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Was ist „weltwärts“?

Im Jahr 2008 startete das Freiwilligenprogramm „weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren können seitdem für 
6 bis 24 Monate einen staatlich geregelten und von der Zivilgesellschaft mitgetragenen Freiwilligendienst in 
Entwicklungsländern leisten, ihre Fähigkeiten einbringen und etwas über soziale und kulturelle Gegebenheiten in 
diesen Ländern erfahren. 

Insgesamt sind bereits mehr als 10.000 Freiwillige ausgereist, über 60 Prozent davon Frauen, hauptsächlich nach 
Südafrika, Indien, Brasilien, Peru und Bolivien. Die Arbeitsfelder der Freiwilligen umfassen im Einsatzland die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Betreuung von Behinderten, die Öffentlichkeitsarbeit und das gesamte 
Themenspektrum der aktuellen Entwicklungszusammenarbeit.

Die jungen Menschen werden durch die Entsendeorganisationen vorab intensiv auf ihren Einsatz vorbereitet und 
während der gesamten Zeit ihres Freiwilligendienstes begleitet. Eine dieser Entsendeorganisationen ist die Karl 
Kübel Stiftung für Kind und Familie aus dem südhessischen Bensheim.

Die Karl Kübel Stiftung

Die 1972 gegründete operative Stiftung setzt sich im Inland und Ausland dafür ein, die Familie als sicheren 
und fördernden Lebensraum zu stärken. Nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ engagiert sie sich auch 
gemeinsam mit Partnern für Familien im Kosovo, in Indien, auf den Philippinen und in Deutschland. 

Bewusstsein zu schaffen für soziale Gerechtigkeit und solidarisches Handeln ist Teil der entwicklungspolitischen 
Arbeit der Stiftung. 
„Mehr und mehr wird mir bewusst, dass wir lernen müssen, über unseren Zaun hinweg der weltweiten Not ins 
Gesicht zu sehen. Wir werden dann erkennen, um wie viel Unnützes oder Oberflächliches wir uns sorgen und 
welch anderem wir uns zuwenden sollten, was wesentlicher und letztlich menschlicher ist.” Dieser Gedanke des 
Stifters Karl Kübel war einer der Gründe, warum sich die Stiftung an „weltwärts“ beteiligt. 

Dabei ist „weltwärts“ in der Karl Kübel Stiftung Teil der Bildungsarbeit und bietet ein Erfahrungsfeld für junge 
Menschen, deren Wissen später in die Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendgruppen einfließt. Seit 2008 
konnten von der Stiftung insgesamt 59 Jugendliche nach Indien entsandt werden. 

Die vorliegende Broschüre entstand im Rahmen eines Rückkehrer-Projekts durch die Freiwilligen der Karl 
Kübel Stiftung und anderer Entsendeorganisationen. Die Texte sind Momentaufnahmen, Eindrücke, Gefühle 
und Erkenntnisse, welche die Freiwilligen während und nach ihren Einsätzen aufgeschrieben haben. Die sehr 
unterschiedlichen subjektiven Beiträge wurden redaktionell bearbeitet. Sie geben dennoch die Heterogenität 
wieder, die die Gruppe der weltwärts-Freiwilligen ausmacht. Die Autoren sind mit Kürzeln gekennzeichnet, eine 
Autorenliste finden Sie auf der letzten Seite der Publikation. 
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Vorwort

weltwärts …
… in ein fernes Land … weit weg von der Heimat, … in eine fremde Kultur, … in ein Land, das tausend Gegensätze 
zu vereinen scheint,  … in ein Land mit einem komplett anderen Herzschlag, … völlig anders, als wir es uns vorher 
ausgemalt hatten.

Eine Zeit, …
… für die wir einiges zurückgelassen haben, (und aber) die uns mehr wieder zurückgegeben hat.
… in der wir uns selbst so gut kennengelernt haben, wie die letzten 20 Jahre nicht.
… die uns gelehrt hat, unsere eigene Kultur zu hinterfragen und zu schätzen.
… die geprägt war von intensiven, zwischenmenschlichen Begegnungen.
… die uns über uns hinaus hat wachsen lassen.
… die unsere Werte und Prioritäten neu geordnet hat.
… in der wir viel geweint und noch mehr gelacht haben.
… die es uns nicht leicht machte „leb wohl” zu sagen.

Eine Erfahrung, …
... die uns niemand mehr wegnehmen kann.
… von der wir unser ganzes Leben sprechen werden.
… für die wir wahnsinnig dankbar sind, dass wir sie machen durften.
… die ein zweites Zuhause und eine zweite Familie für uns bereithielt.
… die unsere Herzen, wie nichts zuvor, bewegt hat. (ml, dk)

Was Freiwillige bewegt?
Da ist es, was Freiwillige bewegt, wenn sie nach vielen Monaten den Subkontinent Indien verlassen. Bei allem 
kritischen Diskurs an der Umsetzung des weltwärts-Programms bleibt die gemeinsame Erfahrung der Freiwilligen, 
eine zutiefst prägende Zeit erlebt zu haben – auch oder gerade, wenn es Probleme gab. Auf den folgenden Seiten 
haben Freiwillige einiges von dem zusammengetragen, was sie während ihres Einsatzes in Briefen, Blogs, Artikeln 
und Dokumentationen aufgeschrieben haben, weil es sie bewegt hat.

Der Entwicklungsaspekt für junge Deutsche ist nach unserer Erfahrung nicht der einzige positive Aspekt des weltwärts 
Programms. Die Freiwilligen bewegten auch etwas in ihrem Einsatz in Indien, setzten sich ein. Mit Engagement 
und kleinen Schritten beeinflussten sie ihr indisches Umfeld und zeigten, dass ihnen das Leben benachteiligter 
Menschen in einem fernen Land am Herzen liegt. Auch ihre Aktivitäten in Form von Rückkehrerarbeit, die hier 
noch nicht dokumentiert sind, stimmen uns hoffnungsvoll. Mit Vorträgen und Schulaktionen, Benefizkonzerten und 
Öffentlichkeitsarbeit bewegen sie nun andere zum Mitdenken und Mitmachen – für eine globale Zukunft mit mehr 
Chancengleichheit und Gerechtigkeit.

Renate Tietz (rt)
Koordinatorin weltwärts KKS
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Why India?
Warum junge Menschen einen Freiwilligeneinsatz in 
Indien machen

Für viele weltwärts-Bewerber ist das Entsendeland 
erst einmal nicht so wichtig. Nach zwölf oder dreizehn 
Jahren Schule wollen sie vor allem fort: weg aus der 
Schulroutine, etwas anderes kennenlernen, über die 
Zukunft nachdenken, sich bewähren, das „echte Leben” 
erfahren und etwas Sinnvolles tun. Welche besonderen 
Herausforderungen das Land Indien bietet, ist noch 
wenigen bewusst, einige haben eine „Schulmeinung” 
zu Armut, Kinderarbeit, Hinduismus und Frauenunter-
drückung. Nur Wenige haben sich vor der Bewer-
bung mit dem Land Indien intensiv auseinandergesetzt 
oder schon eigene Erfahrungen dort gemacht. (rt)

Wo geht’s denn hier nach Bollywood?

„Dir ist hoffentlich bewusst, dass das nicht das echte 
Indien ist, Luise!”, wie oft habe ich diesen Satz schon 
von meiner Mutter hören müssen, wenn ich Bollywood-
Filme auspacke. Es vergeht keine Szene, in der meine 
Mutter mich nicht erinnert, dass niemand auf der Straße 
plötzlich mit 50 völlig fremden Männern und Frauen um 
die Wette tanzt.

Natürlich ist mir das alles bewusst. Auch wenn wir in der 
Schule über das Kastensystem und die indische Armut 
debattiert haben, so muss ich doch zugeben, dass ich 
das „echte” Indien wirklich nicht kenne. Theoretisch 
lernen wir viel. Es gibt Dinge, die ich zu wissen meine,
aber so wirklich kann man eine neue Kultur erst ver-
stehen, wenn man sie miterlebt. Nun möchte ich wirklich 
etwas über den indischen Lebensstil und die Feste dort 
kennenlernen und das indische Essen probieren.

Nach Indien zu gehen, gibt mir die Möglichkeit, meinen 
Horizont zu erweitern und an den Herausforderungen, 
denen ich mich sicherlich stellen muss, zu wachsen. 
Zudem reizt mich besonders die Arbeit mit Kindern, 
denn ich bin mir sicher, ich kann mindestens genauso 
viel von ihnen lernen, wie sie von mir. Und wer weiß? 
Vielleicht werde ich am Ende doch durch die Straßen 
Indiens tanzen und dabei lauthals singen! (lsp)

Ein Jahr soziales Engagement

Die Entscheidung, einen Freiwilligendienst im Ausland 
zu machen, stand für mich seit Beginn meiner ehren-
amtlichen Tätigkeit in einem Altenheim fest. Es macht 
mir einfach unglaublich viel Spaß, gerade Menschen am 
Rande unserer Gesellschaft, ein Stück Lebensfreude 
und Lebensqualität zu geben. Das Gefühl, andere 
Menschen glücklich zu machen, bereichert mein Leben 
enorm.

Dank mehrerer Gastschüler in meinem Freundeskreis
habe ich gemerkt, wie bereichernd ein internationaler 
Austausch für beide Seiten ist. Deswegen kam ein 
sofortiger Studienbeginn für mich nicht in Frage. Erst im 
sozialen Engagement jenseits von Schule und Studium 
sah ich für mich die Möglichkeit, meine Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. Ich war mir schnell sicher, mich 
für Indien zu bewerben. Da gerade in Indien viele 
Menschen unglaublich harte Startbedingungen haben, 
das Bedürfnis nach konkreter Hilfe also besonders groß 
ist, hat mich der Kontinent schon lange interessiert. 
Überall werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft,
Behinderung und vieler weiterer Gründe ausge-
schlossen; sie haben es schwerer als andere. Durch 
meine Arbeit im Altenheim habe ich gelernt, wie 
wichtig es ist, zusammenzuhalten, sich gemeinsam 
um Gerechtigkeit zu kümmern und vielen Menschen 
Freude zu bereiten. Im Grunde genommen, ist das 
sehr einfach, oft reichen schon ein Lächeln, das 
Aufeinanderzugehen und ein bisschen Engagement! (lo)
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Die westliche Arroganz verlieren?

Ich finde, Entwicklungszusammenarbeit sollte in unserer 
globalisierten Welt eine Schlüsselrolle spielen. Nach der
Schule Teil eines solchen Projektes zu sein, gibt mir 
außerdem die Möglichkeit, das „wahre Leben” kennen- 
zulernen und die Welt einmal aus einer anderen Per-
spektive zu erleben. 
Als ich durch einen Schulaustausch in unserem afrika-
nischen Partnerprojekt war, konnte ich erleben, dass 
beide Seiten von so einer Zusammenarbeit profitieren: 
Die Waisen in dem Kinderheim in Nairobi waren glück-
lich darüber, dass sich Leute aus einem anderen 
Land für ihr Leben interessieren. Dabei habe ich doch
am meisten davon gehabt: einen weiteren Blick auf 
die Welt und Einblick in ganz andere Traditionen und
Lebensumstände. Sicher habe ich dadurch auch etwas 
von der typisch westlichen Arroganz verloren. (mm)

Die Heimat meiner Freundin

Eine meiner besten Freundinnen ist ein adoptiertes 
indisches Mädchen. Und am Gymnasium hatten wir das 
Themengebiet Indien gestaltet, so dass mir durchaus 
vieles über Indien bewusst war.
Ich wollte einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Bil-
dungschancen der Kinder zu verbessern. Ich war auf 
die Lebensumstände gespannt und erhoffte mir, viele 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit nach Hause zu 
nehmen, Freundschaften zu knüpfen und eine Menge 
über die indische Kultur und Lebensweise zu erfahren.
Jedoch wollte ich dort auch etwas von unseren Lebens-
weisen erzählen, um ein gegenseitiges kulturelles Ver-
ständnis aufbauen zu können. Gerade mit Kindern macht 
es viel Spaß, sich über die Kulturen auszutauschen, 
spielerisch zu lernen und sich gegenseitigen Respekt 
entgegenzubringen. (cd)

Auf den Spuren der Herkunftsfamilie

Ich wollte gerne mehr über die indische Kultur erfahren. 
Die Urgroßeltern meines Vaters, der in Mauritius geboren 
ist, stammen aus Indien. Ich war bereits viermal in 
Mauritius und habe bei meinen Verwandten gewohnt, 
wodurch ich einen kleinen Einblick in die indische Kultur 
bekommen konnte. In Deutschland aufgewachsen, 
habe ich nur oberflächliche Kenntnisse über die indische 
Lebensweise. Um diese richtig verstehen zu können, 
wollte ich mit Indern zusammenleben, da meiner 
Meinung nach nur dadurch ein wirkliches Verstehen der 
Kultur möglich ist.

