Quartalsbericht 3-2017
Akt 3 ist in der Endphase! Überall auf dem Campus verteilt, findet man Teilnehmer mit Kopfhörern und
Aufnahmegeräten. Aus dem Tonstudio sind Trommeln und Flöten zu hören. Alle wurden vom Radio-Fieber
gepackt. Die Teilnehmer arbeiten an den Vorbereitungen für den zwölfstündigen Radiomarathon, um den
gefährdeten Vellayani See, das einzigartige Süßwasser-Biotop am Fuß des kanthari Campus zu retten.

Liebe Leser, Unterstützer von kanthari, es ist Zeit für den dritten Quartalsbericht.
Im Folgenden erfahren Sie Neues von Höhepunkten der letzten drei Monate und von jüngsten
Entwicklungen in Projekten unserer Absolventen.
Der 2017 kanthari Kurs
Akt 1: Die Teilnehmer des diesjährigen kanthari-Kurses machen gewaltige Fortschritte. Alle 24 Teilnehmer
aus 12 Ländern sind wieder mit inspirierenden Projektideen ausgestattet.
Während der ersten Phase des kanthari –Lehrplans "Reise in fünf Akten", erhalten alle grundlegendes
Werkzeug und erlernen neue Fähigkeiten, um ihre Visionen in die Tat umzusetzen. Da Lernen grundsätzlich
durch Erfahrung geschieht, vollzieht sich der erste Akt in einem fiktiven Land namens Tansalesea. Hier
werden Teilnehmer dazu herausgefordert, ihr Projekt-Problem von Grund auf zu verstehen, ihre Zielgruppe
zu bestimmen und eine Vision zu entwickeln. Darüber hinaus haben alle die Möglichkeit in einem der
wichtigsten Arbeitsbereiche, dem Fundraising, Erfahrungen zu sammeln.
Akt 2: Warum das Rad neu erfinden, wenn so viele Organisationen bereits große Arbeit geleistet haben?
Aus diesem Grund haben wir während der ersten paar Wochen des zweiten Teils verschiedene solcher
Projekte besucht. Es wurden drei Interessensfelder gebildet: Eine Gruppe mit Fokus auf alternative Bildung
besuchte einen ‚Maker-space‘ des Projektes DEFY (Design Education For Yourself). Dieses Projekt wurde von
Abhijit Sinha einem kanthari Absolvent Jahrgang 2015, aufgebaut.
Eine weitere Gruppe, die sich auf nachhaltige Landwirtschaft konzentriert, reiste nach SLRM (Solid and
Liquid Resource Management Center). Dieses gut funktionierende Abfall-Management-Programm wird von
Mitgliedern des Kurudanpalayam Local Self Government in Selam in Tamil Nadu verwaltet. Sie arbeiten an
der Abfallentsorgung, Mülltrennung, Bio-Gasproduktion, Tierhaltung (Kühe, Hühner und Enten),
Kompostierungsmethoden usw.
Die gleiche Gruppe besuchte auch Puvidham, eine alternative Schule in Dharmapuri. Ihr Bildungsziel ist
Mahatma Gandhi‘s Nai Talim Curriculum nachempfunden. Unsere Teilnehmer lernten viel durch das
Interagieren mit den Kindern, den Lehrern und Frau Meenakshi, der Gründerin der Organisation.
Und eine dritte Gruppe, mit dem Fokus auf Behinderung und Integration, besuchte Sristi Village, ein
integratives Dorf, das von Kartikeyan, Kanthari Absolvent Jahrgang 2012, aufgebaut wurde.
Alle Teilnehmer wurden in die Arbeit von mehreren anderen sozialen Unternehmungen eingeführt,
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wodurch sie Gelegenheit hatten sich mit Gleichgesinnten zu treffen und mit und von sozialen Visionären
zu lernen.
