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Schillernd schöne Party
Gov inda-Entwicklungshilfe fe iert in der A ale ne r St adthalle
Iva , Carm en, Sham ra. Nam en nepales is cher Kinder. Auf der Leinw and in der Sta dthalle gr üßen s ie per
Fo to: „ Co ng ratulatio ns “ - He rzlichen Glüc kwunsch „Go vinda “.
SYB ILLE SC HWENK
Aale n S eit zehn Ja hren unterst üt zt der Entwicklungshilfe ve re in Projekt e in Ne pal, dem
drittä rm ste n La nd der We lt . D ie Govinda -Night gewährte zum einen Eindrück e in das
be rgige , karge Land und de ssen Menschen, zum a nde re n bot sie die Plattform für e in
Benefizkonzert m it spekt ak uläre m A ufgebot .
Dieser Nachm ittag und Abe nd hat der H ilfe Name n und den Nam en ein Lächeln gegeben.
Das Strahlen auf de n G esichte rn, fe st ge halte n in Fot os, B ilde rn, Skulpture n und V ide os –
es k om mt dire kt bei de n zahlreichen Besuchern an, bre nnt sich e in, ins He rz. D eshalb
Eine große Show für
kre ise n die Ge danke n beim B esuch de r G ovinda -Night und ihre n zahlreiche n Ideen imm er
Gov inda und seine Z ie le da rum.
wurde zum zehnjährigen Die Fotoausstellung im obe re n B ereich des Foy ers von Christian Platz und Christoph
Bestehe n des
Gysin hä lt e s fest. „Die Kinder v on Shangri-La “ ist ein Lied übe r das G lück. Nachdenklich,
Entwicklungshilfe introvertiert, kritisch, dann freundlich, auf jeden Fall dankbar, scheint die se s „Lie d“ zu
sein, das in den Gesichte rn zu le se n ist. Bilde r v on de r ruppige n, rauen abe r auch
Vereins in der A alene r
wunderschönen Landschaft Nepals ge ben de n m imischen Zügen ein Z uhause. Armut
Sta dtha lle ze lebrie rt .
spiegelt sich darin, unsägliche Armut, die anrührt und nicht wieder loslässt .
(F oto: O live r Gie rs)
Aber a uch Glück ist spürba r – auch das G lück darübe r, dass S olidarität die W elt
verändern k ann. V ielleicht ne nnt sich deshalb de r Ve re in „Gov inda“ – „Quell de r G lückseligke it“
„Unser Traum ist Wirklichk eit geworden“, sagt der Vorsitzende de s Ve re ins „Gov inda“, Rocco Umbesche idt . D er
Gedank e, mit Mut und Eige ninitia tive die W elt e in bissche n besser zu machen, lie ge ihm nahe . Ihm und der
unglaublichen Helfer-We lle , die sich in D eutschla nd, ausgehend von Aalen, in R ichtung Hilfe für Nepal aufgebaut
hat. „Ein Spee d, der nicht m ehr aufzuhalte n ist“, freut sich Umbescheidt. In sieben Projek ten wird dort für fast
5000 Menschen Hilfe zur S elbst hilfe gele iste t (wir berichte te n).
Während sich der Duft von Räucherstäbche n im ganzen S tadthalle n -Foy er ausbre itet und m editative K länge ihre
Kreise zie he n, zeigt sich das große Int eresse der Be völk erung. Inte re ssiert streift m an die zahlreiche n
Informationsstände , v erfolgt die Entwicklung von „Gov inda“, be sucht e ine n ne palesischen Basar und koste t von den
duftenden, einheimische n S pe ise n. D ie Filme v on Christina V oigt liefern subtile Eindrücke N epals. Im unteren Foy er
gibt es Kunst. Sk ulpturen, großforma tige W erke, die de n A uge nblick einer Geste festhalt en, changierende FotoCollagen. S ie werde n begleit et vom pulsierenden R hythmus de r Gruppe „Trom melnderweise“. Dieser zieht sich
durch de n Na chm itta g bis hinein in den Abend, wo die Tromm elgruppe das große Be nefizk onzert eröffne t.
Abends. Zu acht be ge iste rn die funkigen Töne der Band ihr Publikum, da s zwar am Ende e twas lichter, aber noch
voll dabei war.
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