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Liebe Freunde und Unterstützer der Vivekananda-Schule in Dehra Dun, 

im vergangenen Monat (Oktober 2017) veröffentlichte das Kinderhilfswerk UNICEF beunruhigende neue Zah-

len zur Kindersterblichkeit weltweit. Trotz großer Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger und Armut 

starben im Jahr 2016 täglich durchschnittlich 15.000 Kinder unter fünf Jahren aufgrund von Unterernährung, 

mangelnder Hygiene und unzureichender ärztlicher Versorgung, die meisten davon in  Äthiopien (drei Prozent 

aller Todesfälle), der Demokratischen Republik Kongo (4 Prozent), Nigeria (9 Prozent), Pakistan (10 Prozent) 

und Indien (25 Prozent). Dass Indien trotz seiner Wirtschaftskraft (die indische Wirtschaft wuchs 2016 um fast 

7 Prozent) diese traurige Statistik anführt, verdeutlicht die immensen Probleme, denen sich das Land stellen 

muss: noch immer haben zu wenige Menschen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg des Landes, und Millionen 

leben in prekären Verhältnissen ohne Ausbildung, ohne Arbeit und ohne Perspektive.  

Vor diesem Hintergrund erscheint die Arbeit der Vivekananda-Schule in Dehra Dun wichtiger denn je. Nur 

durch eine solide Schulausbildung für Kinder aller Bevölkerungsschichten besteht für Indien eine Chance, die 

klaffende Lücke zwischen Arm und Reich schrittweise zu schließen und die großen gesellschaftlichen Probleme 

des Landes anzupacken. Tagtäglich leisten die Kolleginnen und Kollegen an der Vivekananda-Schule unter 

nicht immer einfachen Bedingungen Beachtliches, und durch Ihre Spendenbereitschaft konnten wir sie in den 

vergangenen Monaten dabei in vielerlei Hinsicht unterstützen, wie Sie in diesem Rundschreiben nachlesen kön-

nen. Dafür möchten wir uns im Namen der Vivekananda-Schule herzlich bei Ihnen bedanken und inständig um 

Ihre weitere Unterstützung bitten!  

Wir wünschen Ihnen allen eine friedvolle Vorweihnachstzeit!  

 

Neuigkeiten von der Vivekananda-Schule  

 

Auch in der zweiten Jahreshälfte war das Schulle-

ben an der Vivekananda-Schule neben dem regu-

lären Unterricht von zahlreichen Aktivitäten au-

ßerhalb des Klassenzimmers geprägt, bei denen 

die Schülerschaft zusammenkam und sich als le-

bendige Gemeinschaft erfahren konnte. Die Schul-

leitung und das Kollegium der Vivekananda-

Schule verdienen unsere Anerkennung dafür, 

dass sie sich den Zielen des Schulgründers Dr. 

Shiva-Kumar Sharma uneingeschränkt verpflich-

tet fühlen und dem sozialen Lernen an ihrer 

Schule einen hohen Stellenwert beimessen. 

 

Umweltwoche 

Vom 8. bis 15. August 2017 fand die Umweltwo-

che (Environment Week) statt. Ihr Ziel ist es,  

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen al-

tersgemäß für ökologische Fragen zu sensibilisie-

ren. Während die Grundschüler in diesem Jahr 

eine Baumschule besuchten und bei einer Füh-

rung Informationen über die Bedeutung des Fors-

tes für Dehra Dun und die gesamte Himalaya-Re-

gion sammelten, nahmen die Unter-, Mittel- und 

Oberstufenschüler an einem Gastvortrag zum 

Thema „Umweltschutz“ teil und erstellten Poster 

dazu, die anschließend im Schulhaus ausgehängt 

wurden. Des Weiteren standen eine Filmvorfüh-

rung, eine Theateraufführung sowie Mehendi-, 

Mal-, Schreib- und Debattierwettbewerbe zu öko-

logischen Themen auf dem Programm. Am Ende 

der Woche, das traditionell auf den 15. August, 

den Unabhängigkeitstag, fiel, pflanzten Schüler 

des UNESCO-Clubs auf dem Schulgelände einen 

Baum. 