Ein großer Dank geht an to Kudumbashree, Action Council Vellarada, Sebastian Indian Social Project und
Centre for Internet and Society für den Austausch ihrer Erfahrungen.
Während des zweiten Teils des zweiten Aktes arbeiteten alle Teilnehmer an ihrem persönlichen ProjektProfil. Sie erstellten eine DokumentenSammlung mit Texten, die für verschiedenste
Kommunikationsformen benötigt werden (zB: Website, Projektbeschreibung, soziale Medien, Fundraising
etc.).
Akt 3: Derzeit ist der dritte Akt in vollem Gange. Während dieser Phase sind die Teilnehmer verantwortlich
für die Kampagne "Save Vellayani Lake ". Der kanthari Campus liegt am Ufer dieses einzigartigen
Süßwassersees, der eine große Biodiversität aufweist. Leider gibt es mehrere Bedrohungen für die Existenz
des Sees, welche vielen Menschen noch unbekannt sind. Die Teilnehmer arbeiten mit der örtlichen
Gemeinschaft zusammen, um das Bewusstsein zu wecken und Maßnahmen zu ergreifen und um den See
so zu retten! Am 12en Oktober 2017 wird waehrend eines Kampagnen-Tages ein12 stündiger RadioMarathon stattfinden.
kanthari Absolventen
Um mehr Informationen über die Auswirkungen von kanthari-Absolventen zu vermitteln, möchten wir
einige Updates über bereits etablierte Initiativen mit Ihnen teilen:
Kenia: Positive Exposure: Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich über die wichtige Arbeit von
Jayne Waithera, einer 2009 Kanthari-Absolventin, zu informieren. Jayne gibt den Menschen mit Albinismus
eine Stimme! Erfahren Sie mehr über Jayne's Arbeit durch ein eindrucksvolles Video hier.
Indien: Sristi Village: „Änderung unserer Wahrnehmung von Intelligenz: Wir können alle von den Menschen
aus diesem Dorf lernen, ja wir sollten es unbedingt.“ Sristi Village ist ein einzigartiger Ort, wo es um die
Integration von Menschen, Flora und Fauna geht! Karthik, kanthari-Jahrgang 2012, gründete Sristi Village
mit dem Ziel Menschen zu verbinden und zu befähigen! Lesen Sie den Artikel und erfahren sie, wie sehr die
Idee einer einzelnen Person das Umfeld positiv verändern kann.
Uganda: Hive Uganda Limited: Wir gratulieren Ojok Simon, der einer der Gewinner des Holman-Preises
2017 ist! Ojok schult Blinde und Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen aus Uganda in
Bienenzucht, damit sie durch eigene Honigproduktion eine Existenz aufbauen können . Siehe Artikel.
Herzlichen Glueckwunsch Ojok! Wir wünschen Dir weiterhin viel Erfolg.
Nepal: "Embrace the Change": Amrita Gyawali aus Nepal steht vor vielen Barrieren. Der Rollstuhl selbst ist
für sie keine Barriere, wohl aber die Einstellung der Gesellschaft und die aktive Ausgrenzung, die sie durch
ihn erfährt. Amrita gründete "Embrace the Change", eine Organisation, die die Bedingungen der
Menschen in Rollstühlen in Nepal verbessern will. Sehen Sie ein Video, welches sie im Zuge einer
Sensibilisierungskampagne gedreht hat.
Nigeria: Die Lolo-Initiative: Mary Ero, kanthari-Absolventin 2016 aus Nigeria, startete The LOLO Initiative.
Mary's Vision : "Wir träumen von einem Nigeria, in welchem der HIV-Status keine Einschränkung für das
Jetzt darstellt und keinen Einfluss mehr auf die Zukunft hat. Babys werden es nicht mehr kennen lernen
und Erwachsene werden es nicht mehr fürchten." Mary hat einen Artikel geschrieben, der als Teil des
World Pulse Story Awards Programms veröffentlicht wurde. Lesen Sie ihn hier und lassen Sie sich
inspirieren!
