Auroville Presse Information
Auroville ist eine internationale Stadt für bis zu 50,000 Einwohner aus aller Welt die sich jetzt im südöstlichen Indien entwickelt.
Auroville befindet sich zum größten Teil im Bundesstaat Tamil Nadu, in der Nähe der Koromandelküste, ungefähr 10 km
nördlich von Puducherry und 150 km südlich von Chennai. Es ist ein Ort zum Forschen und Experimentieren, dessen Ziel die
Verwirklichung einer wahrhaft geeinten Menschheit in ihrer ganzen Vielfalt ist – zum ersten Mal auf dem Planeten Erde – im
Dienste der gesamten Menschheit.

Werdegang
Das Konzept einer internationalen-universellen Stadt, das sich dem Experiment menschlicher Einheit widmet, entsprang
ursprünglich den Schriften des großen Philosophen und Yogi Sri Aurobindo. Es war seine in Frankreich geborene spirituelle
Mitarbeiterin Mirra Alfassa, die Mutter genannt, die als erste diesem Konzept eine konkretere Form verlieh, indem sie der Stadt
den Namen „Auroville“ gab und erklärte:
“Auroville möchte eine universelle Stadt sein, wo Männer und Frauen aus allen Ländern in der Lage sind, in Frieden und
fortschreitender Harmonie zu leben, über alle Glaubensbekenntnisse, alle Politik und alle Nationalitäten hinaus. Das Ziel
von Auroville ist es, eine geeinte Menschheit zu realisieren.“
Dies war die erste öffentliche Aussage über Auroville im Jahr 1965. Daraufhin wurde 1966 das Konzept von Auroville vor der
UNESCO Generalversammlung durch die indische Regierung (GOI) präsentiert und einstimmig anerkannt. Zwei Jahre später,
am 28. Februar 1968, kamen junge Menschen aus 124 Ländern und aus allen indischen Bundesstaaten zusammen, um die
Stadt feierlich einzuweihen und ihre Charta von der Mutter entgegenzunehmen, die folgendermaßen lautete:
1. Auroville gehört niemand im Besonderen. Auroville gehört der ganzen Menschheit. Aber um in Auroville zu leben,
muss man bereit sein, dem göttlichen Bewusstsein zu dienen.
2. Auroville wird ein Ort lebenslangen Lernens, ständigen Fortschritts und einer Jugend sein, die niemals altert.
3. Auroville möchte die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft sein. Durch Nutzung aller äußeren und inneren
Entdeckungen wird Auroville zukünftigen Verwirklichungen kühn entgegen schreiten.
4. Auroville wird ein Platz materieller und spiritueller Forschung sein für eine lebendige Verkörperung einer wahrhaften
menschlichen Einheit.
Gleichzeitig bestätigte die UNESCO ihre einstimmige Anerkennung des Projekts und erneute dies 1970 und 1983.
1988 wurde dem Projekt durch die indische Regierung ein Sonderstatus verliehen, bestätigt durch das vom Parlament
verabschiedetes Gesetz zur „Auroville Foundation“(„Auroville-Stiftung“).
Das für Auroville gewählte Gebiet war ein stark erodiertes Plateau, das sich ostwärts zum Meer erstreckt. Von Beginn an hatte
die Regeneration der Umwelt und die Wiederaufforstung des Landes höchste Priorität. Bis heute sind mehr als 2 Millionen
Bäume gepflanzt worden mit dem Ergebnis, dass das Gebiet jetzt aus einer grünen, weitgehend bewaldeten Landschaft
besteht. Neben dieser Arbeit ist immer großer Wert darauf gelegt worden, dass die Entwicklung der Stadt und ihrer
unmittelbaren Umgebung, - so weit wie möglich - durch das Verwenden geeigneter, umweltfreundlicher Technologie und
nachhaltigen Methoden der Energieerzeugung stattfindet.

Auroville heute
Der Masterplan für die Stadt basiert auf der Form einer Spiralgalaxie und vereinigt vier Sektoren (die internationale -, kulturelle, industrielle-Zone und ein Wohngebiet), umringt von einem grün bewaldeten Außengürtel. Im Zentrum der vier Sektoren erhebt
sich eine riesige Struktur in Form einer Kugel, „Matrimandir“ genannt, „die Seele Aurovilles“, ein Ort der stillen Konzentration.
Das Matrimandir wird von schönen Gärten und später dann auch von einem See umgeben sein.
Auroville hat heute ungefähr 2,700 Einwohner aus 50 Ländern, einschließlich Indiens, die in ungefähr 120 Ansiedlungen
unterschiedlicher Größe und Ausstattung leben, die sich über ein Gesamtgebiet von 20 km2 ausbreiten. In ihrem täglichen
Leben betätigen sich die Einwohner in den Bereichen Landwirtschaft und Wiederaufforstung, erneuerbare Energie, Erziehung,
Gesundheitsfürsorge, Förderprogramme für die Dorfbewohner der Umgebung, Bauwesen, Elektronik, Handel, Künste und
Verwaltung. Alle sind Freiwillige, die entweder eine monatliche Unterhaltszahlung in indischer Währung erhalten oder, als ihr
Beitrag zu dem Projekt, aus Eigenmitteln, ganz oder teilweise für sich selbst sorgen.
Die allgemeine Finanzierung für Auroville kommt aus fünf Quellen – der indischen Regierung (GOI) und
Nichtregierungsorganisationen (NGO‘s) innerhalb und außerhalb Indiens; von internationalen Auroville-Zentren und
Verbindungsbüros in 33 Ländern; von einer prozentualen Abgabe der vielen Handels- und Geschäftsinitiativen Aurovilles; von
individuellen Unterstützern Aurovilles weltweit, die die globale Bedeutung dessen verstehen, was durch dieses einzigartige
Experiment versucht wird; und auch wesentlich von den Aurovilianern selbst.

