
Auroville Mai 2018

Liebe Freunde und Spender,

bei Deepam legen wir sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit im Team! Heute wollen wir Ihnen
drei Mitarbeiter vorstellen, die sich die Verantwortung für die Krankengymnastik teilen:
Joyce arbeitet  seit  2013 als  Physiotherapeutin mit  uns.  „Die meisten Kinder  und Jugendlichen
haben  schwerste  körperliche  und  neurologische  Beeinträchtigungen.  Es  ist  wichtig,  dass  sie
regelmäßig  ihre  Übungen  machen.  Ich  versuche  auch  ihre  Eltern  mit  einzubeziehen  und  zu
motivieren. Bei Deepam hatte ich die Möglichkeit, mich in Osteopathie weiterzubilden und habe
gelernt, Kinder im Schwimmbad zu unterstützen. Neu war für mich, die körperlichen Übungen mit
Gesang und Spiel zu verbinden, wodurch die Kinder viel kooperativer sind. Ich bin stolz auf unser
Team - wir arbeiten eng zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Deepam ist wie eine Familie
mit liebenswerten Kindern und Mitarbeitern. Übers Jahr hinweg feiern wir viele Anlässe und Feste
miteinander. In meinen Augen sind unsere Kinder nicht behindert, sondern besonders!“
Kayal kam  2010  zu  Deepam,  nachdem  sie  ihr  Diplom  in  Community  Based  Rehabilitation
abgeschlossen  hatte. „Ich  bin  für  immer  dankbar  für  die  Chance,  an  diesem  wunderbaren
Arbeitsplatz  sein  zu  dürfen,  wo Kinder  mit  besonderen Bedürfnissen  dermaßen viele  Angebote
bekommen.  Hier  gibt  es  gute  Materialien,  und jedes  Kind erfährt  individuelle  Aufmerksamkeit.
Sogar mein eigenes Leben hat sich verbessert – bei Deepam bekam ich viel Training und konnte
mich persönlich weiter entwickeln. Gerne möchte ich mich weiterhin fortbilden und bin bereit mein
Bestes zu geben!”
Palani  hat  eine  Ausbildung  als  Multipurpose  Rehabilitation  Technician  absolviert  und  arbeitet
bereits seit  2001 mit uns. Er ist für unser Ganztagesprogramm verantwortlich, gibt unseren Kindern
Unterricht  und hauptsächlich  unseren  älteren  Jungs  Physiotherapie.“Probleme  werden im Team
besprochen und wir  finden  Lösungen.  Dies  verbessert  das  tägliche  Leben der  Kinder, die  uns
anvertraut  wurden.  Bei  Deepam  werden  auch  die  Lebensumstände  der  einzelnen  Mitarbeiter
berücksichtigt.  Ich  genieße  viel  Freiraum  in  meiner  Arbeit  und  kann  meine  eigenen  Ideen
umsetzen.“

Nishant ist inzwischen ein 19-jähriger junger Mann. Er wurde mit Zerebralparese geboren. Als er
fünf Jahre alt war, brachte seine Großmutter ihn regelmäßig zur Physiotherapie, bis er in der Lage
war,  kurze  Strecken  zu  laufen.  Zeit  seines  Lebens  wird  er  Übungen  machen  müssen.  Seine
Beinmuskeln sind extrem spastisch und sein Gangbild ist deswegen nicht besonders elegant. In der
Grundschule in seinem Dorf bekam er keine adäquate Hilfe - er konnte deshalb nicht mithalten und
hat die Prüfungen nicht geschafft. Seit 2012 kommt er deswegen - auf eigenen Wunsch hin - zum
Ganztagesprogramm  bei  Deepam,  wo  er  individuell  schulisch  gefördert  wird  und  täglich
Physiotherapie bekommt. Während der Pubertät wurde sich Nishant seiner Andersartigkeit bewusst.
Obwohl es ihm wichtig war, gut auszusehen und aufrecht zu laufen, zeigte er eine Zeit lang kein
Interesse an seinen Übungen und fehlte öfter. Niemand sollte sehen, wie schlecht er laufen konnte -
deshalb  wollte  er  auch  nicht  an  Ausflügen  teilnehmen.  Wir  erklärten  ihm,  dass  Gopal  und
Kalaimani, zwei unserer Mitarbeiter mit Polio, auch mühsam und 'hinkend' laufen. Mittlerweile ist
Nishant  einsichtiger  und  bereit,  an  sich  zu  arbeiten.  Seit  2016  nimmt  er  regelmäßig  am
handwerklichen Training mit Cathy und Babu teil: „ Nishants Auffassungsvermögen ist langsam
und  er  braucht  Zeit,  um  neue  Dinge  zu  lernen.  Durch  Makrame  knüpfen  hat  sich  seine
Konzentration, seine Merkfähigkeit und seine Feinmotorik enorm verbessert. Nishant macht auch
Schwimmkerzen, Schlüsselanhänger und andere Accessoires. Er wurde sichtbar selbstbewusster!“ 