 

 
Schülerinnen erstellen Lernplakate  

zum Thema „Umweltschutz“ (August 2017) 
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Schülerwettbewerbe 

Seit mehr als 20 Jahren richtet die Sir Dietrich 

Brandis-Stiftung in Zusammenarbeit mit der 

Indo-German Cultural Society im Oktober Schul-

wettbewerbe aus, zu denen auch Schüler anderer 

Schulen in Dehra Dun eingeladen werden (sog. in-

ter-school competitions). Beim diesjährigen Lady-

Katharina-Brandis-Mal- und Zeichenwettbewerb, 

der am 11. Oktober 2017 in zwei Altersstufen 

durchgeführt wurde (juniors und seniors), nah-

men 95 Schüler aus 25 Schulen teil und stellten 

ihre Mal- und Zeichenkünste zu Themen wie „Un-

ser Planet“ oder „Mein grünes Indien“ (juniors) 

bzw. „Soziale Probleme“ oder „Digitales Indien“ 

(seniors) erfolgreich unter Beweis. Dabei er-

reichte die VNS-Schülerin Simran Rana in der 

Gruppe der juniors einen vorderen Platz und er-

hielt eine Anerkennung – herzlichen Glück-

wunsch!  

 

 
 

Soziale Probleme Indiens 
 (Lady-Brandis-Malwettbewerb, Oktober 2017) 

 

Am Sir-Dietrich-Brandis-Aufsatzwettbewerb, 

der ebenfalls am 11. Oktober ausgerichtet wurde, 

nahmen in diesem Jahr 73 Schüler aus 20 Schulen 

teil. Ihre Aufgabe bestand darin, eines der folgen-

den Themen zu erörtern: “Plant a tree, green the 

earth, clean the air and live happily!“ (juniors) 

bzw. “Our responsibility towards the use and pro-

per management of biodiversity“ (seniors). 

Am 12. und 13. Oktober 2017 wurden die nach 

dem Schulgründer Dr. Shiva-Kumar Sharma be-

nannten Debattierwettbewerbe in Hindi und eng-

lischer Sprache ausgerichtet. Am Hindi-Wettbe-

werb nahmen 40 Schüler aus 20 Schulen teil, am 

Englisch-Wettbewerb waren es 34 Schüler aus 17 

Schulen. Die VNS-Schülerin Karnika ging dabei 

erneut als Siegerin der englischen Debatten her-

vor: Karnika hatte bereits im Vorjahr den Wett-

bewerb gewonnen! Eine Anerkennung erhielt 

auch Kajal Negi für ihren englischen Debattier-

beitrag – herzlichen Glückwunsch an beide Preis-

trägerinnen! 

Am 14. Oktober kam der Reigen der Schul-

wettbewerbe mit den Gesangs- und Tanzwettbe-

werben zu einem bunten Abschluss. Noch nie-

mals vorher hatte es ein so großes Teilnehmer-

feld gegeben: insgesamt nahmen 293 Schüler aus 

14 Schulen an den beiden Gruppenwettbewerben 

teil! Am Ende war die Freude bei den beiden  

Mannschaften der Vivekananda-Schule beson-

ders groß: sowohl aus dem Gesangs- als auch aus 

dem Tanzwettbewerb gingen sie als Gewinner 

hervor – herzlichen Glückwunsch!  

 

 
 

Dr. Shashi Kumar, Rektor des Forest Research 
Institute, mit Preisträgern und Lehrern der Vive-

kananda-Schule (Oktober 2017) 
 

Zur feierlichen Preisverleihung im neuen Ver-

sammlungsraum hielt in diesem Jahr Herr Dr. 

Shashi Kumar, Rektor des Forest Research Insti-

tute in Dehra Dun, den Festvortrag. In seinem 

Vortrag erinnerte Dr. Kumar an das Leben und 

das Werk des Namensgebers unserer Stiftung, Sir 

Dietrich Brandis, und verband mit seinen Glück-

wünschen an die Preisträger die Ermunterung, 

dass sie auf ihrem weiteren Lebensweg einen po-

sitiven gesellschaftlichen Beitrag leisten und das 

Wohl der Gemeinschaft über ihre eigenen Inte-

ressen stellen mögen.   
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Zu Besuch an der Vivekananda-Schule 

 

Im August 2017 verbrachte ich gemeinsam 

mit meinen Kollegen Sylvia Loh und Freddy Be-

ringer aus Esslingen eine Woche an der Viveka-

nanda-Schule. Einen sehr herzlichen Empfang be-

reitete uns der Schulleiter Herr A. K. Singh mit 

seinem Kollegium. Zwei Jahre waren seit unse-

rem letzten Besuch vergangen – entsprechend 

groß war die Wiedersehensfreude auf allen Sei-

ten! Und es gab viel Neues zu sehen. Frisch gestri-

chen, strahlen die Schulgebäude weiß und sau-

ber, neu angelegte gepflasterte Wege führen von 

einem Block zum anderen, ein Wartehäuschen 

neben der Pforte schützt wartende Kinder und El-

tern nach Schulschluss vor Sonne und Regen. Au-

ßerdem lassen die gepflegten Grünanlagen das 

Schulgelände beinahe wie eine Oase wirken.  

