
Madurai, 5. November 2016 

Liebe Freunde in Deutschland und der Schweiz, 

ein Jahr geht zu Ende, das für unsere Pallotti School hier in Onthimalai am Rande der Millionenstadt 
Madurai ein ganz besonderes war: 

Die ersten Schüler haben unsere Schule mit dem Higher Secondary-
Abschluss verlassen. Nachdem wir fünf Wochen vor der Prüfung endlich 
die staatliche Anerkennung erhalten hatten, war der Weg zum ersten 
Abitur für die Schule und ihre Schüler endlich frei.  

Dies ist Anlass, einmal kurz dankbar zurückzublicken: 
2002 starteten wir mit 22 Kindern den Kindergarten. Die ersten Kinder 
verließen die Steinbrüche, in denen sie bis dahin jeden Tag mit ihren 
Eltern bei oftmals über 40 Grad verbrachten. Alle kamen – und das hat 
sich bis heute nicht geändert – aus Hindu-Familien. Ihre Eltern sind 
Analphabeten und haben Mühe, ihr karges Leben zu finanzieren. Erstmals 
hörten Sie damals von uns, dass Bildung dem Leben ihrer Kinder eine 
andere Richtung geben kann. Es sollte viele Jahre dauern, bis die Eltern 
hiervon wirklich überzeugt waren. 

In Etappen wurden die Gebäude für Kindergarten und Schule errichtet. Die Finanzierung erfolgte durch 
deutsche Diözesen, deutsche und Schweizer Pallottiner, das Kindermissionswerk sowie durch zahlreiche 
überaus großherzige Einzelspender in Deutschland und der Schweiz.  

2009 konnte ich erstmals davon berichten, dass kein Kind mehr im Steinbruch arbeitet und keine 
Mädchen-Morde mehr stattfinden. Diese waren zuvor noch weit verbreitet, weil die Eltern keine 
Möglichkeit sahen, die in Indien erforderliche Mitgift für ihre Töchter zu finanzieren und deren Zukunft 
daher perspektivlos war. 

2011 haben wir uns nach langen Zweifeln an der Finanzierbarkeit – nicht zuletzt ermutigt durch unsere 
Freunde in Deutschland – durchgerungen, die Schule zur Higher Secondary School auszubauen, um 
guten Schülern die Möglichkeit zum Studium zu schaffen.  

2012 gab es die erste Abschlussprüfung der Highschool (Klasse 10) durch die staatliche Prüfungs-
kommission. Unsere Schüler schlossen hervorragend ab. Hierauf folgte der Ausbau zur Higher 
Secondary School mit dem Abschluss nach 12 Schuljahren. Dieser ist nun glücklich vollendet. 

Mit großer Freude kann ich Ihnen berichten, dass alle 18 Abschluss-
Klässler die Abiturprüfung vor der staatlichen Kommission mit guten 
Ergebnissen bestanden haben. Die überwiegende Zahl hat sich an 
Universitäten beworben und einen Studienplatz erhalten. Auch haben 
wir eine Allumni-Organisation gegründet, um auch künftig den Kontakt 
zwischen Schule und Schülern wie aber auch unter den Schülern zu 
halten. 

Das erste Abitur an der Pallotti School war natürlich Anlass für ein 
großes Fest mit stolzen Kindern und Eltern. Hierbei kam immer wieder 
der Dank für die "benefactors in Germany and Switzerland" zum 
Ausdruck. 

  



Als wir 2002 unter dem Motto "quality education for the poor" begannen, hätte ich nicht zu träumen 
gewagt, dass die Kinder aus dem Kindergarten eines Tages bei uns Abitur machen sollten. Dass dies 
jetzt der Fall ist, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit gegenüber unseren zahlreichen Unterstützern. 
Alles – Errichtung und Betrieb der Schule – musste und muss schließlich mangels jeglicher staatlicher 
Mittel privat finanziert werden.  

Aktuell besuchen 474 Kinder Kindergarten und Schule nach 439 im Vorjahr. Das Lehrerkollegium 
umfasst 19 Lehrerinnen und 5 Lehrer. Besonders erfreulich ist, dass wir erstmals mehr Mädchen als 
Jungen in der Schule haben. Die Eltern neu geborener Mädchen sehen jetzt Perspektiven für ihre 
Töchter. Dies ist ein Ergebnis unserer Arbeit, das uns besonders freut. Großen Wert legen wir darauf, 
den Eltern Informationen zu vermitteln, so etwa zum wichtigen Thema der Kinderehe. Eine Ärztin und 
ein Jurist leisteten Aufklärungsarbeit.  

Nach dem Schulunterricht bieten wir täglich nachmittags Spiel und Sport an, gewähren schwächeren 
Schülern Nachhilfe und geben Zusatzunterricht für die Klassen 10 und 12 zur Prüfungsvorbereitung.  
Die Mädchen werden weiterhin in Karate geschult, um sich bei Übergriffen wehren zu können. 

Nicht vergessen möchte ich in meinem Bericht auch unser 
Frauenzentrum. Dieses bietet weiterhin für 30 Frauen – alle 
Analphabeten aus den umliegenden Dörfern – einen sechs-
monatigen Nähkurs an. Nach Beendigung dieses Kurses 
erhalten die Frauen gegen eine kleine Kostenbeteiligung jeweils 
eine Nähmaschine, so dass sie sehr schnell als Näherinnen Geld 
verdienen können. 

Bis auf die auch in diesem Jahr sehr schlechte Versorgung mit Regen, die uns erneut gezwungen hat, 
wochenlang Wasser zuzukaufen, gibt es also rundum gute Nachrichten aus Madurai. Diese gäbe es 
nicht, wenn nicht Sie, liebe Freunde, zum Teil schon seit vielen Jahren all das, was ich Ihnen heute als 
Zwischenergebnis schildern kann, ermöglicht hätten. Den Kindern, deren Eltern sowie den Lehrerinnen 
und Lehrern, ist sehr bewusst, das alles hier Aufgebaute und den Einzelnen jetzt Lebensperspektive 
Vermittelnde nur durch Ihre tatkräftige und großartige Unterstützung erreicht werden konnte. Dafür 
möchte ich Ihnen auch in diesem Jahr ganz persönlich von Herzen Dank sagen: Vergelt´s Gott! 

Die immer größer werdende Zahl der Kinder und Jugendlichen im Kindergarten, in der inzwischen 
abgetrennten Grundschule sowie in der Higher Secondary School macht es erforderlich, auch weiterhin 
neue Förderer zu gewinnen. Mit Freude reagieren wir daher auf jede neue Patenschaft und auf jede 
Spende. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn wir auch in der Zukunft auf Ihre Unterstützung zählen 
dürften, damit wir das Erreichte konsolidieren und die Schule dauerhaft betreiben können. 

In der vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit werden wir besonders oft und dankbar an Sie 
denken. So wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit und Wohlergehen im neuen Jahr. 

Es grüßt Sie ganz herzlich aus dem fernen Madurai bei derzeit über 30 Grad 
Ihr 
P. Dr. Emmanuel Savariaradimai SAC 
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