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Kinder-Kurier
Eine Welt, viele Länder - Indien
Liebe Familien,
haben wir letzte Woche einen Zwischenstop im Heimatland von Jesus eingelegt und uns die
Kirchenfeste Himmelfahrt und Pfingsten angeschaut, so steigen wir heute wieder in unser Flugzeug
für eine weitere Weltreise.
Dieses Mal dauert unser Flug zwischen 8 und 11 Stunden. Je nachdem wo man in Deutschland startet
und wo man genau hin möchte. Denn unser heutiges Land zählt mit zu den größten der Erde. Die
Rede ist von Indien.
Das Land der Farben, Gegensätze und Gewürze. Für viele Menschen ist
Indien kein typisches Reiseziel. Oft sprechen Reisende regelrecht von einem
Kulturschock.
Doch auch wenn Indien, ähnlich wie Madagaskar, ein sehr armes Land ist,
so gibt es neben Bollywood, Frauen in bunten Sari und Curry noch reichlich
mehr zu entdecken.
Lasst euch einladen auf eine Reise quer durch Indien und entdeckt Land
und Leute.

WUSSTEST DU …

In der Hoffnung, dass es Euch allen gut geht, verbleibe ich mit lieben
Grüßen und wünsche viel Spaß beim Stöbern.
…

In SEINER Verbundenheit
Steve Müller
Gemeindepädagoge Kirchenbezirk Meißen-Großenhain

Bevor wir in unser
Flugzeug steigen, der
obligatorische
Gesundheitscheck. Wie
geht es dir denn heute?
Male doch mal einen
passenden Gefühlsfisch,
zeige ihn deinen Eltern
und sprecht darüber.
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dass Indien ein so
genannter
Subkontinent ist?
Das heißt, dass das
riesige Land Indien
vom restlichen
Kontinent (Asien)
abgegrenzt ist.
Konkret in Indien
durch das
gewaltige HimalajaGebirge, welches
die natürliche
nördliche Grenze
Indiens darstellt.
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Der Name Indien leitet sich vom Fluss „Indus“ ab, welcher
durch den indischen Subkontinent fließt und 3180km lang ist.
Was weißt du denn über deine örtlichen Gewässer? Wo
entspringen sie? Wo fließen sie hin?

Großes Land und sehr viele Menschen
Bei Indien handelt es sich um eine Bundesrepublik, wie Deutschland. Nur dass Indien ganze 13
Bundesländer mehr hat als wir. Weißt du wie viele es sind?
Hier wieder ein paar Zahlen und Fakten im Überblick.
Größe

3.287.469 km² (9x so groß wie Deutschland)

Einwohner

ca. 1,4 Milliarden (mehr als Europa, Amerika und Russland
zusammen)

Sprache

Hindi, Englisch + 17 Hauptsprachen (insgesamt mehr als 120 Sprachen)

Hauptstadt

Neu Delhi

Unabhängigkeit

am 15.08.1947 (bis dahin war Indien Britische Kolonie)

Uhrzeit

In Indien ist es 5,5 Stunden später als in Deutschland.

Währung

Indische Rupie

Typisch indisch

Kühe (warum erfährst du weiter unten)
Ähnlich wie Madagaskar war Indien einst eine
Kolonie und wurde somit von anderen beherrscht.
Dies hatte zur Folge, dass das Land ausgebeutet
wurde und man heute noch mit den Folgen leben
muss. Indien gehört mit zu den ärmsten Ländern
der Welt. Besonders schlimm ist die Tatsache,
dass hier über 1,4 Milliarden Menschen in oft
ärmsten Verhältnissen leben. Die meisten von
ihnen leben auf dem Land, um sich selbst
versorgen zu können oder im schlimmsten Fall in
Slums, nahe den Großstädten. Nur wer Geld hat
oder mit seinem Beruf genug verdient, lebt in
Städten.
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Indien - bunt, laut, vielschichtig
Indien, das Land der Gegensätze, hat nicht nur landschaftlich und tierisch
vieles zu bieten, sondern auch kulturell, aber seht selbst.
Neben dem Elefanten ist der Tiger das indische
Nationaltier. Dieser war durch Wilderei fast
ausgestorben, doch wird dieser nun besonders
geschützt und lebt fast ausschließlich in
Nationalparks.

Indien gilt als Ursprungsland des Hinduismus. Dieser
zählt zu den heutigen Weltreligionen. Fast 80 Prozent
der Inder sind Hindus. Hinduismus bedeutet „Einheit
in der Vielfalt“ und stellt eine Sammlung vieler
Religionen dar. So beten Hindus zu unzählig vielen
Göttern, auch Jesus. Überall in Indien finden sich Tempel, in denen man zu
ihnen beten kann.
In Indien gelten viele Tiere als heilig, da man glaubt,
dass sie als Reittiere für einen ihrer Götter genutzt
werden. Daher darf man ihnen kein Leid zufügen oder
sie töten. Aus diesem Grund entscheiden sich viele
Hindus dafür, Vegetarier zu werden. So kommt es vor,
dass beispielsweise Kühe überall, auch auf den Straßen,
frei herumlaufen.

SCHON GEWUSST?
Die „Swastika“ oder
auch Sonnenrad
genannt, ist ein
mehrere tausend
Jahre altes Symbol
aus der indischen
Religion des
Hinduismus. Es gilt
als ein
Glückssymbol und
ziert viele alte
Tempel in Indien.
Erst die
Nationalsozialisten
unter Adolf Hitler
missbrauchten
dieses Symbol,
indem sie es leicht
abänderten und für
ihre menschenverachtenden
Ansichten nutzten.

