
Edwin John und Joseph Rathinam geben einen Einblick in die beeindru-

ckende Gestaltungskraft, die durch Nachbarschafts- und Kinderparlamente 

entstehen kann. Wie drängende Probleme gemeinsam und dort, wo sie ent-

stehen, selbst gelöst werden können. 

Dass tausende dieser Parlamente in ihren Dörfern und auf den Strassen In-

diens wirklich etwas bewegen, Schulbesuche ermöglichen, Benachteiligung 

von Mädchen verhindern und sogar im Sinne der Gleichwertigkeit das Kas-

tenwesen auflösen, darüber erzählen die beiden bei diesem Treffen. 

Edwin John hat die Nachbarschaftsbewegung vor mehr als 30 Jahren in Indien angestossen.  

Joseph Rathinam leitet die Akademie für Nachbarschaftsparlamente.
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Nachbarschafts- und Kinderparlamente in Indien 

Rund dreissig Familien, die in einem bestimmten Viertel leben, bilden zu-

sammen ein Nachbarschaftsparlament. Alle Kinder dieser Familien sind au-

tomatisch Mitglieder des Nachbarschaftsparlaments der Kinder und keinem 

Kind kann die Mitgliedschaft verweigert werden. 

Die Kinder erhalten eine bedeutsame Rolle in der Gesellschaft und über-

nehmen Verantwortung, auch im Hinblick auf politische Entscheidungen. 

In der Regel eher verärgert über gutgemeinte Ratschläge der Erwachsenen, 

beginnen die Kinder und Jugendlichen vom Leben selbst zu lernen, sich ge-

genseitig zu beraten und Lösungen für ihre Probleme zu finden. 

In der Interaktion mit zivilen, sozialen und religiösen Strukturen sammeln 

sie Erfahrungen und gewinnen so Selbstvertrauen, um an der Regierungs-

führung in immer breiteren Bereichen teilzunehmen. 

Der geistige Horizont der Kinder wird immer breiter, da sich ihr Engagement 

von ihrer Nachbarschaft und ihrem Dorf ausgehend auf Bezirk und den 

Staat erstreckt und sich danach auf nationaler und internationaler Ebene 

auswirken kann. Damit sind sie Vorboten einer möglichen neuen Weltord-

nung in der Zukunft. 

Neben dem Einblick in das Wirken dieser Nachbarschafts- und Kinderparla-

mente laden uns Edwin John und Joseph Rathinam an diesem Morgen ein, 

in kleinen Workshopgruppen Potenziale zu erkunden und erste konkrete 

Schritte im eigenen Wirkungsfeld anzupacken. 

Unsere beiden Gäste werden in Englisch kommunizieren; für Teilnehmende, 

welche eine deutsche Übersetzung schätzen, werden wir eine passende Va-

riante anbieten. 

Der Eintritt und die Pausenverpflegung ist kostenlos - Jede/r ist eingeladen 

im Rahmen der eigenen Möglichkeiten etwas zur Deckung der Reisekosten 

und zum weiteren Aufbau der Parlamente beizutragen. 

Um den Rahmen gut abschätzen zu können, bitten wir um eine Anmeldung 
per Mail info@integral-learning.ch oder telefonisch 052 212 29 60.

mailto:info@integral-learning.ch
mailto:info@integral-learning.ch