Zudem hoffte ich, dass mir der Aufenthalt beruflich 
weiterhilft, da ich sehr gerne später in der Entwick-
lungshilfe oder für internationale Organisationen arbeiten 
möchte. Es ist von Vorteil, bereits Erfahrungen in einem 
Entwicklungsland gesammelt zu haben. (lj)

Nicht nur das „reiche“ Indien!

Ich war bereits im Jahr 2009 drei Monate lang mit meiner 
ganzen Familie in Indien, zu der Zeit besuchten meine 
jüngere Schwester Mareike und ich eine internationale 
Schule. Wir hatten dort größtenteils mit wohlhabenden 
und gut gebildeten Indern zu tun. Ich wollte aber auch 
das andere Indien kennenlernen, die Landbevölkerung, 
die Traditionen und die indische Kultur. Für mich war 
schon lange klar, dass ich nach dem Abitur nicht 
direkt studiere, sondern erst einmal etwas Anderes 
sehen möchte. Und wie sonst ist man so nah an den 
Menschen, wenn nicht als Freiwillige? Als ich von dem 
weltwärts-Programm der Bundesregierung hörte, habe 
ich mich sofort beworben. (rs)



Vom „Unterwegs sein”
und den Tücken des Straßenverkehrs
 
Kleine Mädchen in Indien lässt man nicht alleine 
aus dem Haus, es könnte ja etwas passieren! Uns 
hellhäutige Freiwillige erst recht nicht – auch wenn wir 
zwei Köpfe größer sind als die restliche Bevölkerung. 
Unser Direktor wollte kein Risiko eingehen und klebte 
uns zweite Schatten an die Fersen: unsere Mentorinnen. 
Wie sollten wir auf eigenen Beinen stehen? Außerdem 
hatten unsere „Volunteer-Sitter” wirklich viel zu tun. Wir 
trauten uns kaum noch, Shoppingwünsche zu äußern. 

Irgendwann konnten wir unseren besorgten Direktor 
davon überzeugen, dass nicht immer jemand bei 
uns sein muss. Ein paar Sätze wurden auf Telugu 
(Lokalsprache) mit den „Staff members” ausgetauscht 
und – zack – bekamen wir zwei brandneue Fahrräder! 
Mit denen würden wir alleine zu unserer neuen Arbeit in 
der Brückenschule fahren; das dachten wir zumindest... 
Irgendwie waren wir nicht überrascht, als am nächsten 
Morgen auf dem Weg zur Schule unsere zwei Mento-
rinnen mit Motorrollern neben uns herfuhren. Sie 
zeigten uns den Weg, und wir konnten ohne Sorge 
die Gegend erkunden. Zwei Tage später sind wir dann 
das erste Mal alleine zur Schule und zurück gefahren 
– ein wundervolles Gefühl. Nun genießen wir unsere 
gewonnene Freiheit! (sk)

Abenteuer „Traffic Jam“

Es ist der erste Tag, an dem wir auf den indischen 
Verkehr losgelassen werden. Ratlos stehen wir am 
Rande der staubigen Straße. Vor uns ziehen bunt 
lackierte Lastwagen, tuckernde Rikschas und unzählige 
Motorräder vorbei, ohne dass auch nur die kleinste 
Lücke auszumachen wäre. 
Seitenwechsel?! Abgase hüllen uns ein, und wir befinden 
uns Auge in Auge mit dem Feind Verkehr. Verzweifelt 
befürchten wir, niemals die andere Straßenseite zu 
erreichen. Noch mindestens fünf Minuten stehen wir 
da, ehe wir todesmutig den ersten Schritt tun. 

Wir sitzen im vorderen Teil des Busses, eingequetscht. 
Ein ramponiertes Schild gibt an: 42 Sitzplätze, 25 
Stehplätze. Das entspricht absolut nicht der Realität. 
Der Bus ist so voll, dass man sich weder festhalten, 
noch atmen kann. Bei jedem Schlagloch purzeln wir 
mit schmerzverzerrtem Gesicht durcheinander, und 
trotzdem steigen immer wieder neue Leute zu. Wir 
haben nicht den Fehler gemacht, hinten einzusteigen 
im Männerbereich. In Südindien ist dies für Frauen 
tabu – es sei denn, man legt es darauf an, noch mehr 
angestarrt oder auch „angetatscht” zu werden. 

Rechtzeitig vor unserem Halt müssen wir uns durch 
die kompakte Menschenmasse zum Ausgang quet-
schen, sonst fährt der Bus weiter, ohne dass wir 
ausgestiegen sind. Scharf beobachten wir das übliche 
Fahrzeuggewirr. Wir machen es wie die Inder, die neben 
uns die Straße überqueren wollen. Zwischen zwei Autos 
und einem LKW hasten wir vorwärts und verschnaufen 
auf dem Mittelstreifen. Um uns wogt der Verkehr wie 
aufgewühltes Wasser. Da ist eine Lücke! Wir müssen 
rennen, als ein Motorrad aus dem Nichts genau auf uns 
zusteuert. – Atemlos kommen wir auf der anderen Seite 
zum Stehen. … War doch gar nicht so schwer. (cb)

Take care! 
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Eine Busfahrt zum Einsatzort 

Busfahren in Indien: einsteigen heißt aufspringen, fest-
halten ist festkrallen, stehen meint quetschen und sitzen
eher durchgeschüttelt werden. Es gibt weder Fahrkarten-
automaten noch Stopp-Knöpfe, keinen Fahrplan, keine 
Anzeigetafel, keine Türen, keine Seitenfensterscheiben. 

Wir haben einen Platz ergattert und freuen uns auf die 
anderthalb Stunden Fahrt nach Vittal, wo wir jeden 
Dienstag Englisch unterrichten. Die Straßen sind voller 
Kurven und Löcher, Ausweichmanöver sind riskant, 
und die Federung ist nicht die beste. Wir haben unser 
persönliches „Achterbahn-Barometer” entwickelt, um
Schleuder-Stärken festzulegen. Heute ist es eine 
Familienachterbahn, aber ohne Seniorenzulassung. Auf 
den für Frauen reservierten Plätzen hinter dem Fahrer ist 
der Durchrüttelfaktor noch mild. 

Am Straßenrand sind die kleinen Läden dicht gedrängt: 
ein buntes Gemisch aus Süßigkeiten, Gemüse, Plastik-
behältern, Kosmetikartikeln und Kokosnüssen in Häu-
sern, Holzhütten und Ständen. Ein Mann präsentiert 
den Käufern auf dem Sitz seines Motorrads eine große 
Kiste mit Fisch. 

Vor uns im Bus tragen die Frauen Blumen im fein 
säuberlich geflochtenen, langen Haar. Das Bild einer 
Kuh schmückt die Trennscheibe zum Fahrer, vorne 
hängen jede Menge kleine Götterbilder und ein großes, 
golden gerahmtes, blinkendes Bild des Gottes Ganeshs. 
Von der Decke baumeln goldene und blaue Bommeln. 
Glück bringende Limetten und Chilis sind nicht nur im, 
sondern auch unter dem Fahrzeug befestigt. 

Ein Bus namens „The Mother Of God” überholt. Katholi-
sche Busse sind mit kunterbunten Bildern von Jesus 

ausgestattet; nur muslimische Busse sind schlichter 
gehalten. Meist hängt dort eine goldene Sure aus dem 
Koran, manchmal nur die indische Flagge. Bald kommt 
unsere Lieblingsstelle. Der Bus rattert langsam einen 
Berg hinauf, und wir können das Tal sehen: rote Erde, 
grüne Landschaft. Kokosnusspalmen und Nussbäume 
verdichten sich, von Weitem sehen wir den Fluss, der 
sich rotbraun durch den Dschungel schlängelt. Frauen 
in Saris schleudern beim Waschen Stoffe auf Felsen im 
Fluss, ihre Kinder bespritzen sich mit Wasser. 

Handyklingeln! Es ist eine bekannte Bollywood-Melo-
die. Jemand im Bus summt mit. Am Straßenrand sitzt 
eine Frau im Nighty (langes buntes Schlaf-Kleid, das in 
Indien auch tagsüber getragen wird). Auf dem Boden 
sitzend schneidet sie Bohnen in einem großen Bastkorb. 
Nebenan wird Müll verbrannt, ein offenes Feuer flackert 
vor sich hin, aber niemanden kümmert es. Unser Bus 
bleibt ohne erkennbaren Grund stehen, wir wissen 
Bescheid: Der Busfahrer braucht eine Pause, und er-
leichtert steigen wir aus. Ein Baby mit aufgemalten 
schwarzen Punkten im Gesicht brabbelt vor sich hin, 
eine Frau bittet mich, ihre Plastiktüte auf den Schoß 
zu nehmen. Eine andere bietet uns ein Bonbon an. 
Draußen schiebt ein Teeverkäufer den Fahrradwagen 
vor sich her. „Chai, chai, chaiiii” – Rufe und der Geruch 
von zuckersüßem Gewürztee dringen zu uns vor. 

Bald fahren wir weiter. Der Fahrtkartenverkäufer pfeift vor 
sich hin und ruft immer wieder „begga, begga” („schnell, 
schnell”), das ist eindeutig sein Lieblingsausruf! Auf der 
rechten Straßenseite stellen sich Schüler in Schuluniform 
ordentlich zum allmorgendlichen Appell auf, gegenüber 
steht ein junger Mann mit ausgestreckter Hand, doch 
der Busfahrer hält nicht an. Weiter geht’s! Durch die 
Metallrahmen der Fenster wehen uns Wind und Bilder 
um die Ohren. Wir lieben Busfahrten. (lr)
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Von Stimmungsschwankungen in der Einsatzzeit 

Ein Freiwilligendienst bringt Gutes und Schlechtes in 
einem Menschen ans Licht. Besonders ein für Deutsche 
so fremdartiger Kulturkreis wie Indien stellt junge 
Menschen vor emotionale Herausforderungen, bringt 
sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
 
Freiwillige lassen ihre Gefühle manchmal spontan für 
andere sichtbar werden. Heimweh, Wut, Enttäuschung, 
Begeisterung und Ablehnung spiegeln sich in ihren 
Gesichtern und in ihrem Verhalten wieder. Für die 
indischen Partner ist dies ein Problem. „How to deal 
with the mood swings?” Da sich in Indien der Einzelne 
oft nicht so wichtig nimmt und seine Gefühle eher für 
sich behält, verunsichern negative Gefühlsausbrüche 
die Partner besonders. 