Eins der bekanntesten Feste der Hindus ist das „Fest
der Farben“ oder auch Holi Fest genannt. Bei diesem
Frühlingsfest bestreut man sich gegenseitig mit
farbigem Puder und feiert den Sieg des Frühlings über
den Winter und somit das Aufblühen der Natur.
Doch nicht alle Menschen wollen auf dem Land
leben, sondern bei den Großstädten. Können sie
sich dort aber keine Wohnung leisten, leben sie
oftmals in sogenannten Slums. Das sind riesige
Armenviertel ohne Strom und fließendes Wasser.
Die Menschen leben hier auf engsten Raum in
einfachen Wellblechhütten. Indische Hitze und
der viele Dreck sorgen oft für Krankheiten unter
den Menschen.
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Die meisten Menschen Indiens leben auf dem
Land und nicht in den hektischen und lauten
Städten.
Wo würdest du lieber leben wollen, Land oder
Stadt? Gibt es Gründe dafür?
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Länderrätsel
Das nachfolgende Quiz gibt dir einen weiteren Einblick in das Leben in Indien. Viel Spaß.
1. In Indien besteht für Kinder Schulpflicht. Daher sind die
Klassen:
a) klein gehalten und dafür der Unterricht kürzer.
b) oft mit über 60 Schülern völlig überfüllt.
2. Im indischen Fluss Ganges wird die Asche von Verstorbenen
verstreut.
a) Stimmt.
b) Stimmt nicht.
3. Ein typisch indisches Gewürz, was an fast keinem Essen fehlen darf, ist:
a) Oregano
b) Zimt
c) Curry
4. In Indien isst man sein Essen oft mit:
a) den Händen.
b) mit Besteck.
c) mit Stäbchen.
5. Indische Frauen und Mädchen tragen:
a) Kleider.
b) Bluse und Jeans.
c) einen Sari (Ein langes Stück Stoff, welches man um
den Körper wickelt).
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In Indien werden Mädchen schlechter
behandelt als Jungen. Kannst du dir
vorstellen warum das so ist?
Gibt es Situationen, wo du dich schlechter
behandelt fühlst als andere?

Lösung:
1) b ; 2) a ; 3) c ; 4) a ; 5) c
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Was wir voneinander lernen können
Auch wenn das Leben in Indien aufgrund der hohen Armut und schlechten Lebensverhältnisse für uns
eher schockierend wirken muss, so gibt es auch hier wieder einiges, was wir voneinander lernen
können.
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„Namasté“ ist die wichtigste Begrüßung in Indien und
gleichzeitig ein Lebensmotto vieler Inder. Es bedeutet soviel
wie „Ich achte und respektiere dich.“ Gastfreundlichkeit und
ein freundliches Miteinander ohne Vorurteile sind für Hindus
und Inder selbstverständlich.
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Einer der bekanntesten indischen Persönlichkeiten war
Mahatma Gandhi. Er rief die Bevölkerung zum gewaltfreien
Widerstand gegen die britische Besatzungsmacht auf und
führte Indien in die Unabhängigkeit. Er lehrte die Menschen,
Konflikte ohne Gewalt, sondern mit gegenseitigem Respekt und
Worten, friedlich zu lösen.
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Ein großes Problem in Indien ist, neben der Armut, auch der Müll. Es gibt, wenn überhaupt
dann nur in den Großstädten, ein halbwegs funktionierendes Müllsystem. Oftmals
wird dieser einfach vor die Tür geworfen oder auf der Straße verbrannt. Das ist nicht nur
unhygienisch, sondern kann aufgrund der großen Hitze in Indien schnell zu ausbrechenden
Krankheiten führen, die aufgrund des schlechten Gesundheitssystems nicht behandelt
werden können. Hier könnte Indien von Ländern wie Deutschland etwas lernen.

Zeit für Kreatives
Ihr braucht:
fester, weißer
Malkarton,
wasserfester Fineliner,
weißer oder hellgelber
Wachsmalstift,
stark verdünnte
Wasserfarben,
Pinsel,
evtl. Malvorlage

Wie beim Holi-Fest wird es bei uns heute farbenfroh. Da wir aber zu
Hause nicht so gut mit Farbpuder um uns werfen können, toben wir uns
auf dem Papier aus.

Male dir zuerst mit dem Fineliner einen Elefanten auf deinen Malkarton
(oder bitte deine Eltern, dir die Malvorlage auszudrucken). Zeichne nun
mit dem Wachsstift Muster,
Blüten oder weitere Figuren
dazu. Zum Schluss kannst du
alles mit deinem Farbkasten
ausmalen. Die Wachslinien
bleiben automatisch weiß.
Natürlich sind deiner Fantasie
keine Grenzen gesetzt. Tobe dich mit deinen Farben aus.
Aber bitte nur auf dem Papier. ;)
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Schon sind wir wieder am Ende des heutigen Kinder-Kuriers und zurück aus Indien. Welche Eindrücke
sind dir geblieben?
Dies war vorerst der letzte Kinder-Kurier. Mit den anstehenden Lockerungen für die Arbeit in den
Kirchgemeinden wird hoffentlich zeitnah wieder ein persönliches Wiedersehen in den Kindergruppen
möglich sein. Nähere Informationen erreichen Euch direkt per Mail/Telefon, sobald alle
Rahmenbedingungen geklärt sind, die solch ein Treffen möglich machen.
Nichtsdestotrotz würde ich mich sehr freuen, wenn mir deine Eltern vielleicht eine Rückmeldung zu
diesem oder einem anderen Kinder-Kurier zukommen lassen. Vielleicht auch in Form von Fotos, von
deinen gemalten Bildern. Ich würde mich sehr freuen.

Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis hoffentlich bald.
Steve

Du erreichst mich unter steve.mueller@evlks.de
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