An unserem ersten Besuchstag herrscht reges 

Treiben an der Schule – der Elternsprechtag fin-

det statt. 1111 Schülerinnen und Schüler besu-

chen derzeit die Schule, etwa 700 bis 800 Eltern 

werden in der Zeit von 9.00 bis 12.30 Uhr das An-

gebot wahrnehmen und mit den Lehrern spre-

chen. Und noch ein Ereignis macht diesen Tag  zu 

einem besonderen: die neuen Räume sollen ein-

geweiht werden! Nach nur zwei Monaten Bauzeit 

ist die von unserer Stiftung mitfinanzierte Dach-

konstruktion fertig gestellt, die den Verwaltungs-

block, den mittleren Gebäudeteil und die Biblio-

thek im Brandis-Block vor Wetter- und Umwelt-

einflüssen schützen soll. Dadurch ist ein neues 

Stockwerk entstanden, in dem weitere Unter-

richtsräume eingerichtet werden konnten: ein 

Computerraum, ein Klassenzimmer, ein Raum für 

den Tanzunterricht, ein großer Versammlungs-

raum für Tanz- und Musikaufführungen und die 

Wettbewerbe sowie ein kleiner Abstellraum.  

An den Folgetagen haben wir Gelegenheit, mit 

Schülern, Lehrern und Vertretern der Indian 

School Society zu sprechen. In der Brandis-Biblio-

thek treffen wir zunächst die 30 Mädchen, die von 

unserer Stiftung unterstützt werden. Um das Eis 

zu brechen, spielen wir gemeinsam ein Kennen-

lernspiel. Dieses Vorgehen sorgt erst für etwas 

Verwirrung, dann für Heiterkeit und eine gelo-

ckerte Stimmung. Bald schon verraten uns die 

Mädchen, was sie an der Schule schätzen, z.B. den 

freundlichen Umgang miteinander, das gemein-

same Feiern von Festen, die Bibliothek, das viele 

Grün auf dem Schulgelände und die zahlreichen 

extracurricularen Angebote.  

In ebenso gelöster Atmosphäre findet auch 

das Gespräch mit den diesjährigen Leistungssti-

pendiaten der Brandis-Stiftung statt. Sehr klug, 

erwachsen und reif wirken die sechs jungen 

Leute, voller Lebensfreude sowie voller Vorstel-

lungen und Pläne für ihren weiteren Lebensweg. 
 

 
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten der  

Sir-Dietrich-Brandis-Stiftung (August 2017) 
 

Für das Kollegium der Vivekananda-Schule 

bieten Sylvia Loh und Freddy Beringer am nächs-

ten Tag einen Workshop zu kooperativen Lern-

methoden an. 55 Workshop-Teilnehmer probie-

ren verschiedene Formen der Partner- und Grup-

penarbeit ganz praktisch aus und kommen dabei 

miteinander ins Gespräch: Wie können Schüler 

für ein Thema motiviert werden? Wie kann Bin-

nendifferenzierung praktisch umgesetzt werden?  

Auch beim Besuch im Internat, im Kindergar-

ten und in der Grundschule fällt uns die Wert-

schätzung im Umgang miteinander positiv auf: 

sei es unter den Schülern, sei es im Lehrer-Schü-

ler-Verhältnis, sei es im Kollegium, sei es uns Gäs-

ten gegenüber. Ähnliches ist auch in Bhood zu 

spüren, wo wir der Dorfschule einen Besuch ab-

statten. 

Zurück in Dehra Dun, treffen wir zu unserer 

Freude Herrn SP Sharma, den Generalsekretär 

der Indian School Society, der den weiten Weg von 

Delhi auf sich genommen hat, um mit uns über 

laufende und geplante Projekte zu sprechen. Wir 

erfahren, dass die vollendeten Baumaßnahmen 

die Unterrichtssituation angesichts der gestiege-

nen Schülerzahlen deutlich verbessert haben. 

Ebenso unterstreicht Herr Sharma die Bedeutung 

der Schulziele, für die er sich tatkräftig einsetzt: 

möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus 

prekären familiären Verhältnissen soll auch künf-

tig eine qualitativ hochwertige Ausbildung er-

möglicht werden! 

Dass schon heute ein besonderer sozialer 

Geist an der Schule herrscht, davon konnten wir 

uns bei unserem Aufenthalt überzeugen! 

