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Besuch bei einer Aglasterhausen Bala Bata Schule in Guntur am 10.04.2013 

8 Mitglieder des Vereins „Partnerschaft in der Einen Welt – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.“ 

waren vom24. März bis zum 14. April 2013 in Indien, um die Projekte von CARDS zu 

besuchen. Da einige schon früher wieder nach Deutschland zurück mussten, waren wir 

noch zu fünft, als wir zur Aglasterhausen Bala Bata fuhren: Margit Nitsche, Sigrun Landes-

Brenner, Rosi Moser, Eberhard Mechels, Elfriede und Gerhard Schwab. 

Die Kinder der Bala Bata treffen sich morgens 

vor dem Unterricht in der staatlichen Schule und 

abends nach dem Unterricht auch nochmal.  

 

 

 

 

Wir haben die Bala Bata abends besucht. Als 

wir gegen 18 Uhr ankommen wird es schon 

langsam dunkel. Die Kinder warten schon auf 

uns. Sie sitzen erwartungsvoll auf dem Boden. 

 

 

Sie haben ihre Tafeln mitgebracht, um uns zu 

zeigen, was sie schon alles können. 

Sie schreiben ganz anders als wir. Ihre 

Sprache und ihre Schrift heißt: Telugu 

 

 

 

 

Sie haben uns auch Lieder vorgesungen und 

waren stolz, dass sie uns zeigen konnten, was 

sie in der Bala Bata gelernt haben. 

 

 

 



2 
 

 

Die Frau, die hier neben den Kindern steht 

heißt Mary. Sie kennt sich sehr gut mit 

Heilkräutern aus und unterrichtet die älteren 

Schülerinnen und Schüler. Sie erklärt 

ihnen, gegen welche Krankheiten die 

Kräuter helfen und wie man sie anwendet. 

 

 

Satya Vani, stellt uns Mahit vor. Er ist zwar 

noch sehr jung, aber er leitet die Bala Bata, 

hilft den Kindern bei den Hausaufgaben und 

bringt ihnen Lieder und Spiele bei. 

Satya Vani ist unsere Begleiterin. Sie 

übersetzt für uns. Wir können mit ihr 

Englisch sprechen und sie übersetzt es in 

Telugu, damit die Kinder verstehen, was wir 

sagen und umgekehrt übersetzt sie für uns, 

was die Kinder sagen. 

 

 

Mahit und seine Freundinnen und Freunde und 

auch die bala Bata Kinder haben sehr gestaunt 

über uns. Schließlich sehen wir ganz anders 

aus als die Menschen in Indien. 

 

In die Bala Bata gehen die Kinder bis zur 4. 

Klasse. Die älteren Kinder, wie Mahit und 

seine Freunde, gehen schon in höhere 

Klassen. Manchmal helfen sie ihm in der 

Bala Bata. Auch seine ältere Schwester 

kann er zu Hilfe holen. 
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Aus Deutschland 

haben wir den 

Wollekalle mitge-

bracht. Der Wolle-

kalle ist aus Wolle 

und sieht so 

ähnlich aus wie ein Krake. 

Ich werfe einem Kind den Wollekalle zu und 

sage meinen Namen: „Na peru Margit“. Das 

heißt: „Mein Name ist Margit“ und ich habe 

das Kind nach seinem gefragt. Das heißt: 

„Ni peru?“. 

 

Die Kinder sagen ihre Namen und dürfen 

dann den Wollekalle uns zuwerfen. So 

haben die Kinder auch erfahren wie  wir 

Besucher aus Deutschland heißen: 

Elfriede, Gerhard, Eberhard, Rosi, Sigrun 

und Margit. Ganz schön schwierig 

auszusprechen für die indischen Kinder. 

Aber für uns war es auch nicht gerade 

leicht. Leider habe ich mir die Namen nicht 

aufgeschrieben und deshalb habe ich alle 

vergessen. 

 

 

 

 

Gespannt warten die Kinder 

darauf, dass der Wollekalle 

endlich auch zu ihnen kommt.  

  



4 
 

Ich zeige den Kindern ein großes Foto von den Kindern aus 

Aglasterhausen mitgebracht und Satya Vani übersetzt, was 

ich berichte. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie staunen nicht schlecht, als ich 

ihnen erzähle, dass wir aus 

Deutschland gekommen sind und 

6.000 km mit dem Flugzeug fliegen 

mussten.  

 

 

Wir fragen die Kinder, was sie einmal werden 

wollen. Alle melden sich. Die meisten wollten 

Lehrerin werden oder Polizist oder Ärztin. 

Manche wollten auch Ingenieur werden. 

Deshalb sind sie sehr froh darüber, dass sie in 

die Schule gehen können und dass ihnen in 

der Bala Bata geholfen wird. Ohne Schule 

können ihre Berufsträume nicht wahr werden. 

 

 

Die anderen Kinder, die gerade nicht dran 

waren, legen den Finger auf den Mund. 

Das macht ihr vielleicht auch manchmal so 

oder? 
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Zum Abschied übergebe ich Mahit die Tasche mit den 

kleinen Geschenken aus Deutschland. Es waren zum 

Beispiel Buntstifte und Haarspangen darin. Mahit kann 

sie als Preise aussetzen, wenn die Bala Bata Kinder 

einmal einen Wettbewerb machen. 

 

 

 

 

 

 

Auch die Bilder, die Schülerinnen und Schüler aus 

Aglasterhausen gemalt haben, zum Teil sogar mit 

beweglichen Figuren, zeige  ich zuerst allen Kindern 

und gebe sie dann Mahit. Am nächsten Tag kann er 

sie dann mit seiner Bala Bata genauer anschauen. 

Er hat sich über alles sehr gefreut. Ich glaube, er war 

ziemlich überwältigt. Er möchte jetzt mit seinen Bala 

Bata Kindern Bilder für Deutschland malen. 

Hoffentlich kommen sie bald und gut in 

Aglasterhausen an. 

 

 

Insgesamt gibt es 10 Aglasterhausen Bala 

Batas. Später haben wir auf dem Weg zu 

unserem Bus, noch zwei Mädchen getroffen, 

die auch eine Bala Bata leiten.  

Inzwischen war es schon dunkle Nacht und 

wir konnten leider die anderen Bala Batas 

nicht mehr besuchen. Aber bestimmt beim 

nächsten Mal, wenn wir wieder nach Indien 

fahren. 

 

Margit Nitsche 

Fotos von Margit Nitsche und Sigrun Landes-Brenner 