Für die Freiwilligen hat es den umgekehrten Effekt. Sie 
treffen bei Kollegen meist auf freundliche, zugewandte 
Gesichter. Da wird es schwierig, eigenes Fehlverhalten zu 
identifizieren, zu merken, wenn man jemanden gekränkt 
hat. Offen Konflikte auszutragen, ist im indischen 
Kontext fast unmöglich. Sich selbst zurückzunehmen, 
Bedürfnisse aufzuschieben und sich dem Leben täglich 
neu mit Humor zu stellen, darauf kommt es letztlich für 
den Freiwilligen an. (rt)

„Ein Wechselbad der Gefühle"! 

Beim Einführungsseminar in Indien erläuterte uns Mr. 
Shri die vier Phasen eines Freiwilligendienstes. Dieses 
Modell ist angelehnt an das von Gregory Trivonovitch 
enwickelte Modell „Stages of Cultural Adjustment”. 
Ich habe mir die vier Begriffe an die Wand meines 
Zimmers geklebt und mich oft in einer der Phasen 
wiedergefunden. Es stimmt: Ein Freiwilligendienst ist ein 
Prozess mit Höhen und Tiefen, mit Schritten vorwärts 
und rückwärts, honeymoon, hostility, humor und immer 
wieder home. Das Unberechenbare dabei: Alle Phasen 
gehen durcheinander und wiederholen sich, manchmal 
sogar an einem Tag. 

Honeymoon

Frisch im Gastland angekommen, wirkt alles Neue 
wahnsinnig spannend, interessant und faszinierend: 
hupende und vollgestopfte Rikshas auf der Straße, 
Mitarbeitertreffen in fremder Sprache, ungewohntes, 
scharfes Essen. Besonders die Gastfreundschaft und
das rege Interesse an den Freiwilligen belebt. Nach 
Wochen intensiver Vorbereitung ist man endlich 
angekommen, der Traum geht in Erfüllung, und man 
sieht die Welt durch eine rosarote Brille: „Was wurde 
von Problemen und einem Kulturschock erzählt? Ich 
fühle mich schon jetzt wie Zuhause!”

Mood swings!
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Hostility

Nachdem die Euphorie abgeklungen und Alltag einkehrt 
ist, schließt sich manchmal eine Phase der Feindselig-
keit an. Frustration, Ärger, Heimweh, Langeweile und 
Ratlosigkeit tauchen auf. Das Neue wirkt nicht mehr 
faszinierend, sondern fremd, schmutzig, manchmal 
eklig. Man sucht seine Rolle, tappt in kulturelle Fett-
näpfchen, ärgert sich über kulturelle Eigenheiten, fühlt 
sich unverstanden und alleine. Gedanken wie „Warum 
kann mein Mentor nie sagen, was er denkt?” oder 
„Immer diese Unzuverlässigkeit!” kommen auf.
Typische Reaktion darauf: Ablehnung, Rückzug, Frust 
und Missmut. Diese Phase ist eine sehr schwierige und 
teilweise schmerzvolle Zeit, in der man sich manchmal 
auch ziemlich lächerlich macht. Aber sie geht vorbei und 
man geht gestärkt und mit zusätzlicher Lebenserfahrung 
aus ihr heraus. 

*
Es ist der erste Morgen hier. Wir betreten noch müde 
den Raum, in dem wir Unterricht geben sollen, wo aber 
auch das Essen stattfindet. Das Frühstück steht schon 
auf dem Tisch, doch die Köchin fegt noch irgendetwas 
auf dem Boden zu einem großen Haufen zusammen. 
Dann schlägt sie mit dem Besen darauf ein. Nach 
genauerem Hinsehen erkennen wir, dass es etwa vier 
bis fünf Zentimeter große Kakerlaken sind!

*
Wir werden von einem psychisch Kranken angesprochen, 
angefasst und bis zu unserer Tür verfolgt, machen an-
schließend die Erfahrung, eine indische Polizeistation 
von außen zu sehen, während unser Direktor im Inneren 
Anzeige erstattet.

*
Wir sehen bunt gefärbte Küken zusammengepfercht 
am Straßenrand zum Verkauf angeboten, sehen auf der 
Straße schlafende Menschen und notdürftige Unter-
künfte neben einer gigantischen Werbetafel für Diamanten.

*
Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, warum ich hier bin. 
Unser Projekt braucht unsere Hilfe gar nicht. Was hat 
dies alles für einen Sinn. Immer müssen wir nach Auf-
gaben fragen oder hören: „relax, take rest!“ Wir sitzen 
in unserer Wohnung, surfen im Internet oder auf Face-
book. Ich bin doch nicht nach Indien gekommen, um 
am Computer zu sitzen! 

Humor

Sobald der Freiwillige sich in seiner neuen Umgebung 
und Situation wohl und entspannt fühlt, beginnt die
Phase des Humors. Über kleinere Fehler und 
Missverständnisse, die in der Hostility-Phase Kopf-
schmerzen bereitet hätten, lächelt er und nimmt sie 
mit Humor. Sei es das ständige Anstarren auf der 
Straße, das geräuschvolle Reinigen aller möglicher 
Körperöffnungen oder das Kopfwackeln der Inder; viele 
dieser Situationen enden in den typischen Lachanfällen 
der Humor-Phase. Aufpassen muss der Freiwillige dabei 
natürlich, dass das plötzliche Losprusten nicht bei den 
Beteiligten als Auslachen interpretiert wird.

Die letzten Wochen in Mangalore waren eine wahre 
Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir schwankten zeitweise 
zwischen der Sicherheit, endgültig angekommen zu sein 
und ein Zuhause im großen Indien gefunden zu haben 
und der Sehnsucht nach der deutschen Ordnung. Der 
einzige Weg, unsere Tiefs aufzufangen, ist für uns, alles 
nicht zu ernst und es vor allem mit Humor zu nehmen.

*
Irgendwann wurde unser kleiner Mülleimer in der 
Wohnung voll und es wurde Zeit, die Tüte rauszutragen. 
Aber wohin, wir konnten keine Mülltonnen entdecken. 
Also fragten wir die Nachbarn. Sie nahmen Sarah die 
Tüte ab, liefen ein Stück bis zur Mauer und zack wurde 
die Mülltüte sehr elegant über die Steinwand geworfen.
Am nächsten Tag fragten wir Uma und Sandhya, ob 
die Müllentsorgung immer so aussieht. Uns wurde 
erklärt, dass in der Hauptstraße eine Art Müllabfuhr 
vorbeikommt. Die Seitenstraßen würden unbeachtet 
bleiben. Also wird der Müll von den Bewohnern selbst 
irgendwie entsorgt. „Aber das ist nicht gut, gibt es 
niemanden, der die Seitenstraßen saubermacht?”, 
fragen wir. Die Antwort begleitet ein verständnisloser 
Blick : „Why? There are pigs, no?“
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In den vergangenen Wochen sind wir in einige 
„Fettnäpfchen” getreten, und es gab so einige pein-
liche Situationen. Sarah ist mehrmals ohne zu be-
zahlen aus den Shops gelaufen und wurde zurück-
gerufen, Saadet hat einen ihrer Schüler nach seiner 
Mutter gefragt und einfach nicht verstanden, dass der 
arme Junge keine Mutter mehr hat. Sarah hat ihre Hose 
während des Unterrichts kaputtgemacht und musste sie 
nähen, wobei ihr Hintern und ihre Beine von Moskitos 
„geküsst” wurden. Saadet ist mit ihrem Fahrrad beinahe 
in einen Graben gefahren, weil sie mit den Gedanken 
ganz woanders war. Statt auf die Bremse zu treten, hat 
sie einfach laut geklingelt, ihre Beine auf den Boden 
gestellt und so abgebremst. 

* 
Es wird liebevoll und mit viel Humor von den Indern 
darüber hinweggesehen, dass wir uns mit der linken 
Hand (unreine Hand, die Inder als Toilettenpapier-Ersatz 
verwenden) im Tempel Farbe auf die Stirn auftragen 
(„God will forgive you”), dass wir ohne Hemmung und 
anschließende Entschuldigungs-Bemühungen anderer 
Leute Füße berühren, dass wir mit Sandalen im Büro 
des Chefs erscheinen, obwohl Schuhe eigentlich 
immer vor der Tür gelassen werden (sogar in manchen 
Läden), oder dass wir den Namen einer Mitarbeiterin so 
aussprechen, dass er „Müll” bedeutet.

*
Man erzählt uns, dass Kinder schwarze Punkte ins 
Gesicht gemalt bekommen, damit ihre positiven Eigen-

schaften nicht verlorengehen, wenn jemand ihnen ein 
Kompliment macht, ohne sie dabei zu berühren. 
Man ermahnt uns, keine rohen Kokosnüsse zu essen, 
weil es sonst an unserer Hochzeit regnen würde, und 
tatsächlich regnet es bei unserer Henna-Feier. Wir sind 
sicher, einmal Zwillinge zu bekommen, weil wir trotz der 
Warnung der Mitarbeiter aneinander klebende Bananen 
(Zwillingsbananen) gegessen haben. Man versichert uns, 
dass Joghurt am Abend dem Gehirn schadet, Mücken 
nicht den Weg durch Gitterstäbe finden und Läuse nicht 
erscheinen, wenn man jeden Tag duscht. Dann werden 
wir von unserer Mentorin gefragt, ob in Deutschland alle 
dünn seien, weil sie so viel Honig essen würden.

Home

Dies ist die letzte und mit Abstand schönste Phase 
eines Freiwilligendienstes. Als Freiwilliger fühlt man 
sich in dieser Zeit ganz und gar angekommen im 
Gastland, es stellt sich ein Gefühl von Heimat ein. Die 
fremde Kultur hat man soweit kennen und wertschätzen 
gelernt, dass man sie adaptiert hat. Man entdeckt an 
sich selbst Gewohnheiten der Gastgeber wie z.B. das 
ständige Kopfwackeln, die Frage nach dem Essen und 
der Familie oder auch die Gelassenheit gegenüber 
Problemen und Herausforderungen.
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Wir sind bei unserer Mentorin zu Gast. Sie verscheucht 
Kakerlaken und richtet uns in einem abgetrennten 
Zimmer ein Nest aus Moskitonetz und Matten ein, in dem 
wir in ihren langen Nachthemden trotz Hochzeitsmusik 
der Nachbarn bald selig schlummern. Am nächsten Tag 
führt uns ihre Nichte durch ihren Garten und zeigt uns 
– neben uns bekannten Früchten wie Mango, Ananas 
und Papaya – auch unbekannte wie die in Indien so sehr 
geliebten Chikkus. Die Tochter unserer Mentorin schläft 
später durch unsere Schlaflieder in unseren Armen ein.

*
Eine kleine Frau mit Brille, die sich als lokale Politikerin 
für die Armen in den Dörfern einsetzt, kocht uns Tee und 
führt uns stolz durch ihr schönes Haus. Die Verkäufer 
unseres persönlichen Lieblingsgetränks, des Kokos-
nusssaftes, winken uns zu und bringen bei unserem 
Erscheinen sogleich zwei Flaschen des Getränks. Der 
Fahrkartenverkäufer im Bus kennt uns und weiß, wo wir 
aussteigen müssen. Ganz vorne im Bus sitzend treffen 
wir Frauen aus den Selbsthilfegruppen wieder. Wir 
freuen uns, von einem Mädchen gegrüßt zu werden und 
ihren Schulranzen auf unseren Schoß zu nehmen.

*
Schöne Momente im Team:

Unsere Betten werden zusammengestellt, danach 
schauen wir unter der Moskitonetz Filme und reden 
Nächte lang. Im Kino wärmen wir uns gemeinsam unter 
einem Schal vor übertrieben kaltgestellter Klimaanlage. 
Bei Erkältungsanzeichen oder Magenbeschwerden 
kochen wir uns gegenseitig Tee, abends lesen wir uns 
gegenseitig vor. Wir teilen alles: Erfahrungen, Eindrücke, 
Gedanken.