Aurovilles Bedeutung und Reichweite
Die Arbeit Aurovilles ist nicht nur allein auf das Erfüllen der Bedürfnisse einer entstehenden Stadt beschränkt, noch auf die
Bedürfnisse der umliegenden Bioregion. Auroville sieht sich selbst als einen Ort des Forschens und Experimentierens für die
gesamte Menschheit mit der Betonung nicht nur auf nachhaltige Verfahrensweisen, sondern viel mehr auf die Bildung einer
Gesellschaft, die auf einer praktischen menschlichen Einheit gestützt ist und schließlich von allen Völkern und allen Nationen
reproduziert werden kann. Auroville hat bereits nationale und internationale Anerkennung für seine Umweltarbeit erhalten. Viele
hundert Hektar Wald sind geschaffen worden; einheimische Flora und Fauna wurde wieder eingeführt oder ist auf natürliche

Weise zurückgekehrt; botanische Gärten, Baumschulen für Baumsämlinge und Samenbänke sind gegründet worden;
Methoden zur Boden- und Wasserkonservierung wurden eingeführt. Die Entwicklung ökologisch gesunder Landwirtschaft
ohne Verwendung von Pestiziden und schädlichen Chemikalien sowie die Anwendung aktueller Methoden von Land- und
Forstwirtschaft werden ebenfalls aktiv verfolgt.
In Ergänzung, zu dem oben Gesagten ist man sich in Auroville auch immer mehr der Gefahr des Eindringens von Salzwasser
in die unmittelbare Küstenzone bewusst, hervorgerufen durch zu starkes abpumpen von Grundwasser; in Zusammenarbeit mit
Bauernverbänden ist man bemüht, landwirtschaftliche Techniken einzuführen, die weniger vom Wasser abhängig sind; es wird
der Einsatz von effektiven Mikroorganismen (EM-Technologie) gefördert.
Das „Center for Scientific Research/CSR“ (Zentrum für wissenschaftliche Forschung), ist seit 1984 von der indischen
Regierung für seine Entwicklungsarbeit in angewandter Technologie anerkannt und ist zusammen mit dem „Auroville Earth
Institute“ (Institut für Lehmbau), eine Anlaufstelle für zukunftsorientierte Aktivitäten. Das Letztere stellt regelmäßige
Ausbildungsprogramme und Beratungsangebote zur Verfügung, entwirft Gebäude und beaufsichtigt ihren Aufbau, die mit der
selbst entwickelten Technologie gepresster Lehmziegel arbeiten. Das Institut wird vom Vertreter für Indien und das südliche
Asien beim UNESCO-Lehrstuhl für „Lehm-Architektur“ geleitet. Das „Auroville Institute for Applied Technology/AIAT“ (Auroville
Institut für angewandte Technologie) ist eine gemeinnützige Berufsschule für Studenten aus den umliegenden Dörfern.
Andere wichtige von den Aurovilianern übernommene Arbeiten umfassen die Betreuung der Umgestaltung des Bharati Parks
in Pondicherry, sowie die Restaurierung der historischen Gebäude in Tranquebar und die Renaturierung und Umgestaltung
des Adyar Creek in Chennai in ein gesundes, umweltfreundliches und nachhaltiges Naturschutzgebiet.

Erziehung
Aurovilles Multi-kulturelle Bemühungen um ein Bildungssystem für seine zehn Schulen dient dazu jedem Kind zu helfen, sein
inneres Selbst zu entdecken und sein höchstes Potenzial zu erkennen. Es basiert zunehmend auf einem System der freien
Wahl, das den Kindern/Studenten erlaubt, ihre eigenen Lerninhalte zu wählen. Sport und Leibeserziehung werden für das
ausgeglichene und gesunde Wachstum des Kindes stark gefördert und künstlerische Ausbildung wird angeboten, um
ästhetische Fakultäten zu entwickeln. Die meisten Schulen, in und außerhalb Aurovilles, stehen unter der Schirmherrschaft des
„Sri Aurobindo International Institut of Educational Research/SAIIR“ (Internationales Sri Aurobindo Institut für
Bildungsforschung). Eine besondere Betreuung erhalten Freiwillige aus Indien und anderen Ländern der Welt, denen
interessante Tätigkeiten und Studienprojekte angeboten werden, die von der Stadt begleitet und kontrolliert sind.
Zusätzlich zu dem oben genannten, profitieren ungefähr 700 Kinder aus den umliegenden Dörfern von Aurovilles
Bildungsprogrammen in über einem halben Dutzend Tagesschulen oder Abendkursen und Bildungszentren, die durch
Aurovilles in der Dorfentwicklungsarbeit tätige Gruppen eingerichtet wurden und geführt werden.