Nishant  spricht  recht  gut  Englisch  und  wir  bringen  ihm bei  Deepam grundlegende  Computer-
kenntnisse  bei.  Unser  Team  arbeitet  daran,  Nishant  mit  Fertigkeiten  auszustatten,  die  es  ihm
ermöglichen sollen, später ein unabhängiges Leben zu führen.

Christel, eine bewundernswerte Französin,
hat  Nishant  kürzlich  ihren  gebrauchten
dreirädrigen Motorroller geschenkt.  Sie
selbst  hatte  mit  dreiundzwanzig  einen
Autounfall  und  ist  querschnittsgelähmt,
was sie aber nicht davon abhält, mit ihrem
Rollstuhl jeden Winter einige Monate nach
Indien zu fliegen und in Auroville zu sein.
Sie  ist  ein  gutes  Vorbild für  Nishant,  der
jetzt stolz in seinem Dorf mit dem Roller
unterwegs ist.

Besuch bei meiner indischen Familie: 
Mareike  schreibt:  „Eigentlich wollte  ich  dieses  Jahr  mal  etwas ganz anderes  machen.  Aber  als
meine Urlaubsplanung näher rückte, überkam mich doch wieder die Sehnsucht danach, 'Idly und
Dosa'  zu  essen,  Motorrad  zu  fahren  im  chaotischen  Verkehr  und  nach  plärrender  Musik  vom
Tempel. Vor allem jedoch dachte ich an die Kinder und das Team bei Deepam, die ich 2014 
während meinem Jahr als Freiwillige kennenlernte. Und so flog ich Anfang März zum vierten Mal
nach Auroville. Bei Deepam wurde ich mit einnehmender Herzlichkeit begrüßt, und alles fühlte sich
sofort vertraut an. Es war schön zu sehen, wie viele Dinge seit meinem letzten Besuch umgesetzt
worden sind,  beispielsweise neue Aktivitäten beim handwerklichen Training.  Stolz präsentierten
Nishant und Hema mir ihre gerade fertig gestellten Arbeiten. Dies war sicher nicht mein letzter
Besuch bei meiner indischen Familie in Deepam!

Besuch in Deutschland:
Selvi war 2007 das erste Mal in Deutschland und durfte in einigen Einrichtungen hospitieren. Sie
war begeistert von der Qualität und vom Standard der Arbeit mit Kindern. Zurück in Indien hat sie
sehr viel davon umgesetzt und den hiesigen Bedingungen angepasst. Dieses Jahr wird sie wieder
von Freunden eingeladen. Das wunderbare Netzwerk von Förderern Deepams kommt ihr zu Gute.
Selvi wird Ende Mai in Deutschland ankommen, an verschiedenen Orten 'reinschnuppern' und bis
Mitte Juli bleiben. Anfang Juli wird Angelika dazu kommen - unser wunderbares Team hat sich
bereit erklärt, eine Weile, ohne uns beide, die Stellung bei Deepam zu halten. Wir hoffen, viele von
Ihnen bei den öffentlichen Veranstaltungen zu begegnen, um Ihnen in Wort und Bild Neues von
Deepam berichten zu können! Termine und Details siehe Beilage.

Stiftungsfond:
Nach unserem Aufruf im letzten Rundbrief gingen 2240€ für unseren Stiftungsfond ein. Wer die
Zukunftssicherung  Deepam's  fördern  möchte,  bitten  wir  beim  Überweisen  einer  Spende  dem
Stichwort „Deepam F175“ den Zusatz „Stiftungsfond” hinzuzufügen. Im Namen unserer Kinder
und unserer Mitarbeiter bedanken wir uns bei all unseren Förderern – Ihre Unterstützung macht
unsere Arbeit vor Ort möglich! 

Unsere Kinder und Mitarbeiter senden Ihnen herzliche Grüße aus dem tropisch heißen Sommer in
Südindien,
Angelika Ehrle und Lawrence Selvi