Wir sind nützlich!

Mittlerweile haben wir eine regelmäßige Arbeit. Wir 
gehen in die Dorfschule und unterrichten die Kinder. 
Außerdem fahren wir für Case Studies und den Film, den 
wir über das Leben einer Tribal Family drehen sollen, in 
die Dörfer. Wie schön es dort ist! Die Menschen sind 
so herzlich zu uns, umarmen uns und freuen sich über 
unsere Anwesenheit. Einmal hat unsere Mentorin zu uns 
gesagt, dass sie stolz auf ihre Volunteers sei, weil wir so 
gut mit den Leuten auskommen. Das war eine schöne 
Bestätigung und etwas, das uns wirklich gut tut und das 
wir mittlerweile öfter gesagt bekommen. 

Jeden Morgen begegnen wir Menschen auf der Straße, 
die sich uns mittels eines kleinen Lächelns öffnen, und 
wir stellen fest, dass die Menschen hier etwas können, 
das bei uns viele verlernt haben: durch kleine Gesten 
Sympathie ausdrücken. Es ist schön zu sehen, wenn wir 
sie im Gegenzug mit ein paar Worten Telugu begeistern.

Und auch im Office mit den Mitarbeitern verstehen wir 
uns gut. Unser Direktor ist mittlerweile richtig locker, er 
scherzt viel mit uns, und auch wir sind viel gelöster als 
zu Beginn. Wir wollen die nächste Zeit mit ihnen allen 
noch richtig genießen, auch wenn wir ein bisschen 
Angst vor dem Abschied haben. 

(Zusammengestellt aus Beiträgen von Theresa Koch, 
Renate Tietz, Ann, Lea, Felicitas, Naomi, Anna, Annik, 
Lena, Sarah, Saadet, Elena, Naomi, Anni und Lucia)
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Had your food?
Von Curries, Chai und Pizza Hut 

Für die Gastorganisationen in Indien ist „Freiwillige 
und Essen” eines der zentralen Themen. Mit 50 Euro 
monatlich einen jungen Heranwachsenden abwechs-
lungsreich zu ernähren, ist vor allem in der Stadt kaum 
möglich. Dennoch bemühen sich alle, die Deutschen 
bewusst möglichst „fett” zu füttern. Die Frage Nummer 
eins, die man daher in Indien immer und überall gestellt 
bekommt, lautet: „Hast du schon gegessen?” In so 
einem Fall sollte der Freiwillige am besten mit einem 
lauten „Ja...volllllllllllllllll…!” antworten, um besorgte, 
mitleidige Blicke abzuwehren und um zu verhindern, 
dass er gleich zum nächsten „Hotel” (= einfaches 
Restaurant) geschleppt wird. 
Frauen haben die Methoden, einem Gast Essen auf den 
Teller zu schmuggeln, bis zur Perfektion ausgeklügelt: 
Schaut der Gast kurz weg, landet wieder Reis auf dem 
Teller. Doch alle Wachsamkeit bringt nichts, wenn die 
Gastgeberin mit einem Lächeln und Nachschub vor 
ihrem Gast steht ... Da hilft nur: Augen zu und durch! 
(cd, rt)

„Alle haben Angst, man möge ihr Essen nicht“.

Redaktion: Wir kennen indisches Essen in Deutschland 
aus dem Gasthaus, aber wer mag das jeden Tag? 
Hast Du in Indien nicht das deutsche Essen vermisst, 
Djamila?

Generell hab ich mich sehr schnell ans indische Essen 
gewöhnt. Nur morgens war es manchmal schwierig, 
statt eines leichten Müslis, scharfes und oft fettiges 
Curry zu essen. 

Also hattest Du gar keine Probleme?

Doch, ab und zu die üblichen Magen- und Darm-
probleme. Schwierig war vor allem, von dem sehr 
scharfen indischen Essen so viel zu nehmen, dass die 
Gastgeberin oder Köchin sich nicht beklagt. Alle haben 
Angst, man möge ihr Essen nicht. Seit ich wieder in 
Deutschland bin, vermisse ich allerdings das indische 
Essen sehr. Gerade südindisches Essen bekommt man 
hier kaum. Zum Beispiel eines meiner Lieblingsessen 
Dosas: eine Art Reispfannkuchen, am liebsten mit 
scharfem Kokos-Chutney.

Kannst Du ein indisches Gasthaus in Deiner Nähe 
empfehlen?
 
Ja, dazu hab ich einen Tipp: Das MASALA, in der 
Bahnhofsstraße 55, in Heidelberg. Dort gibt es einen 
Asia-Laden und ein leckeres Mittagsangebot. Es kocht 
eine sehr nette Südinderin aus Bangalore. Donnerstags 
und samstags gibt’s Dosas, aber es lohnt sich auch an 
allen anderen Tagen vorbei zu schauen! (dk)
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Our passion!

Neben unseren zahlreichen Aufgaben als Freiwillige 
haben wir eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt 
und können an dieser Stelle schon mal sagen: DANKE 
BMZ! Wir sortieren wahnsinnig gerne Reis! Mittlerweile, 
da unsere Köchinnen unsere Vorliebe für unser neues 
Hobby entdeckt haben, klopft es häufig vormittags an 
unsere Zimmertür, beide stehen davor und wir werden 
kurzerhand in den Essenssaal abgeführt, wo bereits ein 
10kg Sack Reis auf uns wartet. 
Der Reis ist nicht (wie bei uns) clean und kreideweiß, 
sondern gespickt mit allerhand Verunreinigungen, z.B. 
der ein oder andere Käfer, Samen und Steine! Wenn 
diese in den Kochtopf gelangen, ist das fatal, da man 
sich übel die Zähne ausbeißen kann und es jedes Mal 
unangenehm knirscht. Wir spekulieren, dass dies der 
Grund sein könnte, warum Inder Reis niemals kauen, 
denn das schont die Beißerchen. 

Naja genug der Spekulationen, wir haben beschlossen: 
Wenn alle Stricke reißen oder wir irgendwann alt und 
ohne Arbeit sind, kommen wir zurück, suchen uns 
ein schnuckeliges Hostel hier im bunten Indien und 
werden glückliche, wohlgenährte Köchinnen, die sich 
super verstehen und den ganzen Tag nur Flausen im 
Kopf haben. Außerdem sind wir dann immer mit den 
putzigsten Kindern der Welt zusammen, sind mehr 
Mama oder Oma und die Verantwortung tragen die 
Lehrerinnen! Alles was man dazu braucht, bringen wir 
mit oder haben bis dahin genügend Zeit, das Wichtigste 
zu lernen. Rezepte und flinke Hände zum Sortieren 
haben wir bereits und so ist das ein guter Plan B zu 
einem Studium plus Karriere in Deutschland. (mi, dk)

Ein „Essenstag“ in Indien 

„Morgenstund hat Gold im Mund”, dies trifft auch auf 
das Essen in Indien zu. Das Frühstück ist nämlich mit 
Abstand unser Lieblingsessen. Jeden Morgen zaubert 
unsere Köchin Lincy eine neue Leckerei, sodass uns 
das Frühstück hier vorkommt wie eine große, bunte 
Wundertüte. Allerdings mussten wir uns von Müsli, Nu-
tella und Marmeladenbrötchen verabschieden. In Indien 
wird schon früh warm und deftig gegessen. Es war für 
uns am Anfang eine Herausforderung, doch mittlerweile 
wollen wir es nicht mehr missen. Wir sind beide ganz 
vernarrt auf Idli, Dosa, Sambar, Bagi, Chapati und alles, 
was die indische Küche sonst noch so hergibt. 

Reis in jeder Form 

Reis ist die Grundlage der meisten Frühstücksgerichte 
und so wird er in verschiedener Konsistenz und Form 
zubereitet: gebacken (Dosa), gedünstet (Idli), mit Kokos-
nuss vermischt, zu Kugeln geformt (Kadambud) oder 
zu dicken Reispfannkuchen gebraten (Appam). Das 
Frühstück präsentiert sich in Indien mit solch enormer 
Vielfalt, dass sich die Inder schon einige Male über 
unser langweiliges deutsches Frühstück amüsiert 
haben. Allerdings können wir damit kontern, dass in 
Deutschland dafür das Mittag- bzw. Abendessen sehr 
abwechslungsreich ist. Diese bestehen in Indien tag-
täglich aus Sambar, Curries und Reis, Reis und nochmal 
Reis. Man könnte meinen, uns kommt nach fast fünf 
Monaten der Reis zu den Ohren heraus, aber das ist 
definitiv nicht der Fall. (cd)

Hoch lebe unsere „Aunty“

Es gibt Freiwillige in Indien, die immer selbst kochen 
oder essen gehen. Wir haben eine Köchin. Sie ist 
unsere Nachbarin und zugleich wie Mama, Oma und 
Tante (Aunty) für uns. Bei ihr fühlen wir uns bestens 
aufgehoben, da sie sich super um uns kümmert: Sie 
kocht Essen wie in einem indischen 5-Sterne-Hotel, 
und wir hatten sogar schon die Ehre, mit ihr gemeinsam 
zu kochen, was auch nur gut zweieinhalb Stunden 
gedauert hatte. Danach haben wir gut gerochen, weil 
ganze drei Knoblauchknollen im Essen waren. Aufgrund 
der Sprachbarriere hat meine Teampartnerin das Essen 
leider etwas verwürzt, aber unsere gute Aunty konnte 
alles retten! Außerdem mussten wir vor Glück fast 
weinen, als sich herausgestellt hat, dass unsere Aunty 
eine Waschmaschine besitzt und unsere Wäsche nach 
über zwei Monaten Handwäsche endlich mal wieder 
eine Grundreinigung bekam. (lrs) 
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Lieblings-Rezept Daal 
2 Tomaten, 1 Zwiebel
3 grüne Chilis, 250g gelbe Linsen 
1 TL Kurkuma und 1 TL Kümmel 
2 TL Salz 
etwas Tamarindenmus, frische Curryblätter 
300 ml Wasser 
5 Knoblauchzehen 
1 TL schwarze Sesamsamen 
ein Bund frischen Koriander 

Tomaten, Zwiebeln und Chilis kleinschneiden, mit den 
anderen Zutaten vermischen und kochen, 5 Knoblauch-
zehen zerhacken und mit 1 TL schwarzen Sesamsamen 
und wenig Zwiebelstücken in heißem Fett frittieren, 
bis die Sesamsamen aufplatzen. Alles vermischen, die
gehackten Korianderblätter hinzufügen, mit etwas 
Maggi und Salz abschmecken. 

Auf Pizzasuche

Janik sieht blass aus und sein Gesicht ist schmaler als 
sonst. Magen- und Darmprobleme seit einer Woche: 
„Ich leb‘ nur von trock‘nem Reis und Toast. Dabei hab 
ich solchen Hunger! Nie ist man hier in Indien so richtig 
satt!” Mein Retterinstinkt erwacht! Um die Ecke hat eine 
neue City-Mall eröffnet. Dort gib es sicher eine Pizzeria.

Wir chartern eine Rikscha. Chrom, Glas, Rolltreppen, 
Schaufenster, aber nur die Hälfte der Läden ist belegt! 
„Food court?“ Wir fragen uns durch: „Pizza Hut?” „No 
Sir, not open yet!!” Janik steht die Enttäuschung ins 
Gesicht geschrieben.

Auch ich will nicht aufgeben. „Los, es gibt noch die 
Bharat Mall!” Die nächste Rikscha quält sich durch 
die Straßen. Dieses Einkaufszentrum ist ein bisschen 
indischer, plüschiger; und Pizza Hut lacht uns gleich 
hinter dem Eingang entgegen. Wir stürmen förmlich 
gegen die Tür. Ein „Sorry, we are closed!” – Schild 
bremst uns aus. 

