!

Die ausgelernten Elektriker vom ersten Kurs
Die jungen Elektriker vom ersten Kurs

Die ausgelernten Elektriker vom ersten
Kurs haben bereits ein Jahr Berufserfahrung
hinter sich. Fuer einen Erfahrungsaustausch
und zu einer Weiterbildung haben wir sie
nach Rudrapur eingeladen. Die Wiedersehensfreude war gross. Interessant zu hoeren, wo sie arbeiten, was ihre Arbeit ist und
wie es ihnen ganz allgemein ergangen ist.
Alfred verstand es, trotz dem vielen Gespraechsstoff, sie mit der Anwendung der
SPS vertraut zu machen. Am Schlussgespraech hat sich dann herausgeschaelt, was
wir im laufenden Kurs aendern muessen.
Wir sind natuerlich sehr dankbar fuer diese Rueckmeldungen und werden das vierte Semester
dementsprechend anpassen.
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Lotti`s grosses Engagement fuer METI
Lotti Glaeser musste letztes Jahr feststellen, dass in der METI-Schule (Modern
Education and Training Institute) praktisch ohne didaktisches Material unter
richtet wird.
Lehrmittel zur Physik wie Waagen,
Thermometer oder Hohlmasse sind in
Bangladesch gar nicht erhaeltlich. Lernspiele fuer den Englisch Unterricht oder
Logiktrainer sind unbekannt, weil in den
staatlichen Schulen vom Lehrer doziert
und vom Schueler auswendig gelernt
wird, meist ohne zu verstehen. Muessig
zu erwaehnen, dass der Wert von allem
was Lotti und Alfred hierher gebracht
haben, gar nicht beziffert werden kann.
Man denke da nur an die Frachtkosten.

Dabei sind auch Buecher fuer die Schulbibliothek und fuer die Lehrkraefte. Wie bei der Elektrikerschule ist es nicht unsere Aufgabe, den Schuelern Unterricht zu erteilen, sondern die
Lehrer weiterzubilden. Genau dies hat Lotti an zwei Samstagen und in der Zeit nach dem offiziellen Unterricht getan. Alle Lehrerinnen und Lehrer waren sehr interessiert, motiviert und
man staune, immer puenktlich dabei.
So hatten sie Gelegenheit, eigene Erfahrungen mit diesen anschaulichen Gegenstaenden zu sammeln, mit denen sie zukuenftig
unterrichten werden in Faechern wie:
Geometrie, Mathe, Physik, Englisch, Sport
und Musik. Gegen Ende unseres Aufenthaltes trafen wir uns gemeinsam mit allen Lehrern von METI und DESI, einerseits um sich
vorzustellen, anderseits um eine zukuenftige
moegliche Zusammenarbeit zu besprechen.
Von den im Durchschnitt jungen Lehrkraeften hatten wir den Eindruck, dass sie vertrauensvoll und optimistisch in die Zukunft blikken wuerden. Bleibt zu hoffen, dass der Elan nicht nachlaesst. Im Namen von Shanti bedanke
ich mich bei Lotti Glaeser sehr und wuensche, dass diese professionelle Arbeit Fruechte tragen wird.
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Wieder in Kalkutta
Mein letzter Aufenthalt in Kalkutta liegt nun mehr als ein Jahr zurueck. Die Rikscha`s
sind immer noch da, ebenfalls die riesige Anzahl jener Menschen, die nie ein Dach ueber dem
Kopf haben werden. Und dann ist da noch eine Gruppe der Alleraermsten, die selbst von den
Slumbewohnern gemieden werden; die Leprakranken. Die Angst, angesteckt zu werden ist
auch heute noch sehr gross. Diese, von der Gesellschaft Ausgestossenen werden schon im
neuen Testament erwaehnt; die Aussaetzigen. So mussten sie zu Jesus Zeiten ausserhalb der
Stadt leben und durften sich nur mit einer Rassel den andern Bewohner naehern.
Heute wird er beim Erwachen eine kleine Ueberraschung erleben.
Unter seiner Deck befinden sich ein paar Ruppies vom Photographen.

Calcutta, fruehmorgens am 23.Okt. 2010

(Bild: Jakob Schaub)

Der Erbarmungswuerdige hat sein Nachtlager in der Naehe von Mutter Theresa`s Waisenhaus
aufgeschlagen. Fuer ein paar Stunden hat er den brutalen Alltag vergessen. Aber wenn die
Sonne aufgeht, wird auch er wieder aufstehen muessen, um die Abfallhaufen der „besseren“
Gesellschaft nach Essensresten zu durchwuehlen. Und er wird wie jeden Tag durch die Strassen humpeln, um bettelnd seine Hand fuer ein paar Ruppies auszustrecken. Manchmal muss
er jene gar vom Boden auflesen, weil mitleidige aber aengstliche Menschen sich nicht getrauen, seine verkrueppelte Hand, die nur noch Ansaetze von Fingern aufweist, zu beruehren.

Man kann wohl die Uhren anhalten, aber nicht die Zeit.
Und von der Zeit in Indien bleibt mir jetzt nur noch soviel uebrig, um Gewuerze
einzukaufen und ein zuverlaessiges Taxi fuer den Transport zum Flugplatz zu organisieren.
Und diese Fahrt fruehmorgens wird etwa eine Stunde dauern, quer durch das Verkehrsgewuehl einer erwachenden Mega-Stadt, einer Stadt die verschiedene Male in ihrer Geschichte
dem Tode geweiht war; eben Kalkutta.
Bis spaeter.
Schoene Gruesse an Euch alle in der Schweiz und in Deutschland. Auf ein Wiedersehen in
der Heimat.
Jakob Schaub
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