Kunst und Kultur
Zusätzlich finden in Auroville halbjährliche Filmfestspiele statt, regelmäßig werden Filme gezeigt, gelegentlich gibt es
Aufführungen von Theater, Musik, Tanz und Chören, Dichterlesungen, PowerPoint-Präsentationen, Vorlesungen usw., die
normalerweise für alle Einwohner und Gäste frei zugänglich sind. Das kreative Energiefeld in der Stadt ist für die
verschiedenen Formen des künstlerischen Ausdrucks sehr förderlich, außerdem werden von Auroville Kunstfestivals und
Ausstellungen an verschiedenen Orten in ganz Indien dargeboten.

Gesundheit
Neben der Allopathie und Zahnmedizin, von der sowohl die Aurovilianer als auch Dorfpatienten versorgt werden, stehen in
verschiedenen Zentren im Stadtgebiet diverse Systeme der Alternativmedizin zur Verfügung, einschließlich Homöopathie,
Ayurveda, Krankengymnastik, Naturheilkunde, Akupunktur, Massage und andere Therapien.
Zusätzlich zu dem neuen ‚Institut für Integrale Gesundheit‘ in der Nähe des Stadtzentrums, das für Aurovilianer und Gäste
verfügbar ist, gibt es auch das ursprüngliche Gesundheitszentrum von Auroville, das sich in der Nähe des Dorfes Kuilapalayam
befindet und mit grundlegenden medizinischen Einrichtungen ausgestattet ist, um den Bedarf der Auroville Gemeinschaft sowie
der etwa 200 lokalen Patienten zu decken, die täglich in sein Hauptgebäude und den 7 Zweigstellen in den Dörfern kommen.
Mehr als 30 durch Auroville ausgebildete Krankenpflegerinnen sind in 17 Dörfern in der Umgebung von Auroville tätig. Sie
leisten erste Hilfe, geben Beratung bei häuslicher Pflege, vermitteln grundlegende hygienische Aufklärung und ermutigen die
Dorfbewohner zu besserer Ernährung durch die Errichtung kleiner häuslicher Gemüsegärten in den Dörfern.

Gesellschaftliche Unternehmen
Ungefähr 180 kommerzielle Unternehmen und 70 Dienstleistungsunternehmen sind in Auroville tätig. Die Aktivitäten dieser
Unternehmen umfassen: Handwerk, grafisches Design und Druck, Lebensmittelverarbeitung, Elektronik und Technik,
Metallverarbeitung, Produktion von Windmühlen, Kleidung und Mode, Computerdienstleitungen, Baugewerbe und Architektur.
Sie unterstützen mit einem Drittel oder mehr ihrer Gewinne die fortwährende Entwicklung der Stadt und die Aufrechterhaltung
der grundlegenden Dienstleistungen und Infrastruktur, während sie gleichzeitig Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
für eine große Anzahl von Dorfbewohnern zur Verfügung stellen, von denen ungefähr 5000 in Auroville beschäftigt sind.

Organisation
Es gibt drei getrennte aber interagierende Körperschaften, aus der die Auroville Foundation (Stiftung) konstituiert ist – das
Governing Board (Leitendes Gremium) mit Sekretär, der in Auroville ansässig ist, das International Advisory Council
(Internationaler Beirat) und die Residents Assembly (Einwohnerversammlung). Letztere umfasst alle Aurovilianer ab 18 Jahre,

die in der Einwohnerliste eingetragen sind. Körperschaften wie das „Auroville Council“ (Gemeinderat von Auroville) und das
„Auroville Working Committee“ (Aurovilles Arbeitsausschuss) werden von den Einwohnern alle paar Jahre gewählt, es sind
Aurovilianer die freiwillig bereit sind, sich um grundlegenden Verwaltungsbedarf der Stadt zu kümmern. Die meisten
Entscheidungen, besonders diejenigen kontroverser Natur werden in Hauptversammlungen oder im Falle offizieller
Angelegenheiten in einer Einwohnerversammlung getroffen.

Besucherzentrum
Auroville hat mehrere Gästehäuser in verschiedenen Stilen und Standards. Tagesbesucher können im Besucherzentrum
umfassende Informationen über die Ziele der Stadt erhalten und über alles, was Auroville zu erreichen versucht, und zwar an
einem Infostand sowie durch verschiedene Ausstellungen und Videovorführungen. Daneben kann man dort 3 Boutiquen, 2
Restaurants, ein Café und weitere Einrichtungen besuchen.
Für weitere Informationen wählen Sie bitte die Website www.auroville.org oder nehmen sie Kontakt auf mit:
OutreachMedia, Archives Building, Auroville 605101, Tamil Nadu, INDIA; E-Mail: outreachmedia@auoville.org.in
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