Ich mag Janik gar nicht ins Gesicht schauen. Zaghaft 
öffne ich die Tür: „When will you open?” Der Mann vom 
Service ruft uns ein „Five minutes!” zu. Janik strahlt, 
und ich lache innerlich. 30 Minuten später sitzt ein 
ausgehungerter Freiwilliger vor einer „Chicken supreme 
large” und strahlt. So schön kann „Nothelfer” spielen in 
Indien sein. (rt)

Muffins! Schokotorte! Eiskaffee!

Wo ich in Indien all das bekomme? Natürlich bei dem 
indischen Pendant zum westlichen McCafé:
Café Coffee Day! Ich sitzte auf Ledersesseln hinter 
großen Glasscheiben. Innenarchitektur, Design und das 
Angebot auf dem Menü muten westlich an – nur hier 
und da hat sich ein indisch klingendes „Paneer Tikka 
Sandwich” zwischen all die Frappés, Sundays und 
Lattes gemogelt, und Samosas gibt es auch.

Die Temperatur im Raum erinnert an arktische Ver-
hältnisse und schafft einen fühlbaren Unterschied zur 
alltäglichen Hitze auf der anderen Seite der Glasscheibe. 
Es ist, als würde ich in eine Parallelwelt blicken: innen 
leise Musik, die Gespräche sind vornehm gedämpft. 
India’s High Class schlürft ihre Espressi, Gabeln kratzen 
über die Teller, es wird über den neuesten Klatsch 
aus Bollywood gefachsimpelt, und youtube Videos 
werden auf Smartphones gezeigt. Wie beim westlichen 
Besucher daheim.

Dann lasse ich den Blick nach außen schweifen. 
Auf der anderen Sraßenseite schiebt ein dürrer 
alter Mann im zerschlissenen Lunghi ein klappriges 
Fahrrad, junge Männer balancieren in luftiger Höhe im 
drahtigen Innern eines wackeligen Strommastes herum. 
Alte Kräuterweiblein stehen an der Bushaltestelle, 
sie fahren vom Markt nach Hause, Schulkinder in 
Uniformen drücken sich in die vollen Busse. Es fällt 
auf, wie anders diese Welt da draußen im Vergleich zur 
gläsernen, ledernen Sterilität des Cafés ist.

Coffee Day ist ein Versuch, westliche Esskultur in 
den fernen Subkontinent einzuführen. Es gibt sogar 
Schwarzwälder Kirschtorte ohne Sahne – trotzdem 
ein Grund zur übermäßigen Freude bei Freiwilligen, 
nachdem sie wochenlang dreimal am Tag Reis 
gegessen haben. Ich bestelle mir einen Chocochino, ein 
Sandwich (mit richtigem Salat!), Schokotorte und einen 
Muffin zum Mitnehmen. Ein kleiner kulinarischer Ausflug 
nach Hause und ich bin mir bewusst, wie privilegiert ich 
bin. Hinterher, nach all der klebrig-süßen Schokolade, 
bin ich wieder glücklich über den abendlichen Dosa mit 
dem leckeren Kokosnuss-Chutney oder den Reis mit 
Sambar ... bis zur nächsten Schokolust-Attacke! (chs)
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Chai unlimited!! Chai unlimited!! Chai unlimited!! 

„Chai-Chai! Chaiiiii!!”Jeder, der einmal in Indien ge-
wesen ist, kennt diesen durchdringenden Ruf. Er erklingt 
auf belebten Straßen, vor den Fenstern vollgestopfter 
Busse und auf den unzähligen Bahnhöfen des Landes. 
Ihm folgt der Duft von Zimt, Ingwer und Kardamom 
und wenig später die Gestalt des „Chai-Wallahs” 
(Teeverkäufer). Der zieht vielleicht einen bunt bemalten 
Karren hinter sich her, dessen Untergestell nur noch 
entfernt an das alte Fahrrad erinnert, aus dem es einmal 
zusammengebaut wurde. Oft trägt der Verkäufer mit 
großer Eleganz einen silbernen Kanister auf dem Kopf, 
während er mit großen Schritten und ohne besondere 
Vorsicht über Schlafende hinwegsteigt, die sich auf 
dem blanken Boden der Bus- oder Bahnwartehalle 
ausgestreckt haben.

„Chai, Madame?” „Yes, please!” Münzen wechseln den 
Besitzer, dann sprudelt es in einen kleinen Becher: das 
hellbraune und zuckersüße indische Nationalgetränk. 
Es belebt, füllt den Bauch mit Wärme und den Mund mit 
einem Geschmack, den man später immer mit seiner 
Zeit in Indien verbinden wird.

Kein Tag vergeht, ohne dass ein Inder eine Tasse 
Chai zu sich nimmt. Tee wird in den Bergtälern des 
Nordens genauso getrunken wie an den südlichen 
Küsten, im Haus eines einfachen Landarbeiters ebenso 
wie in der schicken Villa eines Firmenmanagers. Er 
ist Teil von Hochzeitsfeiern, Hauseinweihungen und 
Geschäftsverhandlungen. Chai bildet einen Berührungs-
punkt zwischen den Leben ganz verschiedener Men-
schen – und er wird selbstverständlich immer ange-
boten, wenn ein Gast das Haus betritt. Schließlich 
fördert gemeinsames Teetrinken die Geselligkeit und 
trägt dazu bei, dass sich der Besucher wohlfühlt. 
Deshalb gehört der süße Genuss auch bald zum Alltag 
eines Freiwilligen.

Gastfreundschaft überall
 
Einladungen werden im indischen Kulturkreis häufig 
und gerne ausgesprochen, und fast ebenso oft kommt 
es vor, dass man einfach unangekündigt jemanden 
mit einem Besuch beehrt. Die Begrüßung ist in beiden 
Fällen sehr herzlich und endet mit einer ausladenden 
Geste und der Aufforderung: „Sit, sit!” Woraufhin die
ganze Gesellschaft auf bereitgestellten Stühlen oder 
den Betten der Gastgeber-Familie Platz nimmt. Manch-
mal liegen auch Strohmatten auf dem Boden eines 
einfachen, kleinen Lehmhauses.

Wenn ich mich als Freiwillige mit gekreuzten Beinen auf 
die Matten niedergelassen habe und die Umgebung 
bewusst betrachte, wird mir wirklich klar, dass es 
Menschen gibt, für die eine Tasse Tee mit Milch und 
Zucker Luxus bedeutet. Der Gedanke beklemmt mich,  
aber das scheue Lächeln, mit dem die Hausfrau mir 
wenig später einen Becher reicht, sagt deutlicher als 
viele Worte: „Ihr seid hier willkommen, und wir teilen 
gerne mit euch!” Dadurch gewinnt der zu Ehren des 
Gastes besonders süße Inhalt des Bechers einen ganz 
besonderen Wert.

Momente wie diese sind es, die mir im Gedächtnis 
bleiben und jetzt noch ein warmes Gefühl im Bauch 
hervorrufen, obwohl ich schon längst wieder zurück 
in Deutschland bin. Ich bin in einem der deutschen 
Bahnhöfe, und ich wünsche mir plötzlich aus ganzem 
Herzen, dass irgendwo in der Nähe das vertraute „Chai-
Chai! Chaiiiii!!” ertönt. (as, p, sp)
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Von der Kunst, sinnvoll aktiv zu sein
 
Jeder Freiwillige möchte am liebsten vor der Ausreise 
genau wissen, was er in Indien tun wird. Er will anpacken, 
sinnvolle Arbeit leisten und sich nützlich machen. Nicht 
überall ist das gleich möglich. Auch wollen die auf-
nehmenden Organisationen erst einmal herausfinden, 
was der Freiwillige wirklich kann. Schwer ist es für beide 
Seiten, die Balance zu finden zwischen „nichts tun” und 
„zu viel tun”. Manche Freiwillige sind es nicht gewohnt, 
immer wieder nach Aufgaben zu fragen oder, wie ihre 
Kollegen, zehn Stunden am Tag auf den Beinen zu sein. 
Andere haben das Gefühl, nicht genug Vorzeigbares 
zu leisten. Die größte Herausforderung für sie ist es, in 
kleinen Schritten Erfolge zu sehen. (rt)

Lerndienst oder Arbeit!?
 
Der Begriff „Arbeit” ist vielleicht ein wenig übertrieben, 
für das, was wir Freiwilligen in Indien leisten, denn 
die angestellten Lehrer kämen auch gut ohne uns 
aus. Unser Freiwilligendienst ist mehr ein Lerndienst, 
bei dem wir versuchen, uns so nützlich wie möglich 
zu machen und sinnvolle Dinge an die Kinder weiter-
zugeben. Beispielsweise haben wir angefangen, mit 
den Kindern auf Englisch zu lesen, ihnen in Englisch bei 
den Hausaufgaben zu helfen und mit Wasserfarben zu 
malen. Das steht bei den Jungen und Mädchen ganz 
hoch im Kurs. Wir haben uns in unsere Zimmer eine 
Wandcollage der schönsten „Gemälde” gehängt. 
Etwas verwunderlich ist, dass die Kinder durchweg 
Gesichter malen, die den Beispielen, die wir von uns 
angefertigt hatten, sehr ähneln. Sie sind es gewohnt, 
abzumalen, anstatt eigene Ideen zu entwickeln. Alle 
sind sehr wissbegierig und lernen schnell. 

Unter anderem knüpfen wir Freundschaftsbänder. Dabei 
sind die Kinder eifrig bei der Sache und decken alle 
Mitarbeiter vielfach ein. Wir tragen Freundschaftsbänder 
bis zu den Ellenbogen – BEIDSEITIG!
 
Beim „Rasseln basteln” hatten wir am Anfang leichte 
Erklärungsschwierigkeiten. Als am Abend ein Kind zu 
uns kam und fragte, wann wir denn endlich die Radios 
mit Batterie bauen würden, war klar, dass da ein großes 
Missverständnis vorlag. Nachdem wir endlich mit 
Händen und Füßen verständlich machen konnten, dass 
es sich „nur” um Rasseln handelt, war die Nachfrage 
trotzdem riesig. In Kleingruppen von etwa 20 bis 25 sind 
die Kinder großartig, was gegenseitige Hilfe angeht. 
(dk, mh)

What’s your plan?
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Lehren in einer Privatschule

Um 5.45 Uhr stehe ich auf und fange gleich an, ein 
kleines Feuer aus Holz und Kerosin zu entfachen, um 
Wasser zum Duschen zu erwärmen. Eine halbe Stunde 
später kann ich endlich duschen. Dann geht es zur 
Kleiderwahl: An einer Privatschule sollte ich lange 
Hosen und gebügelte, saubere Hemden tragen. Dies 
ist für mich in Indien nicht so einfach, da Kleidung – 
aufgrund der Handwäsche – nicht mehr richtig sauber 
wird. 

Um 7 Uhr verlasse ich das Haus. Ich gehe zum Früh-
stücken in ein kleines Restaurant in der Nähe der 
Bushaltestelle, wo mich der Schulbus einsammelt. Um 
8.30 Uhr beginnt die Schule mit dem Morgenappell, 
es werden in Reihe und Glied die Nationalhymnen 
von Indien und Karnataka gesungen, Nachrichten 
vorgelesen und Marschübungen absolviert. Eine Kapelle 
– bestehend aus einer Pauke und einer Trommel – gibt 
den Takt dazu an. 

