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Salvatorianerinnen – weltweitHANDICAP

SATHIRTHYA be-

deutet Begleiter 

oder Freund,  

aus dem Satz von 

 Albert Camus: 

„Geh’ nicht hinter 

mir – ich möchte 

dich nicht führen. 

Geh’ nicht vor mir 

her – ich möchte 

dir nicht folgen. 

Geh’ einfach 

 neben mir und sei 

mein Freund.” Das 

Logo zeigt genau 

dies.

Um unseren Kindern und Schülern eine 
angemessene Ausbildung zu ermögli-
chen, orientieren wir uns am Tagesab-
lauf einer normalen Schule. Der Unter-

richt beginnt morgens um 10.00 
Uhr und endet um 15.30 Uhr.  
52 Betroffene besuchen derzeit 
die Sathirthya Special School, von 
denen rund 30 täglich mit dem 
eigenen Schulbus von zuhause 
abgeholt werden. Sr. Vincy Jose, 
die Schulleiterin, ist überzeugt: 
„Der Bus ist ein riesige Hilfe. Wir 
holen die Kinder morgens ab und 
bringen sie nach Schul ende wieder 
zurück. Das ist ganz wichtig. So 

bleiben sie im Kontakt mit ihren Fami-
lien, Freunden und ihrem gewohnten 
Umfeld.“ 

Das Team
3 Schwestern, 3 Lehrer und 5 Mitarbei-
terinnen bilden ein engagiertes Team – 
nicht zu vergessen der Fahrer des Schul-
busses. Der Stundenplan ist jeweils um 
zusätzliche, speziell auf die Bedürfnisse 
der Behinderten zugeschnittenen Akti-
vitäten ergänzt. So gibt es wöchentlich 
Yoga, Malen, Tanzen und Musik. Ange-
bote, die die körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten unterstützen und trainieren 
und die Kinder auch mit Nichtbehinder-
ten in Kontakt bringen.

Die Klassen
Je nach Alter und Entwicklungsstand 
gibt es Förderklassen. In der Vorschule 
macht Sr. Jeena mit Hilfe von Puzzle-
Spielen mit den Kleinen erste Finger-
übungen. Die Kinder lernen Hände und 
Augen zu koordinieren, Formen und 
Figuren zu erkennen. 

Weiter geht es in der sogenannten 
Grundschule, wo neben Singen und 
Musik das Lernen einfacher Wörter, Far-
ben, Zahlen, Früchten, Tieren u.a.m. auf 
dem Programm stehen. Eine Stufe und 
Klasse weiter geht es dann bereits ans 
Lesen und Schreiben. 

Das Berufsbildungscenter
Daneben gibt es den Bereich der Be-
schäftigungstherapie und ein kleines Be-
rufsbildungscenter. „Hier ist die Arbeit 
eine besondere Herausforderung“ erzählt 
Sr. Jincy, „zumal die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ihren Emotionen 
und Aggressionen mitunter freien Lauf 
lassen. Aber es macht ungeheuer Freude, 
die Jugendlichen anzuleiten, ihnen Hil-
festellung zu geben bei den verschiede-
nen Aufgaben.“

In unseren Werkstätten stellen wir ver-
schiedene Dinge her, zum Beispiel:
– Kerzen verschiedener Größen: 

Diese werden an Ordensgemeinschaf-
ten verkauft, an Shops oder an Einzel-
personen. Rund 100 Pakete mit Ker-
zen unterschiedlicher Größen werden 
jeden Monat angefertigt und verpackt. 

– Medikamentenschachteln unter-
schiedlicher Größe: Je nach Verschrei-
bung des Arztes wird eine unterschied-
liche Anzahl von Tabletten abgepackt. 

