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Liebe Mitglieder, Freunde und Pateneltern des ali sk e.V.,         Juni 2013 
 
Immer öfter enthält die Post der Jungen der Ali SK Memorial Society for the Children Sätze wie, 
„Weißt Du, dass wir nicht mehr lange bei ALI SK leben werden?“, „Wenn Du das nächste Mal zu 
Besuch kommst, bin ich vielleicht schon nicht mehr hier.“ oder „Ich denke wir werden uns 
wiedersehen, denn die Welt ist rund.“ 
Diese Sätze zeigen, wie sehr einige Jungen sich mit einem Abschied aus dem Kinderheim der ALI 
SK Memorial Society auseinander setzen. Dieser Aufbruch ist für die Jugendlichen sicher mit vielen 
Unsicherheiten verbunden. Sollen Sie eine weiterführende Schule besuchen oder eine Ausbildung 
beginnen? Welches Internat werden Sie besuchen, mit wem von ihren Freunden werden sie 
weiterhin zusammen leben? Ich höre aus der Post aber auch die Zuversicht heraus, den weiteren 
Weg zu meistern. Sieben der Jungen haben ihren mittleren Schulabschluss nach der 10. Klasse in 
diesem Frühjahr bestanden. Subhasish mit hervorragendem Erfolg. Ihm wird nun von der Himali 
Boarding School in Kurseong der Weg zum Abitur gesponsert. In der ersten Juniwoche feierten die 
Schulabsolventen gemeinsam ein kleines Abschlussfest.  
Mit dem Abschlusszeugnis der 10. Klasse in der Tasche, guten Englischkenntnissen und dem 
Selbstvertrauen, das die Jungen in ihrer Zeit bei ALI SK gewonnen haben, sind sie bereit auf 
eigenen Füßen zu stehen. Dabei bekommen sie nach wie vor jegliche Unterstützung und den 
Rückhalt, den sie brauchen: sei es die Finanzierung der Schulgebühren und des Internats, die 
Gebühr für die Ausbildung, die Sicherstellung medizinischer Versorgung oder jederzeit eine offenes 
Ohr für alle Sorgen und Nöte. Ajgar lebt mittlerweile in einem selbstfinanzierten eigenen Zimmer am 
südlichen Stadtrand von Kolkata und arbeitet in einem Call-Center. Diesen Job hat er sich selbst 
gesucht und er kann gut davon leben. Von sich aus hält er mit ALI SK Kontakt, ruft an oder kommt 
zu Besuch. Shibu wird in einem Projekt zum Bäcker ausgebildet. Wie es sich für eine „German 
Bakery“ gehört, lernt er Sauerteigbrot und 
Käsekuchen zu backen. Außerdem legt die 
Ausbildung Wert auf grundlegende Hygiene-
erziehung und weiterführenden Englisch-
unterricht. Zusätzlich zu seiner Ausbildung 
beteiligt sich unser motivierter Bäckerlehrling 
auch aktiv am Geschehen im Kinderheim. Er 
managt die Wäscherei des Kinderheims, 
betreut alltägliche Abläufe und ist somit eine 
große Hilfe für das Projekt. Auch weitere Kinder 
bringen sich aktiv nach ihren Fähigkeiten mit 
ein. Jagannath übernimmt beispielsweise 
neben seiner Schulzeit die Aufgaben eines 
“Uncles” und kümmert sich nach der Schule um 
eine Gruppe von jüngeren Kindern. 

Unsere Schulabsolventen 2013
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10 Kinder wurden vor einigen Wochen auf ein Internat der Ramakrishna Mission eingeschult und 
werden dort bis zu ihrem Schulabschluss betreut.  
Seit September 2012 bis einschließlich Juni 2013 hatte das Kinderheim tatkräftige Unterstützung 
von der Volontärin Kathrin Kohl, welche als Erzieherin mit langjähriger Auslandserfahrung in 
England, eine wichtige Position in der erzieherischen Arbeit im Kinderheim übernommen hat. Wir 
bedanken uns herzlich für ihr Engagement vor Ort.  
 
Ein Sommerfest zugunsten unseres Vereins findet dieses Jahr am 6. Juli 2013 ab 15:00 Uhr auf 
dem Reitgelände Remlingen statt. Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr den indischen Projektleiter 
Pranap („Prunob“) Das auf unserem Fest willkommen zu heißen. Neben Wolfgang Müller wird er 
Aktuelles aus dem Projekt zu berichten haben und gespannt sein, die Freunde und Förderer des 
deutschen Partnervereins ali sk e.V. kennen zu lernen. Wir würden uns sehr freuen, Euch auf dem 
Sommerfest zu begrüßen! 
 
Wir würden gerne unseren Mailverteiler aktualisieren und alle Mitglieder und Unterstützer in diesen 
aufnehmen. Unsere Mails werden so versendet, dass die Adressaten nicht für jedermann sichtbar 
sind. Mit einem zusätzlichen Hinweis, wie etwa „keine Briefpost“, kann unser Verein außerdem 
Porto sparen. Gerne versenden wir Briefe auch weiterhin per Post. Schneller und leichter ist es 
aber, wenn wir möglichst viele unserer Mitglieder und Unterstützer per Mail anschreiben können. 
Auch bei Kontowechsel oder Umzug kann eine kurze Mail an uns Aufwand und Kosten sparen. Bitte 
schreibt eine kurze Mail mit den entsprechenden Hinweisen an: alisk@calcutta.de 
 
 
Herzlichen Dank für die zuverlässige und langjährige Unterstützung! „Dhanyabad“ 
 

          Euer Verein ali sk e.V. 
 

 
Johanna Geißler 