Von 8.40 bis 12 Uhr findet regulärer Unterricht statt, die 
Schulstunden sind zwischen 30 und 45 Minuten lang. 
Um 11 Uhr geben die Lehrer ihre Essensbestellungen 
beim Sicherheitsmann der Schule auf, dieser fährt mit 
seinem Mofa in ein nahegelegenes Restaurant und
besorgt alles. Um 12 Uhr beginnt die halbstündige
Lunchpause, danach findet der Nachmittagsunter-
richt bis 15 Uhr statt. Dieser besteht vorwiegend aus 
Sport, Kunst und Nachhilfekursen. Um halb vier am 
Nachmittag werden wir zurückgefahren, und nach ein
paar Unterrichtsvorbereitungen beginnt unsere Frei-
zeit, welche vor allem daraus besteht, Blogs, Berichte 
und Briefe zu schreiben. 

Für mich war es sehr wichtig, endlich eine Aufgabe 
zu haben. Zurzeit geben wir Vertretungsunterricht 
und reparieren den Computerraum. Inzwischen sind 
neun von zehn Computern wieder funktionstüchtig; 
vor unserem Einsatz waren es drei. Nächste Woche 
werden Techniker kommen und einen Internetanschluss 
verlegen, dann kann ich endlich mit Computerkursen 
anfangen. (til)

Das Leben der Anderen
 
Uns macht die Arbeit hier in Mangalore wahnsinnig 
Spaß. Im Moment schreiben wir die Lebensgeschichten 
der Mädchen aus dem Children‘s Home auf. Für 
Infosys (ein Sponser) sollen wir Steckbriefe mit Fotos, 
Talenten, Lebensgeschichten etc. anfertigen, damit die 
Kinder hier in Indien Unterstützer-Paten finden. Wir 
konzentrieren uns voll auf die Interviews zu den 
Lebensgeschichten, das ist sehr gut. Unsere Arbeit ist 
dadurch viel strukturierter, emotional manchmal jedoch 
ganz schön herausfordernd.
 
Es sind fast 50 Kinder mit traurigen Schicksalen: 
Sie wurden von ihren Eltern an fremde Familien als 
Haushilfe verkauft. Uma* etwa wurde mit heißem 
Wasser überschüttet, wenn sie nicht arbeiten wollte, 
oder ihr Arm wurde auf den heißen Herd gepresst. Einige 
der Kinder waren mit sieben Jahren drogenabhängig, 
wurden am Tempel ausgesetzt, von der eigenen 
Schwester entführt und gezwungen, auf Müllhalden zu 
arbeiten. Die Mutter von Satya* hat versucht, sich mit 
ihren zwei Töchtern umzubringen, weil sie Aids hat und 
ihr Mann davongelaufen ist.
 
Es ist schwer, dazu Abstand zu halten. Wir versuchen, 
uns die Geschichten nicht vorzustellen. Aber das ist 
schwer. Wenn man jeden Tag sechs solcher Tragödien 
hört und aufschreibt, bleibt keine Zeit, sie zu verdauen. 
Das ist nicht leicht. Doch ist es gut, dass wir die 
Geschichten der Kinder erfahren. (ld)
*Name von der Redaktion aus Kinderschutzgründen geändert
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Wir basteln Geisterpuppen 

Letzten Dienstag fingen die Vorbereitungen für unsere 
Bastelaktion an: Wir mussten Nadel, Faden, Kleber und 
Dekoration kaufen – dank unserem Mentor haben wir 
das alles gefunden. Für den Stoff haben wir uns an dem 
Material für Sariblusen bedient. Um vier Euro ärmer
(für das gesamte Material) und froh über den geglückten 
Einkauf konnten wir dann starten. Wir hatten den Kindern 
nichts verraten. Als wir ihnen von unserem „special 
program” erzählen, sind sie sehr neugierig. Jedes 
Kind wird ausgestattet mit einem großen Blatt alter 
Zeitung und einem Stoffstück – der Grundausrüstung 
für die Puppen. Schnell haben sie verstanden, wie es 
geht, und sie haben großen Spaß daran. Dass man 
die fünf Scheren und drei Kleber aber teilen muss, 
das fällt nicht so leicht. Und so sind wir ständig damit 
beschäftigt, Fäden abzuschneiden, Scheren von A nach 
B zu reichen, das Gebastelte zu loben und glitzernde 
Pailletten zur Dekoration zu verteilen. Es ist unglaublich 
laut, und jeder will unsere Anerkennung für seine Puppe 
haben: „Miss, Miss, my new friend!”
 
Kurz bevor wir gehen, fragt uns Akash stellvertretend für 
alle: „Miss, Miss, one doubt: This one (die Puppe) – your 
or my?” Bis zu diesem Zeitpunkt war ihnen noch nicht 
klar gewesen, dass es tatsächlich ihre eigenen Puppen 
sind, die sie auch mit nach Hause nehmen dürfen!
(jd, rsam) 

Unsere Goldkinder aus dem Asha Kiran Hostel 

Kaum biegen wir mit unseren Fahrrädern in den kleinen 
Weg zum Asha Kiran Hostel ein, kommen die Kids auf 
uns zugerannt, schauen uns mit einem breiten Grinsen 
an, und von allen Seiten prasseln Fragen wie „How are 
you?”, „What’s your name?” und „How old are you?” 
auf uns ein. Und wieder einmal sind wir fasziniert von 
der Fröhlichkeit und Unbeschwertheit, die Kinder aus-
strahlen. Dabei haben sie schon einiges in ihrem bisher 
kurzen Leben durchgemacht. Viele von ihnen konnten 
bis vor kurzem nicht regelmäßig zur Schule gehen, 
manche sind unterernährt, andere haben ihre Eltern 
verloren, und einige wenige mussten sogar schon im 
ganz jungen Alter arbeiten. 

Bei unseren ersten Besuchen waren wir hin- und 
hergerissen zwischen Euphorie und Entsetzen. Auf 
der einen Seite waren wir sehr berührt von all den 
strahlenden Kindern, die uns mit Fragen löcherten, mit 
uns lachten, alberten und spielten. Auf der anderen Seite 
jedoch waren wir von der Ausstattung und von der Enge 
des Heims geschockt: In nur zwei mittelgroßen Zimmern 
schlafen, leben, spielen und lernen 40 Kinder, die von 
nur einer Lehrerin betreut werden. Der Umgangston ist 
ziemlich rau, und auf die einzelnen Kinder kann und wird 
nicht eingegangen. 

Da das Hostel sehr minimal ausgestattet ist, haben wir 
uns vorgenommen, möglichst viele Spiele zusammen 
mit den Kindern zu basteln oder neue Spielideen 
zu entwickeln. Auf diese Weise ist ein Memoryspiel 
entstanden. Wir planen außerdem, ein Twisterspiel, 
Flugbälle und einen Fallschirm zu basteln. Es ist uns 
klar, dass wir weder die Grundsituation im Asha 
Kiran Hostel, noch das schwierige Leben der Kinder 
verändern können. Wir wollen viel bewegen, indem wir 
uns Zeit für die Kinder nehmen, sie als Einzelpersonen 
ernst nehmen und ihnen Aufmerksamkeit schenken. 
So haben wir letzte Woche mit vielen kleinen Fotos 
den „Asha Kiran Family Tree” , eine Art „Stammbaum” 
entstehen lassen, in dem jedes Kind, die Betreuerin und 
die Köchin ein wichtiger Teil sind. (cd, tk)
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Unsere erwachsenen Schülerinnen 

Seit fünf Monaten lernen wir nun schon zu lehren. 
Während der ersten dreieinhalb Monate in unserer 
Organisation haben wir 42 junge Frauen in speziellen 
Fortbildungskursen unterrichtet und dabei viel gelernt. 
Zuerst mussten wir für uns herausfinden, wie wir 
am unkompliziertesten unseren Schülerinnen – trotz 
Sprachbarriere – Englisch beibringen können. Eine 
Mischung aus Grammatik, Redeübungen und Spielen 
war die Lösung. Die Zusammenarbeit im Team hat von 
Anfang an reibungslos funktioniert und wir haben uns 
bald die Aufgaben der Vor- und Nachbereitung und 
des Unterrichtens aufgeteilt. Die Schülerinnen durften 
neue Spiele und Lehrmethoden, wie z.B. Projekt-
arbeit, kennenlernen. Allerdings mussten wir viele 
Hinweise geben, manchmal haben die Mädchen die 
Aufgaben etwas zu zeitintensiv gelöst. Jetzt sind sie alle 
Experten in Basiskonversation, Simple Present, Present 
Progressive, Nomen und im Vorträge halten.
 
Am Jahresende fanden schließlich die Abschlussfeiern 
der Klassen statt, und wir wurden mit Sketchen, 
Tänzen, Liedern und Reden unterhalten. Alles wurde 
auf Kannada vorgetragen, und wir haben nicht viel 
verstanden. 

Seit einem Monat haben wir 32 neue Schülerinnen. 
Unsere Unterrichtspläne sind überarbeitet, und wir 
fühlen uns langsam schon wie alte Hasen im Unter-
richten. Wieder einmal ist das Sprachniveau sehr 
unterschiedlich, doch mittlerweile wissen wir, damit 
umzugehen. Mit den neuen Schülern kommen wir 
schneller und strukturierter voran. (as, lr)

Wir gestalten das Umfeld der Kinder 

In den nächsten Tagen starten wir mit dem Wände 
streichen im Kinderhostel. Außerdem nähen wir Fahnen, 
die wir an die Fahnenmaste vor unserem Heim hängen 
können. Es ist sehr interessant, dass unsere indischen 
Mitarbeiter sich nicht vorstellen können, dass wir eine 
Wand streichen oder nähen können. Ich denke, es wird 
eine schöne Erinnerung an uns sein und den Kindern 
in der Zukunft viel Freude machen. Wir werden mit 
Symbolen das englische Alphabet an die Wand malen, 
sodass die Kinder zu jedem Buchstaben eine Erklärung 
erhalten. (nw)

Wir sorgen für Ruhe 

Wir haben gemerkt, dass die Kinder große Schwierigkeiten 
haben, Englisch zu lernen. Ihre Landessprache Tamil 
unterscheidet sich sehr von der englischen Grammatik. 
Durch mangelnde Fachlehrer können die Kinder nur 
Wörter sagen, keine Sätze bilden. Wir versuchen, 
unseren Unterricht durch viele Spiele und interessante 
Methoden abwechslungsreich zu gestalten und so 
die Kinder zu ermutigen. Außerdem sollen sie lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. Daher wird in jeder 
Stunde ein „Silent fox minister” ernannt, der mit dem 
pädagogischen Zeichen für Ruhe sorgt. Wenn „Silent 
fox” gerufen wird, sollen alle Kinder leise sein und 
zuhören, was meistens auch ganz gut klappt. (jd, rs)
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Arbeiten mit Behinderten 

Wenn in Palapatti, dem nahgelegenen Dorf, morgens 
um fünf Uhr die indischen Charts aus gefühlten zehn 
Lautsprechern ertönen, ist an Schlafen nicht mehr zu 
denken. Um 5.45 Uhr klingelt der Wecker, und gegen 
sechs Uhr gehen wir zur Siedlung der behinderten 
Kinder. Dort werden wir schon freudig von den Kindern 
erwartet, die um sechs Uhr aufstehen, um den Hof zu 
kehren.

Kaum sind wir in Sichtweite, stürzt sich Brienga mit 
einem lauten Schrei „Aunti, Aunti!!” auf uns. Während 
wir die Kinder beim Kehren beaufsichtigen, hebt Malliga 
mit ihrer unbeschreiblich guten Laune und einem 
kleinen Tänzchen auch unsere Stimmung. Als nächstes 
helfen wir den Kindern beim Waschen und Anziehen – 
über den Spaß, den die Kinder morgens beim Waschen 
haben, könnten wir ein ganzes Buch schreiben! 