Carmen Große 
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Stiftungsarbeit 
 

Laufende Stiftungsprojekte 

Zwischen Januar und November 2017 konnten 

wir dank Ihrer Hilfe einen Betrag von 12.500€ an 

die Indian School Society, den Träger der Vive-

kananda-Schule, zur Unterstützung der laufen-

den Stiftungsprojekte überweisen. Davon entfie-

len 7.500€ auf die Finanzierung der Sozialstipen-

dien für 30 Mädchen aus mittellosen Verhältnis-

sen sowie 5.000€ auf die Durchführung der 

Schulwettbewerbe, auf die Finanzierung von 

sechs Leistungsstipendien für die jahrgangsbes-

ten Schüler/innen in den Klassen 11 und 12 so-

wie auf Neuanschaffungen für die Schulbiblio-

thek. Wir bedanken uns bei allen, die durch ihre 

großzügige Spende die Fortsetzung unserer Stif-

tungsprojekte ermöglicht haben!  

Wir sind fest entschlossen, die Sozialstipen-

dien für Mädchen im Jahr 2018 weiterzuführen 

und ihre Anzahl, falls möglich, weiter zu erhöhen. 

Hierfür bitten wir Sie herzlich um Ihre Spende! 

 

Baumaßnahmen an der Schule 

Für die Fertigstellung des wetterfesten Daches 

über dem Hauptgebäude (wir berichteten in un-

serem letzten Rundbrief) und die damit einherge-

hende Schaffung dringend benötigter neuer 

Räumlichkeiten konnten wir der Indian School 

Society auch beim zweiten Bauabschnitt finanzi-

ell unter die Arme greifen und einen Betrag von 

13.000€ bereitstellen. Die Bauarbeiten sollen im 

kommenden Frühjahr in einem dritten und letz-

ten Bauabschnitt abgeschlossen werden. Auf-

grund rückläufiger Kapitalerträge sind wir er-

neut auf Ihre finanzielle Unterstützung angewie-

sen und bitten Sie daher im Namen der Schule 

herzlich um Ihre Mithilfe! 

 

 
Die neue Versammlungshalle (August 2017) 

 

Vortrag beim Zonta-Club Stuttgart Wilhelma 

Am 5. Juli 2017 hielten Carmen Große und An-

dreas Sedlatschek einen Vortrag über die Viveka-

nada-Schule vor dem Zonta-Club Stuttgart Wil-

helma. Im Namen der Vivekananda-Schule möch-

ten wir uns herzlich bei den Mitgliedern des 

Zonta-Clubs bedanken, die durch eine namhafte 

Spende dazu beigetragen haben, unser Stipendi-

enprogramm für Mädchen verwirklichen zu kön-

nen! 

 

Kuchenverkauf für einen guten Zweck 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den 

Schülerinnen und Schülern der Klasse 12 des 

Theodor-Heuss-Gymnasiums in Esslingen am 

Neckar, die sich im Rahmen ihres Religions-

Grundkurses eingehend mit der Vivekananda-

Schule und ihren Zielen beschäftigt haben. Bei ei-

nem Kuchenverkauf auf dem Marktplatz in Ess-

lingen sammelten sie in ihrer Freizeit Spenden in 

Höhe von 300 € für unser Schulprojekt. DANKE! 

 

Ausblick: Basar des  St. Adelheid-Gymnasiums 

Am 2. und 3. Dezember 2017 wird der Große Ba-

sar des Sankt Adelheid-Gymnasiums in Bonn-

Beuel-Pützchen stattfinden. Dabei ist die Sir Diet-

rich Brandis-Stiftung traditionell mit einem Stand 

vertreten und bietet Waren aus Indien an. Wir 

freuen uns auf Ihren Basarbesuch – und darauf, 

mit Ihnen über unsere Stiftungsarbeit zu spre-

chen!  

 

 

 
Die Sir Dietrich Brandis-Stiftung verbürgt sich 
dafür, dass Ihre Spende an der Vivekananda-
Schule ankommt und im Sinne unserer Ziele 
verwendet wird. Für Spenden ab 100 € stellen 
wir Spendenquittungen aus. Für kleinere Be-
träge gilt die Buchungsbestätigung Ihres Bank-
instituts als Zuwendungsnachweis. Alle Mitar-
beiter der Stiftung sind ehrenamtlich tätig. 
 
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere 
Informationen? Wir freuen uns über Ihre Email 
an info@brandis-stiftung.de ! 
 
Aktuelle Informationen rund um unsere Arbeit 
finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.brandis-stiftung.de ! 
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