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Quartalsbericht 1-2019 

Sehr geehrte Freunde und Förderer von kanthari,  
Jedes Jahr wirkt der kanthari-Campus von Anfang Januar bis Ende April wie ausgestorben. Die 
Geräusche von Vögeln, Hunden, springenden Fischen und quakenden Fröschen ist oft das 
Lebendigste um uns herum. In diesem Jahr ist es anders: Wir haben uns dazu entschieden, die 
Gebäude und das gesamte Grundstück so gut wie möglich auszulasten. In diesem Jahr haben 
sich bereits zwei Kindergruppen der Organisation MAD (Make A Difference) in den 
Räumlichkeiten vergnügt. Die Kinder kommen aus schwierigen Familienverhältnissen und haben 
einmal im Jahr die Chance, ein wenig Abenteuer zu erleben.  
Auch fand im kanthari-Campus ein 6-tägiges Program für Blinde, Gehörlose und körperlich 
Behinderte statt. Dafür wurde gemeinsam mit K-DISC (Kerala Development and Innovation 
Strategy Council) und NISH (National Institute for Speech and hearing) eine Konzeption 
entwickelt und mit einem Team von NISH und kanthari catalysts umgesetzt. Es geht darum, 
junge Menschen mit Behinderungen aus ihrer Komfort-Zone zu locken, ihnen etwas Neues, 
Abenteuerliches vorzustellen. Sie sollen verstehen lernen, dass sie nicht nur als hilfsbedürftig 
angesehen werden, sondern selbst aktive Teilnehmer ihrer Umgebung werden können. Diese 
Veränderung der Einstellung ist nicht immer ganz einfach, denn oft sind die Jugendlichen daran 
gewöhnt, von den Eltern alles abgenommen zu bekommen. Viele der mutigen 
Programmteilnehmer werden hier das erste Mal mit Verantwortung konfrontiert. Teile des 
Curriculums, das wir für das Abenteuercamp für blinde Kinder entwickelt hatten, werden hier 
zum ersten Mal umgesetzt und ausprobiert. Es ist wieder so weit, das Jahr hat schon lange 
begonnen und wir haben einen neuen Bericht für Sie. 
 
Der Sprung ins kalte Wasser  
Das kanthari Curriculum wird auch "Eine Reise in fünf Akten" genannt. Die ersten vier Akte 
verbringen die Teilnehmer im kanthari-Campus. Der krönende Abschluss ihres Aufenthalts sind 
die kanthari Talks, öffentliche Reden, in denen sie über ihre Lebensgeschichten und Visionen 
sprechen. Die Reden werden gefilmt und stehen Ihnen auf YouTube kanthariTV Kanal zur 
Verfügung. Der fünfte Akt findet gleich nach ihrer Rückkehr in ihrem eigenen Land statt. In 
diesem Akt starten sie ihre Projekte und nutzen die ersten fünf Monate, das bei kanthari Gelernte 
in die Tat umzusetzen. Der fünfte Akt beginnt gleich nach der Rückkehr in ihr eigenes Land. In 
diesem Akt starten sie ihre Projekte. Während der ersten fünf Monate des letzten Aktes haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit das Gelernte in die Tat umzusetzen. 

 

https://www.youtube.com/user/kanthariTV/videos
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Berichterstattung vom fünften Akt: Zwei Beispiele: 
Kenia: WA-WA - Cavin Odera (kanthari 2018) (Cavin's dream speech) 
Cavin wurde zum Straßenkind, als seine Eltern und seine ältere Schwester durch HIV erkrankten 
und starben. Die Rate der AIDS-Toten in seiner Region Homabay am Victoria See ist hoch. Die 
Menschen sind arm. Frauen versuchen die Familien durch Fischverkauf über Wasser zu halten. 
Doch wie kommen sie an den Fisch? Sie erwerben ihn durch erzwungenen Sex mit Fischern. Das 
Fischen ist Männersache. Frauen verkaufen ihn nur und sich selbst dazu. Cavin möchte das 
ändern. "Meine Mutter hätte nicht sterben müssen.  Wenn sie direkten Zugang zu Fisch gehabt 
hätte, wäre sie nicht erkrankt."  Sein Fazit: "Wir brauchen eine Fischer-Akademie für 
Frauen."  Und das setzt er bereits mit viel Enthusiasmus um. Neben umweltfreundlichen 
Methoden des Fischens, unterrichtet er bereits Fischhaltung in eigens angelegten Teichen. Sie 
finden mehr über seine Ideen und seine Erfolge unter: http://www.wa-wakenya.org/   
 

Uganda: WEYE – Brian Kakembo (Brian's dream speech) 
WEYE (Waste to Energy Youth Project) hilft jungen Menschen aus einkommens-schwachen 
Regionen, kleine Geschäftsideen zu verwirklichen. Sein Hauptarbeitsfeld ist die Herstellung von 
Briketts aus organischen Abfällen. Damit offeriert er Lösungen für die Probleme der 
Jugendarbeitslosigkeit und der Umweltbelastung durch Verbrennung von Feuerholz. Sie finden 
mehr über seine eindrucksvolle Arbeit unter https://www.weyeug.com/ 
 

Berichte über Absolventen der vorhergehenden Jahre: 
Indien – Sadhan - Sadhana (kanthari 2017): (Sadhana's dream speech) 
Sadhana zeigt durch ihre Lebensgeschichte, wie antreibend ein durchaus schlimmes Erlebnis 
auch sein kann. Sie wurde durch den Bruder ihrer besten Freundin vergewaltigt und musste, wie 
in ihrer Kultur gefordert, den Vergewaltiger heiraten. Nach vielen Jahren einer gewalttätigen Ehe 
konnte sie in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem kleinen Sohn fliehen. Nun kämpft sie 
gemeinsam mit anderen betroffenen Frauen gegen Gewalt und Diskriminierung. Hier erfahren Sie 
mehr über Sadhana’s Arbeit.  
 