Um 9.30 Uhr beginnt die Schule nach einem 
morgendlichen Gebet. Unsere acht Schüler sitzen dann
meist schon erwartungsvoll vor unserem Klassenzimmer. 
Von dieser Motivation sind wir immer wieder beeindruckt! 
Bis 16 Uhr dauert der offizielle Schultag. Jeweils eine 
Stunde am Vor- bzw. Nachmittag ist für die individuelle 
Förderung der Kinder vorgesehen. 

Jedes Kind hat vier Ziele (z.B. Größen unterscheiden 
oder sein Hemd anziehen), die wir in dieser Zeit mit 
ihnen trainieren. Auch Spiel, Spaß und Yoga sind in 
den Schulalltag mit eingebunden, um die sozialen 
Kompetenzen der Kinder zu fördern. Außerdem ist eine 
Stunde am Tag für das „Vocational Training” vorgesehen. 
Es soll den Schülern Fähigkeiten für einen Beruf 
vermitteln. Obwohl die Kinder nur Tamil verstehen und 
wir nur einzelne Wörter auf Tamil beherrschen, klappt 
der Unterricht erstaunlich gut. Trotzdem fühlen wir 
uns manchmal wie im Affenhaus. Um 16 Uhr sind wir 
todmüde! 

Die intensive Arbeit mit unserer Klasse hat sich gelohnt! 
Diesen Sonntag wurden alle Kinder von Pudu Udhayam 
auf das Erreichen ihrer Unterrichtsziele überprüft. Stolz 
können wir verkünden, dass sechs von unseren sieben 
Schülern all ihre Ziele erreicht haben. (lf, ls)

Malaktion: What children need

Wenn es heißt, kreativ zu sein, sind indische Kinder 
- unserer Erfahrung nach – meist überfordert. Auf 
eigene Ideen zu kommen, ist in Indien nicht unbedingt 
erwünscht. So besteht auch Malunterricht aus Abmalen 
aus Schulbüchern. Darum starten wir eine Malaktion zu 
der Frage „Was brauchen Kinder?” Im Sitzkreis richten 
wir diese Frage an die Kinder unseres Hostels. Kurzes 
Gemurmel, fragende Gesichter und die erste Idee: 
„reading, akka, school.” Ja. „Education” ist einer der 
präsentesten Aspekte im Leben eines indischen Kindes. 
Abgesehen von der halben Stunde Freizeit für Spiel und 
Hausarbeit sind Kinder eigentlich immer am Lernen. 

„Uta, Akka, food.” Essen hat eine ganz besondere 
Rolle. Spielen, ein Zuhause, Familie und Freunde, 
Gesundheit und Hygiene sind auch ihre ganz eigenen 
Ideen. Beeindruckt müssen wir gestehen: Wir haben 
die Kinder unterschätzt. Auf manche Kinderrechte 
müssen wir sie mit der Nase stoßen: Luft zum Atmen, 
saubere Umwelt, das Recht auf eine eigene Meinung 
und auf körperliche Unversehrtheit. Auch das Thema 
„Schlagen” ist schwierig. Wie sollen wir ihnen erklären, 
dass sie sich gegenseitig nicht grob behandeln sollen, 
wenn sie selbst für jeden Fehltritt körperlich bestraft 
werden? 

Völlig zufrieden mit der Ideensammlung kann es mit dem 
Malen losgehen. „Kanasu, Akka”, geht es jedoch weiter. 
Stimmt, Kinder brauchen Träume, Zukunftsträume vom 
Job als Anwalt, Polizisten oder der Modedesignerin. 
„Dancing, Pooja and Festivals” – und letzte Idee wirft 
uns schließlich um: „Light, Akka. But also Shadow.” 
Vollends begeistert, müssen wir gestehen, dass darauf 
nicht mal wir, die großen Schwestern, gekommen sind. 
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Nun kann es ans Malen gehen. In kleinen Grüppchen 
wird mit Filz-, Bunt- und Wachsmalstiften gemalt, 
was das Zeug hält. Einer unserer kleinsten und ganz 
schlauen Köpfe, Vinay, begibt sich für das Thema „Luft 
zum Atmen” auf Nachforschungen. Er beobachtet 
Bäume, wie sie im Wind wehen und kommt mit einer 
Hand voller zerquetschter Blätter zurück, um die Blätter 
seines selbstgemalten Baumes in authentischem Grün 
zu färben. 

So wuseln alle vor sich hin und geben uns schließlich 
ganz stolz ihre mehr oder auch weniger kolorierten, 
fertiggestellten Bildchen ab. Zu jedem Thema wählen 
wir eines aus, tragen es auf einem großen gelben Poster 
mit dem Titel „Say Yes to Childhood! Protect Child 
rights! – Sag Ja zu Kindheit, schütze Kinderrechte” 
zusammen und hängen es gemeinsam mit den Kindern 
feierlich gleich in den Eingang des Heimes. (ab, jh)

„What to do?“ –
 
… ist in Indien eine geläufige Alltagsformulierung und
wird gern in kniffligen Situationen verwendet. Die Frage 
kann sowohl als kollektives als auch monologisiertes 
Seufzen verstanden und am ehesten mit: „Ja, was soll 
man da machen? Kann man nix machen!”, übersetzt 
werden. Während meines einjährigen Aufenthalts in 
Indien wurde mir die Frage tatsächlich öfter gestellt, 
nach dem Motto: „Ihr im Westen, ihr verändert doch 
immer Eure Verhältnisse – Aufstand, Revolution und all 
das. Ihr habt für vieles eine Lösung. Wie sieht es da jetzt 
aus mit den Konflikten hier vor Ort?” Meist wusste ich 
darauf keine Antwort. 

Zurück zu Konkretem: Was gab es für mich in Indien 
zu tun? Das, wozu ich mich entschieden hatte: Kinder 
und Lehrer in Englisch und Deutsch unterrichten, mit 
Schulklassen Puppen basteln, bei einem Theaterstück 
Regie führen, Computerkurse geben, viel über Europa, 
Deutschland und meine Familie erzählen, beobachten, 
Wegweiser lesen, Ideen entwickeln – alles Mögliche also, 
aber eines bestimmt nicht: die Welt verändern oder 
verbessern. Das war mir zuvor im Kontext Freiwilligen-
dienst und Entwicklungshilfe bekannt und klar. In erster 
Linie war das, was ich gemacht habe: DA SEIN. 

Ich war anwesend als Weiße, als Frau, als Europäerin, als 
Deutsche, als Universitätsabsolventin, als ANDERE mit 
Werten, Gewohnheiten, Fähigkeiten. ANDERS-Sein war 
dabei oft eine willkommene Reibungsfläche, für andere 
ein Faszinosum, sorgte aber auch für Irritation und 
Provokation. Letzteres war nie intendiert. Wenn ich so 
formuliere, klingt es, als hätte ich mich nicht angepasst, 
mich nicht zurückgenommen, nicht genügend beobachtet 
und aus meiner Situation heraus eine Art Minderheiten-
Militarismus entwickelt. (Ja, manchmal war ich auch 
frustriert.) Ich habe mich selbstverständlich bemüht, mal 
mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Die Grenzen dieses 
Bemühens waren dabei das eigentlich Interessante. Wo 
hört meine Anpassung auf? Wie kann ich dort SEIN? Ist 
es in Ordnung, wenn ich einfach manchmal SO BIN? 
Kann das sogar eine Art Beitrag sein? Ich war da mit 
meinen anderen Lehrmethoden, mit dem Versuch zu 
vermitteln, dass Kreativität ein Wert sein kann, auch 
Mut und Lachen. Wichtig war mir, dass diese Seite nicht 
als die bessere Alternative kommuniziert werden sollte. 
Vielleicht als Alternative – ja –, aber wertfrei, eben als SO 
SEIN, als ANDERES SO SEIN. Punkt. „So, what to do?” 
BE! (eh)
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Von indischen Bildungsrealitäten 

Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Überall in Indien 
gibt es die unterschiedlichsten Angebote für Bildung 
und Fortbildung. Auch die Schulbildung versucht der 
indische Staat auf vielfältige Weise zu verbessern: 
durch Schulneubauten, kostenloses Mittagessen, neue 
Lehrmethoden und Unterstützung für Mädchen. Trotz 
aller Neuheiten bleibt Bildung eine Herausforderung. So 
werden wir Freiwillige oft mit Situationen konfrontiert, 
mit denen wir nur schwer umgehen können.
 
Über das Schulwesen in Indien haben meine Projekt-
partnerin und ich sehr viel gelernt, vor allem über die 
Unterschiede zwischen staatlichen und privaten Schulen. 
Größte Bedeutung haben unserer Beobachtung nach 
gut ausgebildete und vor allem motivierte Lehrer. Wir 
haben Schulleiter kennengelernt, die Schlagen als 
Methode völlig in Ordnung finden, aber gleichzeitig 
leugnen, dass sie diese Methode anwenden. Sie selbst 
wissen also, dass diese Art für Ruhe und Ordnung im 
Klassensaal zu sorgen, nicht die Lösung ist. Ihnen wird 
jedoch nicht gezeigt, wie man es anders machen sollte. 
Zwar ist Gewalt an Schulen verboten, doch werden 
kaum Workshops für Lehrer angeboten, die ihnen 
zeigen, wie sie anders erziehen können. Der Direktor 
unserer Kinderrechtsorganisation meinte, dass es ein 
guter Schritt gewesen ist, das Verbot des Schlagens 
einzuführen. Es werde jedoch noch sehr lange dauern, 
es in den Köpfen der Menschen zu verankern. (rt, sk)

... staatlich oder privat ... Geld oder kein Geld 

Viele Eltern möchten ihre Kinder in eine Privatschule 
schicken, haben aber nicht das nötige Geld dafür. Das 
heißt aber nicht, dass eine ländliche Regierungsschule 
schlecht sein muss. Wir haben in der Nähe von 
Pondicherry unterrichtet, in der unmittelbaren Nähe 
einer großen Stadt, wo man eher besser ausgebildete 
Lehrer erwartet, als an einem abgelegenen Ort. In einem 
Dorf haben wir eines Tages eine Schule besucht, in der 
die Schüler so unglaublich gut waren, dass man sie –
gemessen an ihren Kenntnissen – zwei Klassenstufen 

höher einstufen würde, als die Schüler in der Nähe 
von Pondicherry. Dies lag keinesfalls an der höheren 
Intelligenz der Schüler, besseren Lehrmethoden oder 
mehr Geld, sondern einfach an den motivierten und 
sehr gebildeten Dorfschullehrern. (af, cb)

Learn to be happy?!
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Wir erleben Schule in Indien 

Was uns in allen Schulen deutlich wurde: Englisch ist 
wichtig. Gerade an privaten Schulen (English Medium 
School) sind schon die kleinsten im Kindergarten 
dazu gezwungen, alles auch auf Englisch zu lernen. In 
Indien ist zwar Hindi die erste, Englisch aber die zweite 
Amtssprache und erweist sich als Brücke, um in großen 
Städten und im Ausland Fuß zu fassen. 

Gleichzeitig erschien uns, dass Lehrer an Dorfschulen 
mit der englischen Sprache wenig vertraut sind. Es wird 
zwar als Fach unterrichtet, doch haben wir vermehrt 
erlebt, dass Textfragen mit falschen Antworten an die 
Kinder zum Auswendiglernen weitergegeben wurden. 
Lernen heißt oft, etwas auswendig zu wissen. Fehler 
werden übersehen, und in den Klausuren, die wir 
besuchten, diktierten die Lehrer die Antworten. 

