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“When you want to make a change in the world you live in,
make sure you have a vision and a team to make it work,
Challenges may come unexpectedly, connect to all your friends everywhere from kanthari.
Social visionaries from the margins of society, creating social changes, challenge our status quo!”

Liebe Freunde und Förderer,
mit diesem selbst gedichteten Song verabschiedete sich die fünfte kanthari-Generation von etwa
150 Gästen der jährlichen Abschlußzeremonie. 21 engagierte und ideenreiche kantharis
verlassen in diesen Tagen unter Abschiedstränen und mit Vorfreude den immer stiller werdenden
Campus. Zurück lassen sie wunderbare Erinnerungen an intensive sieben Monate und zwei kleine
Welpen, die ganz im Sinne des Chichuhlonga Mythos „Charu“ und „Babu“ getauft wurden.
Was ist im letzten Vierteljahr geschehen?

Kerala/Südindien; Herbst 2013
Nach viereinhalb Monaten intensiver Arbeit wurden die Teilnehmer im Oktober zum ersten Mal
auf eigene Faust mit den neu erworbenen Methoden in die Welt hinausgelassen. In NGOs und in
der Business-Welt Indiens und Nepals stellten sie ihre Projektmanagement-, Fundraising- und ihre
Trainingsmethoden unter Beweis.
Manche Teilnehmer arbeiteten in ihren Voluntariaten mit ehemaligen kanthari-Absolventen. So
baute Thuktan für David und Mary, ehemalige Teilnehmer von 2010 und 2012, eine
Gewächshaus-Schule in Meghalaya und erwarb damit die nötigen Fähigkeiten für sein eigenes
Projekt in Spiti-Valley. Steven und Poppie arbeiteten in Karthiks Waisenheim und sammelten
wichtige Anregungen für ihre eigenen alternativen Bildungsprogramme. Tomek drehte einen
kleinen Dokumentarfilm über Raja und sein Projekt mit Gefangenen.

„Dialog Im Dunkeln“ in kanthari
Der „Dialog im Dunkeln“, eine Organisation, gegründet vom Deutschen Sozial-Unternehmer
Andreas Heinecke, ist eine sehr empfehlenswerte Ausstellung, die mittlerweile in 23 Ländern
vertreten ist. Der Ausstellungsbesucher befindet sich im Dunkeln, hört, riecht und erfühlt die Welt
um ihn her und schafft so seine eigene Welt der Imagination.
Kanthari stellte in diesem Jahr den Campus für eine jährliche internationale Konferenz zur
Verfügung. Dabei lernten unsere Teilnehmer, wie man eine Konferenz professionell organisiert
und betreut. Die Gäste aus aller Welt genossen die tropische Natur, das gute Essen und das
durchstrukturierte Management, das hauptsächlich von unseren Teilnehmern bestritten wurde.

Vierter und fünfter Akt
Das speziell entwickelte kanthari-Curriculum wird auch 'Reise in fünf Akten' genannt. Diese
„Reise“ startet in einem Fantasie-Entwicklungsland. Im zweiten Akt gibt es praktische
Fallbeispiele Keralas zu den Themen „Fundraising“ und „Soziale Kampagnen“. Im dritten Akt
führen die Teilnehmer die oben erwähnten Voluntariate durch. Im vierten Akt werden die
Teilnehmer durch intensives Training auf ihre Abschlussreden vorbereitet.
Die Abschluss-Woche steht dann ganz unter dem Zeichen: "Kommunikation der Vision". Vor
einem Publikum und einem internationalen Experten-Team werden in 10 minütigen Reden die
Projekte vorgestellt. In einer anschließenden 20 minütigen Befragung müssen sich die
Teilnehmer als Experten ihrer eigenen Methoden und Lösungsansätze behaupten. Überzeugende
Projektansätze werden mit einer Start-Finanzierung bedacht. Video Aufnahmen der AbschlußReden werden bald auf unsere Webseite unter folgendem Link zu finden sein; www.kanthari.org
Im fünften Akt müssen sie sich schließlich praktisch behaupten und zeigen, dass sie auch über die
Start-Finanzierung hinaus ihr soziales Projekt in die
Hand nehmen können.

INK-talk
INK ist eine indische Rednerkonferenz ähnlich wie TED
(ted.com). October diesen Jahres machte Sabriye
Tenberken eine 8 minütige Kurzrede zum Thema
Transformation von Konzepten. Sie finden die Rede
unter http://youtu.be/i3eKleHfjjw

Liebe Freunde und Förderer des kanthari Instituts,
im Namen aller Absolventen möchten wir Ihnen frohe Festtage und einen geglückten Übergang
ins neue Jahr wünschen. Auch möchten wir uns im Namen aller Beteiligten für Ihre Unterstützung
und für Ihr Interesse bedanken.
Und hier noch ein wichtiger Aufruf: Im Mai 2014 startet der neue kanthari Kurs. Zur Zeit werden
die Teilnehmer ausgewählt. Falls Sie geeignete interessierte Menschen mit einer sozialen Vision
kennen, leiten Sie doch bitte diesen Bericht und unsere webseite www.kanthari.org weiter.
15 Januar 2014 ist Einsendeschluss. Vielen Dank.
Mit den herzlichsten Grüßen,
Sabriye und Paul
und Ihr kanthari Team.
www.facebook.com/kantharis - www.kanthari.org