Nepal: Scharfe kantharis in Nepal! Bei einem Besuch in Nepal trafen sich Sabriye und Paul mit 5
nepalesischen kantharis; Khom Raj Sharma, Sarita Lamichane, Lila Nath Pahadi, Rajendra Dhital und
Nagendra Rijal. Alle versammelten sich für eine Pressekonferenz, um mehr Einblick in ihre Projekte in Nepal
zu bieten sowie diejenigen zu informieren, die ebenfalls ein eigenes soziales Wagnis in Nepal eigehen
wollen und auf der Suche nach der richtigen Schulung sind.
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Die 2017 kanthari Teilnehmer
"Mein Name ist Rahel Zegeye und bin Menschenrechtsaktivistin. Vor 17 Jahren bin ich von meinem
Heimatland Äthiopien weggezogen, um als Gastarbeiterin im Libanon tätig zu sein. Seitdem habe ich aus
erster Hand die Gewalt und Ungerechtigkeit erlebt, die Gastarbeiter täglich erfahren müssen. Heute leite
ich eine Organisation, die sich für die Menschenrechte dieser Gruppe im Libanon einsetzt." Rahel ist eine
der 2017 kanthari-Teilnehmer. Erfahren Sie mehr über alle 24 Teilnehmer hier.
kanthari in den Medien:
- Veränderung von Innen heraus. Lernen Sie die Arbeit von zwei kantharis hier näher kennen.
- Ein Filmteam aus China besuchte kanthari für ein „Follow-up“, eine Ergänzung für einen Dokumentarfilm
aus dem Jahr 2004. Den Dokumentarfilm können Sie sich bei "China Right Here" anschauen.
- Minu Ittyipe schrieb einen Artikel für das bekannte indisches Magazin Outlook
- Im Sommer besuchte uns Joseph Pisani, ein Fotograph/Künstler. Er machte Bilder von unserem Campus
und den Teilnehmern und er reiste durch Sued Indie zu verschiedenen Projekten von kanthari Absolventen.
Aus den beeindruckenden Fotographien enstehen nun auch einige Malereien, die Anfang November in
Zurich auf einer Auktion zugunsten von kanthari versteigert werden.
kanthari campus
Aufgrund des tropischen Klimas bedarf der kanthari-Campus einer ganzjährigen Wartung. Darüber hinaus
produzieren unsere Gärtner Ravi und Rajan gesundes Bio-Gemüse, welches täglich in der Küche
Verwendung findet. In den vergangenen Monaten wurden um den Fischteich herum neue Netze installiert,
um zu verhindern, dass die Fische während der Monsunzeit in den See hinüberschwimmen, denn steigt das
Wasser, gelangen die Fische aus unserer Aufzucht über die Dämme in den See und werden leichte Beute
für die heimischen Vögel.
Zulassung für 2018
Der nächste kanthari-Kurs beginnt im Mai 2018. Der Aufnahmeprozess kommt gut voran. Wir wären
dankbar, wenn Sie helfen könnten, den Intake-Flyer zu verbreiten. Somit können wir potenzielle sozial
engagierte Menschen erreichen, die einen Kurs suchen, der sie mit den richtigen Methoden und Mitteln
ausrüstet, um ihre eigenen sozialen Initiativen und Programme zu starten und zu verwirklichen.

Liebe Freunde / Unterstützer,
Das kanthari Training wäre ohne Ihre Hilfe nicht möglich. Deshalb, im Namen aller unserer Teilnehmer,
bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre fortlaufende Unterstützung.
Danke auch dafür, dass Sie uns behilflich sind, diesen Newsletters zu verbreiten.
Mit herzlichen Grüßen, das gesamte kanthari-Team, paul und sabriye
Möchten Sie die Arbeit von kanthari unterstützen?
Hier erfahren Sie, wie Sie uns unterstützen können – VIELEN HERZLICHEN DANK!
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

