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Schlossallee Charity Party 
Wir möchten nicht nur einen tollen Abend verleben, sondern mit den Einnahmen eine gemeinnützige Einrichtung unterstützen. 

An wen soll das Geld gehen – haben Sie eine Idee? 
Wir sammeln Ihre Vorschläge und Sie, liebe Leser der Schlossallee, dürfen in der nächsten Ausgabe des regionalen Lifestyle Magazins 

darüber entscheiden, wem der Betrag zu Gute kommt. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge!

Antwort: 
Ich schlage vor, der Erlös der 
Schlossallee Charity Party geht an:

Für Rückfragen hier meine Adresse:

Name, Vorname        

PLZ/Ort                                                    

Straße, Hausnr. 

Porto 
zahlt 

Empfänger

Verlag Rottwinkel-Kröber

Brückenort 15

49565 Bramsche

Fax 05461 - 94 02 20

eMail: info@verlagkroeber.de

Ehrenamt & Engagement Portrait 

Eine Hagenerin in Indien
„Jedes Kind hat das Recht zu träumen“, betont die Hagener Dressurreiterin Maria Kasselmann. Doch ob diese Träume 

wahr werden, hängt oft entscheidend von der Schulbildung ab. Im Zuge ihres Hilfsprojekts in der südindischen Provinz 

Kerala sorgt die Hobbyfotografin dafür, dass Kinder eine Chance auf eine bessere Zukunft haben. 

Text  Anuschka Unger, Fotos  Maria Kasselmann
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„Ich wusste immer, dass ich mal ein Projekt in die Hand nehme, um 

zu helfen“, gesteht Maria Kasselmann und ihre blau-grauen Augen 

funkeln. „Dass es ausgerechnet eines in Indien sein wird, habe ich 

aber nicht erwartet.“ Für die drei bis sechs Jahre alten Jungen 

und Mädchen aus dem Distrikt Thiruvananthapuram im südlichen 

Bundesstaat Kerala an der Malabarküste ist es ein Glück. Durch 

einen Zufall wurde die gebürtige Holländerin und ehemalige Dres-

surreiterin, die heute mit ihrem Mann in Hagen am Teutoburger 

Wald lebt, auf das Elend in den öffentlichen indischen Schulen auf-

merksam und entschloss sich, zu helfen. 

Soziales Engagement
Die studierte Lehrerin Maria Kasselmann hat sich als Dressurrei-

terin einen Namen gemacht. Mit ihrem Mann verbindet sie nicht 

zuletzt die grenzenlose Liebe zu Pferden. Doch nicht nur die 

Vierbeiner, auch die Fotografie gehört zu den Leidenschaften der 

58-Jährigen. Als Unterwasserfotografin machte sie ihre ersten 

Gehversuche. Heute sind ihre teils äußerst spektakulären Tierauf-

nahmen in etlichen namhaften Zeitungen und Zeitschriften zu se-

hen. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will – und immer genügend 

Kraft und Ausdauer besitzt, ihre Ziele zu realisieren. Das spiegelt 

sich auch in ihrem sozialen Engagement in Indien wider. 

Eine Zufallsbegegnung
Die Begegnung mit den Kindern aus einem kleinen Fischerdorf 

nahe bei Thiruvananthapuram geschah rein zufällig, man könnte 

sagen, es war eine Fügung des Schicksals. Maria Kasselmann 

war damals mit ihrem Neffen auf Reisen. Nach langer schwerer 

Krankheit hatte die Hagenerin mit Hilfe von Yoga einen Weg gefun-

Als Dressurreiterin feierte Maria Kasselmann große Erfolge.
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den, neue Kraft zu schöpfen. Indien, das Ursprungsland des Yoga, 

zog sie immer mehr in den Bann, so dass sie sich Anfang 2009 

zu einer Urlaubs- und vor allem Entdeckungsreise entschloss 

und nach Indien flog. Knapp einen Monat verweilten 

sie dort, lernten Kultur und Leute kennen. „An einem 

der letzten Tage haben wir dann einen Strandsparzier-

gang unternommen“, berichtet sie im Gespräch mit 

der Schlossallee. Da der Strand an einigen Bereichen 

überspült war, entschlossen sie sich zu einem Umweg, 

der sie etwa einen halben Kilometer weiter zu einem 

baufälligen Gebäude führte, aus dem Kinderstimmen 

zu hören waren. „Ich war neugierig, wollte wissen, was 

da ist“, erinnert sich Maria Kasselmann. 

Katastrophale hygienische Zustände
So fröhlich die Stimmen klangen, so erschreckend war das Bild, 

das sich ihr beim Betreten des maroden Hauses bot: Ein he-

runtergekommener Raum, in dem etwa 30 Kinder auf Plastik-

stühlen saßen, die teilweise viel zu klein waren. Weder Tische 

noch Schreibblöcke oder anderes Unterrichtsmaterial waren vor-

handen. „Die hygienischen Zustände waren katastrophal.“ Eine 

schmuddelige Kochecke diente für die Zubereitung der einfachen 

Mittagsspeise aus Reis. „Ich war erschrocken und fragte die Leh-

rerin, ob wir helfen dürften“, so Maria Kasselmann. Gemeinsam 

mit ihrem Neffen ging sie in den nächsten Laden und erwarb 

das Notwendigste für den Unterricht. Neben Stiften und Papier 

wanderten aber auch Springseile und Bälle in den Einkaufskorb. 

„Ich glaube, als wir fertig waren, gab es in dem Laden fast nichts 

mehr“, schmunzelt die 58-Jährige, noch immer begeistert von 

Pferde und Fotografie sind die zwei großen Leidenschaften von Maria 
Kasselmann.