Tanzania: ambakofi – Gumbo Majubwa (Gumbo's dream speech)    
Nach nur sechs Monaten hat sich die Organisation AMBAKOFI in der Wiederaufforstung bewährt. 
Gemeinsam mit Einwohnern zweier Dörfer in der Bagamoyo Region gelang es der Organisation , 
die Terrassenwälder zu erhalten. In der Region Pangani engagierten sich Einwohner für die 
Aufforstung der Mangrovenwälder mit 12.000 Pflanzen. Diese Wälder sind durch die andauende 
Trockenperiode in diesem Jahr in schlechtem Zustand. Die Einwohner realisieren nun, dass 
Umweltprobleme die Menschen auch direkt betreffen. Für Ende April 2019 plant ambakofi die 
Pflanzung von über 10.000 Bäumen. Dabei liegt der Fokus auf solchen Arten, die sowohl 
landwirtschaftlich genutzt werden können und anderen, die in der Holzwirtschaft eingesetzt 
werden. Dazwischen wird Gemüse gepflanzt mit dem Ziel, Umweltschutz und Einkommen zu 
kombinieren. Sie können sich weiterhin unter folgendem Link informieren: https://ambakofi.org/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KcfQcL9o4ng
http://www.wa-wakenya.org/
https://www.youtube.com/watch?v=i6P9kvNfnps
https://www.weyeug.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3xdtes5sZG4
https://thestoriesofchange.com/2019/01/11/sadhana-nayak-odisha-sadhan-violence/
http://www.mesewat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FDIybLS-514
https://ambakofi.org/
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Save Lake Vellayani 
Die Vellayani -Seerettungsaktion geht weiter. Mehr und mehr Freiwillige der lokalen 
Nachbarschaft reihen sich ein. Zurzeit halten die Leute hier Ausschau nach technischen Geräten, 
die den See schneller und effizienter von den wild wuchernden Pflanzen befreien können. Lesen 
Sie mehr hier.  
 

Stories Worth Sharing Jan 2019 
Am 12. Januar gab es ein zweitägiges Camp mit jungen Geschichtenerzählern aus ganz Indien. 
Dieses Mal war die Organisation zum ersten Mal im Südindischen Kerala. Das Publikum war 
begeistert. Die Vortragenden erzählten von Episoden in ihrem Leben, die sie noch nie zuvor 
öffentlich vorgetragen hatten. Das Ganze fand bis spät in den Abend in unserem Amphitheater 
statt. Die Zuhörer lachten und schrieen vor Begeisterung, und am Ende waren sich alle einig, 
dass Geschichten die Menschen verbindet. Lesen Sie mehr unter folgenden Link: 
StoriesWorthSharing   
 

Renew, redo, renovation 
Wie in jedem Jahr nutzen wir die Zwischenzeit ohne Teilnehmer, das Curriculum zu überarbeiten 
und den Campus zu renovieren. So bekommt der Campus eine Halbinsel, auf der wir unterrichten 
können, und der Garten bekommt eine schöne LED Beleuchtung.   
 

kanthari in den medien  
19-Januar-2019: Paul Kronenberg hielt eine Rede zum Thema soziale Veränderungen und 
Technologie. Die Konferenz wurde in der Schule für Gehörlose mit Namen NISH veranstaltet.  
08-März-2019: Frauentag – Asianet brachte einen kurzen Dokumentar über das Leben von 
Tiffany Brar, einer kanthari- Absolventin von 2013. Die kurze Reportage wurde im Camp gefilmt 
und mit Interviews von Sabriye Tenberken angereichert. Tiffany Brar leitet ein Trainingszentrum 
für Blinde in Trivandrum.  

Liebe Freunde und Unterstützer.  
 

Der elfte kanthari Kurs wird bald starten. Im Namen unserer über 200 Absolventen in 45 Ländern 
und im Namen unserer Teams in Indien, aber auch in den USA, Niederlanden, in der Schweiz und 
in Deutschland möchten wir uns herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.  

Wir möchten Sie bitten, diesen Bericht an Interessierte weiterzuleiten, und wir wünschen Ihnen 
einen energievollen Frühling, 

paul kronenberg und sabriye tenberken 

Möchten Sie die Arbeit von kanthari unterstützen? 
Sie erfahren hier, wie Sie uns unterstützen können. 

VIELEN HERZLICHEN DANK!  
www.facebook.com/kantharis   -   www.kanthari.org 

https://www.thehindu.com/life-and-style/bid-to-save-vellayani-lake/article26348326.ece?fbclid=IwAR3D-HgYjXwFwSODyvIcoAbiJmb_w0wWxBGQVEZPtrwl-c9ISvezMY6BbmA
http://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2019/jan/15/a-day-of-stories-worth-sharing-1925206.html
https://youtu.be/V1Wrwp2TxsY
http://www.blinden-zentrum-tibet.de/spende.htm
http://www.facebook.com/kantharis
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kanthari.org