SATHIRTHYA SPECIAL SCHOOL
Vor genau 20 Jahren, im Jahr 1994, haben wir in 
Villoonni, im Bundesstaat Kerala die Sathirthya Speci-
al School für geistig behinderte Kinder und Jugendli-
che eröffnet. Damals wollten wir – und das ist bis heu-
te unser Ziel – geistig behinderten Menschen helfen, 
dass sie trotz ihrer Einschränkungen und Schwierigkei-
ten lernen und sich entfalten können durch Unterricht, 
Gemeinschaft, Kultur und sonstige Freizeitangebote.



Derzeit stellen wir 20.000 Schachteln 
pro Monat her, die Nachfrage steigt. 
Die Aufträge erhalten wir vom 
Medical College, vom ESI Kinder-
krankenhaus und von verschiedenen 
Kliniken. 

– Tragetaschen: Um die Plastikflut im 
medizinischen Bereich zu reduzieren 
werden mehr und mehr Papiertrageta-
schen für Krankenhäuser hergestellt, 
die hierin Sachen für die Radiologie 
ausliefern. Um die 400 Tüten werden 
monatlich gebraucht und produziert. 

– Papier-Teller und -Platten: Das Papier 
wird in großen Rollen angeliefert, in 
Stücke geschnitten, gestanzt und ge-
formt.

– Spezielle Telefonbuchhüllen: Diese 
werden in begrenzter Stückzahl aus 
Wolle und anderen Materialien hand-
gefertigt.

Die Physiotherapie
Sr. Jenna ist zuständig für die Physio-
therapie: „In unserem Center bieten wir 
neben der Physio- auch Sprachtherapie 
an, damit die Kinder lernen, die Buch-
staben und Worte besser zu formulieren 
und auszusprechen. Jedes neue Wort 
bringt die Augen zum Leuchten.“ Bei 
der Beschäftigungstherapie entstehen 
verschiedene andere Produkte wie zum 
Beispiel Deko-Artikel, Blumenschmuck, 
Grußkarten und mehr.

„Die Therapieangebote sind in erster Li-
nie für unsere Schüler, stehen aber auch 
den Kindern mit Lernschwierigkeiten 
aus der Umgebung offen, sofern sie Hil-
fen benötigen. So integrieren wir unsere 
Einrichtung sehr gut in unser Umfeld.“

Das Wohnheim
Seit 2006 gibt es ein kleines 
Wohnheim mit 16 Plätzen, 
speziell für diejenigen, die 
weit entfernt wohnen. Für die 
Jugendlichen dort steht auch 
Arbeit in Haus und Garten auf 
dem Programm, um ihre Selb-
ständigkeit zu fördern. 

Highlight Sport
Ein besonderes Highlight ist 
der Sport – hier gibt es immer wieder 
überraschende Ergebnisse: zwei unserer 
Schüler/innen gewannen bei den Asian 
Pacific Special Olympics in 2013 jeweils 
eine Gold und eine Bronze-Medaille. 
Das ist großartig und ein Beweis, dass 
durch Training, Förderung und Ausbil-
dung selbst Kinder, die ansonsten das 
Label tragen ‚ungewollt – für Schul-
bildung ungeeignet‘ sich zu ‚Stars‘ ent-
wickeln können. 

Sr. Lilly Kurian 

Oben links: Schau von 

selbst gefertigtem  

Blumenschmuck.

Oben rechts: Liebevolle 

Unterstützung bei den 

Mahlzeiten.

Unten: Anleitung an 

der Presse beim Stan-

zen von Papptellern.

Der Schulbus ist nach vielen Jahren ‚aktiver Dienst-

zeit‘  reparaturanfällig. Dringend wird ein neues Fahr-

zeug gebraucht. Anschaffungskosten 14.500,– Euro 

für einen 26-Sitzer. Einige Spenden sind zugesagt, 

doch fehlen noch 5.800,– Euro. Wenn Sie Behinderte 

 fördern wollen, dann helfen Sie bitte hier mit 

einem Beitrag nach Ihren Möglichkeiten.

Spendenstichwort : Schulbus Villooni
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