„Ich beschloss, 
einige tausend Euro 
für die Renovierung 

der Schule zu 
sammeln.“
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der Freude, die sie den Jungen und Mädchen mit den unerwar-

teten Geschenken bereiten konnte. 

Kooperation mit „Freunde 
indischer Kinder“
Der Kauf des Nötigsten war hilfreich – doch 

der offenherzigen und sympathischen Ha-

generin reichte das nicht. „Ich beschloss, 

einige tausend Euro für die Renovierung 

der Schule zu sammeln.“ Ein Vorhaben, 

das, so ehrenvoll es auch war, allerdings 

einen Haken hatte: „Spendensammeln bedeutet viel Papierkram“, 

so Maria Kasselmann. „Ich wollte ja helfen, aber ich bin kein 

Mensch für Formulare“, gesteht die quirlige Fotografin. Doch sie 

hatte Glück: In ihrer Nachbarschaft bestand seit einigen Jahren 

der Verein „Freunde Indischer Kinder“. Das Ehepaar Selberg nahm 

die gebürtige Holländerin unter ihre Fittiche und half ihr, das Pro-

jekt auf stabile Füße zu stellen. Maria Kasselmann sammelte Spen-

den, unter anderem bei dem Festival „Horses & Dreams“, das jedes 

Jahr auf dem Hof Kasselmann ausgreichtet wird. Gastgeber sind 

Ulrich Kasselmann und Paul Schockemöhle. Die Selbergs sorgten 

dafür, dass alle Geldgeber entsprechende Quittungen erhielten und 

auch sonst alles den Vorschriften entsprechend abge-

wickelt wurde. 

Sanierung im Februar
Im Februar war es dann endlich soweit: Mit 2.500 

Euro im Gepäck konnte die Hagenerin gemeinsam mit 

einer Freundin nach Thiruvananthapuram zurückkeh-

ren. Die Schule wurde neu gestrichen, Begrenzungs-

mauern hergerichtet, Leitungen für eine funktionierende Strom- 

und Wasserversorgung gelegt und das nötige Mobiliar bei einer 

örtlichen Tischlerei in Auftrag gegeben. Ziel war es, nicht nur den 

Kindern zu helfen, sondern auch die örtliche Wirtschaft von dem 

Projekt profitieren zu lassen. Zudem ließ Maria Kasselmann Schu-

luniformen nähen, eine Rutsche aufstellen, kaufte Spiele ein und 

erwarb ein Fahrrad für die Kleinen. „Es war toll zu sehen, wie viel 

Spaß die Kinder mit dem Fahrrad hatten.“ Ein vertrauenswürdiger 

„Es war toll zu 
sehen, wie viel Spaß 
die Kinder mit dem 
Fahrrad hatten.“

Den Kindern ein Fahrrad zu schenken und einen Spielplatz vor der Schule zu realisieren, war ein Herzenswunsch von Maria Kasselman.
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Kontaktmann kümmerte sich darum, dass alle Aufträge ausgeführt, 

alle Vorschriften beachtet und kein Geld an unseriöse Händler oder 

Handwerker verschwendet wurde. Aus dem verfallenen Gebäude 

wurde nach und nach eine Schule, die, frisch gestrichen in Gelb 

und Weiß, mit passenden Bänken und Tischen ideale Vorausset-

zungen für kindgerechte Bildung und einen sicheren Start in eine 

Zukunft ermöglicht – und den kleinen Schülern ein Lächeln auf die 

Gesichter zauberte.

Vier weitere Schulrenovierungen geplant
Eine Freude, die Maria Kasselmann noch öfter sehen wird. 

Denn mit der Renovierung dieser einen Einrichtung war 

das Hilfsprojekt nicht beendet. „Ich dachte, das sei etwas 

Einmaliges“, so Maria Kasselmann. Doch diese Annahme 

stellte sich schnell als Trugschluss heraus. Angesichts drei 

weiterer Schulen im Ort, die dringend renovierungsbedürf-

tig waren, und einer Einrichtung, die sich als umfunktio-

nierter Kuhstall entpuppte, beschloss sie, ihr Engagement 

auszuweiten. Drei Gebäude sollen renoviert und für den 

Kuhstall als Ersatz ein ganz neues Haus errichtet werden. 

Vorausgesetzt, die Behörden stellen ein entsprechendes Grund-

stück zur Verfügung. „Denn das jetzige ist in Privatbesitz und viel 

zu klein.“ 

Pro Schule kalkuliert sie etwa 2.500 bis 3.000 Euro Investitionsko-

sten für Instandsetzung und Erwerb von pädagogisch sinnvollem 

Inventar und Spielgeräten. Der Neubau wird zwischen 10.000 und 

15.000 Euro kosten. „Das ist viel Geld“, ist sich die Hagenerin im 

Klaren. Dennoch, sie ist von dem Sinn des Hilfsprojekts überzeugt. 

„Ohne Schulbildung haben Kinder kaum eine Chance, ihre Träume 

zu verwirklichen. Sie brauchen einen Ort, an dem sie Spaß am Ler-

nen haben und mit Hoffnung in die Zukunft blicken können. Diesen 

Ort möchte ich schaffen.“

Infos unter: www.maria-kasselmann.de

Frische Farbe an den Wänden, Wassertank auf dem Dach und neue elek-
trische Leitungen – etwa vier Wochen dauerte die Instandsetzung der ersten 
Schule.

„Ohne Schulbildung 
haben Kinder kaum 

eine Chance, 
ihre Träume zu 
verwirklichen.“