Landkinder versäumen viel Unterricht und damit Schul-
stoff. Sie helfen den Eltern auf dem Feld, verdienen Geld 
oder hüten die Geschwister. Oft wandern die Eltern der 
Arbeit hinterher. In einem anderen Bundesland haben 
die Kinder dann eine andere Unterrichtssprache. 
Unter den Kindern gibt es dennoch viele, die äußerst 
wissbegierig sind. Sie wirken sehr reif und sehen ihre 
Perspektive durch Bildung, und sie haben Freude am 
Lernen entwickelt. Diese Schüler beklagen sich über 
Lehrer, die ihnen nicht genug beibringen können und 
unzureichende Fähigkeiten und Wissen besitzen. 

Diese Neugierde auf Wissen scheint nicht getrübt durch 
die häufigen Prügelstrafen. Wer etwas nicht weiß, wer 
zu viele Fehler macht, wer sich nicht benehmen kann, 
bekommt einen Hand- oder Stockschlag. Kinder, denen 
es schwerfällt zu lernen, haben am meisten unter diesen 
Methoden zu leiden, für sie ist es schwer zu lernen, und 
oft bleiben sie der Schule fern. (an)

Ohne „Tuitions“ geht es nicht 

Wie auch in Deutschland, vielleicht häufiger, gibt 
es Kinder, die ohne Abmeldung der sogenannten 
„Tuition class” (Nachhilfestunde) fernbleiben. Wir führen
eine Anwesenheitsliste, um zu sehen, welche Kinder 
schwänzen. Meist wissen die Eltern gar nichts davon, weil 
ihre Kinder zur gewohnten Zeit nach Hause kommen. In 
der Zeit, in der sie eigentlich im Kinderheim sein sollten, 
treiben sie sich woanders herum. Ein Mädchen wurde 
vorgestern mit ihrer Mutter ins Kinderheim gerufen. 

Nachdem vier Betreuer lange durcheinander auf sie 
eingeredet haben, kam der Grund ans Tageslicht: Da sie 
schlechte Noten in der Schule hatte, verbot ihr der Vater, 
zum Unterricht zu gehen. Wirklich unverständlich für uns! 
(nw) 

Examen, Examen!! 

Das Ende des Schuljahres ist für alle Kinder eine an-
strengende Zeit. Den ersten schockierenden Eindruck 
habe ich bekommen, als die Kinder Examen hatten, und 
wir daher kein Englisch unterrichten konnten. Auf dem 
ganzen Flur, an den Wänden entlang, saßen Kinder mit 
dem Gesicht zur Wand gedreht und erzählten auswendig 
ihre Buchinhalte vor sich hin. Dass dabei manchmal fast 
kein Licht auf ihre Bücher und Hefte gefallen ist und 
alle durcheinander gemurmelt haben, hat scheinbar 
niemanden gestört. Dieses Bild sehe ich immer wieder 
vor mir, doch habe ich mittlerweile akzeptiert, dass hier 
vieles nur auswendig gelernt wird. (nw)
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Activity based learning 
In Indien wurde ein neues System eingeführt, dass 
sich „activity-based learning” nennt. Die Kinder der 
ersten beiden Grundschuljahre erarbeiten sich vieles 
selbstständig. Es gibt ein Kartensystem, dass sie in 
individuellem Tempo durcharbeiten können, alleine oder 
in Gruppen. 

Unser Weg führt uns eines Tages in die Grundschule, 
auf die vier Kinder des Abhaya Students Shelters 
gehen. Wir betreten den ersten Raum, 1. und 2. Klasse 
wurden zusammengefasst, viele erstaunte Augenpaare 
schauen uns an, alle Kinder tragen ihre Schuluniform. 
Sie sitzen in Gruppen auf Strohmatten auf dem Boden. 
An zwei Wänden des Klassenraums sind große Tafeln 
montiert, davor stehen Tische mit vielen mit Karten 
gefüllten Boxen, quer durch den Raum ist eine Schnur 
gespannt, an der gemalte Bilder aufgehängt wurden. Wir 
setzen uns zu den Kleinen, schauen uns ihre Aufgaben 
an, lassen uns auf Tamil Geschichten erzählen. Englisch 
wird eigentlich gar nicht gesprochen, also wird das 
Ganze zu einem Englisch-Tamil-Zeichensprache-Mix
und sorgt für viele kleine kichernde Kinder. 

Die Lehrkraft steht für Fragen zur Verfügung, hält sich 
aber hauptsächlich im Hintergrund. Auf den Karten
lassen sich unterschiedliche Dinge finden: Buchstaben, 
kleine Vokabellisten, Tierbilder, Kurzgeschichten, Fragen 
und Antworten. Die Kinder zeigen uns aufgeregt die 
Tierkarten, und so sprechen wir uns abwechselnd den 
Tiernamen auf Tamil und auf Englisch vor. Sie lachen, 
wenn wir etwas falsch aussprechen, und wir lachen mit. 

Im Laufe des Vormittags besuchen wir vier Klassen, 
sehen Mathe-, Tamil-, Englisch- und Science - Unter-
richt, unterhalten uns mit den Lehrern über unsere 
und ihre Arbeit und über Indien, lesen mit den Kindern 
Geschichten und können uns mit den 3. und 4. - Kläss-
lern sogar ein wenig auf Englisch unterhalten. Sie 
erzählen uns, was ihr Lieblingsfach ist, bringen uns 
Wörter auf Tamil bei, entschuldigen sich, dass sie leider 
nur „small English” sprechen und erzählen, dass sie uns 
oft sehen, wenn wir mit unseren Abhaya Mädchen zum 
Fahrradfahren auf den Sandplatz außerhalb des Dorfes 
laufen. In der Pause werden wir umringt von Kindern, 
alle fassen unsere Hände, wollen uns ihre Freunde 
zeigen und ihr Lieblingsspiel mit uns spielen.
 
Nach der Pause besuchen wir die 5. Klasse, die in 
Indien ebenfalls noch zur Grundschule gehört. Hier 
gibt es kein Kartensystem mehr. Die Kinder sitzen an 
kleinen Schulbänken, und als wir den Raum betreten, 
lernen sie gerade für das Englisch-Examen, das sie am 
Nachmittag schreiben werden. Das bedeutet, dass sie 
den Fragebogen, den sie in der Hand haben, auswendig 
lernen, denn die gleichen Fragen werden in der Arbeit 
gestellt. Nach einem langen Vormittag verlassen wir 
die Schule unter vielem Winken, und die lauten „Akka, 
Bye Bye! Tschüss, Schwester!”-Rufe schallen noch für 
einige Zeit über die sandige Hauptstraße des Dorfes. 
(lb, mh)
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„Es war meine Mission, Lehrer zu werden.“ –
Ein Schulleiter auf dem Lande 

Joidas Secondary School liegt umgeben von vielen 
Bäumen. Sie hat einen gepflegten grünen Vorgarten. 
Auf der Mauer sitzt ein Affe und schaut uns frech an. 
Wir steigen die Stufen zur Eingangstür hinauf und 
blicken zuerst auf ein großes Schild, das alle Besucher 
willkommen heißt. Einen Moment lang stehen wir 
etwas orientierungslos im Flur, doch dann kommt der 
Schuldirektor, Mr. Desai, und führt uns in sein Büro. 
Sofort fängt er an zu erzählen. 

An der Schule gibt es 300 Schüler und nur neun 
Lehrer. Eigentlich sind es nur sechs, da drei von ihnen 
als Teilzeitlehrer bei einem Gehalt von umgerechnet 
1,90 Euro pro Arbeitstag beschäftigt werden. Es gibt 
eine Menge gut ausgebildeter Lehrer in Indien, aber 
sie bekommen keine Arbeit. Nicht, dass sie nicht 
gebraucht werden würden. „Der Staat zahlt einfach 
nicht noch mehr Stellen”, so Mr. Desai. „Es war meine 
Mission, Lehrer zu werden!” Er möchte den Schülern 
helfen, ein respektabler Teil der Gesellschaft zu werden. 
„Viele junge ambitionierte Menschen verlassen Joida, 
sie gehen in die Städte. Ich wollte hier bleiben, hier ist 
meine Familie, hier besitze ich Land. Wir haben große 
Probleme mit Schulschwänzern und Schülern, die nicht 
lernen”, sagt Mr. Desai. Die Eltern interessieren sich 
nicht für Bildung!” Um die Kinder in der Schule zu halten, 
bekommen sie vom Staat die Uniform umsonst, eine 
Mahlzeit am Tag und in der 8. Klasse ein Fahrrad. Die 
Kinder müssen viel lernen. Am Ende der 10. Klasse gibt 
es einen großen Test, den die Schüler bestehen müssen. 
„An meiner Schule bestehen 80 Prozent der Schüler 
diesen Test”, so Mr. Desai weiter. Er erklärt uns, dass in 

indischen Schulen die Prügelstrafe verboten ist. „Nicht 
alle Lehrer halten sich daran und schlagen trotzdem. 
Wie soll man die Schüler sonst bestrafen?” Er erzählt 
von gebrochenen Armen, von offenen Wunden, davon, 
dass diese Lehrer entlassen werden würden. „Dabei 
wussten sie sich oft einfach nicht anders zu helfen. Sie 
erreichen die Schüler nicht, sie sind frustriert.”

Schließlich zeigt uns Mr. Desai die Schule. Sie besteht 
aus fünf Klassenräumen, einem Lehrerzimmer, Abstell-
räumen, einer Küche und einem riesigen Schulhof mit 
Volleyballfeld. Im Kontakt mit den Kindern wirkt Mr. 
Desai freundlich, aber bestimmt. 
Die meisten Klassen bestehen aus etwa 40 - 50 Schü-
lern, die neunten Klassen aus über 100 Schülern. 
Wir betreten den Klassenraum einer zehnten Klasse. 
Mit dem Eintritt des Schulleiters hören Kichern und 
Getuschel abrupt auf, alle Schüler erheben sich. Auf 
dem Lehrerpult liegt ein dicker Stock. „Den können wir 
natürlich nicht benutzen”, sagt Mr. Desai lachend, „aber 
er ist gut zur Abschreckung!”

Zum Abschied bekommen wir noch eine Tasse Tee, 
und Mr. Desai beeindruckt uns mit seinem großen 
Wissen über Deutschland. Wir verlassen die Schule mit 
dem guten Gefühl, einen wirklich engagierten, offenen 
Direktor kennengelernt zu haben. 

Abends kommen ein paar Mädchen aus der Secondary 
School in unseren Nachhilfe-Unterricht. „Mochtet ihr 
Mr. Desai?”, fragt eines. Als wird dies bejahen, zieht 
sie die Augenbrauen hoch. „Er ist sehr streng. Und er 
schlägt.” Dann zeigt sie auf ihre Hände und auf ihren 
Rücken. Am nächsten Tag unterhalten wir uns mit einem 
anderen Mädchen. Sie mag Mr. Desai sehr gerne und 
behauptet: „Schlagen? Nein, Mr. Desai schlägt uns nie!” 
So ist das in Indien. Man weiß nie genau, woran man ist, 
alles hat zwei Seiten. (nn, ew)
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Mit Fleiß und Privatlehrer 

In einem bescheidenen Haus im gutbürgerlichen Viertel 
von Coimbatore sitzt Geethu (17) vor ihren Hausauf-
gaben. Sie gehört zu jener neuen karrierebewussten 
Generation Indiens, die die technologische Entwicklung 
ihres Landes an die Weltspitze treibt. 5.30 Uhr aufstehen, 
7.00 Uhr Unterricht beim Privatlehrer, 9.00 bis 17.00 
Uhr Schule, bis 20.00 Uhr wiederum Unterricht beim 
Privatlehrer, danach bis in die Nacht Hausaufgaben – 
für Hobbies bleibt kein Freiraum. Selbst den Sonntag 
verbringt sie – wie die meisten ihrer Mitschüler – über 
ihren Heften oder beim Privatunterricht. Wenn sie ihren 
Schulabschluss erreicht hat, möchte sie Informatik an 
einer der renommierten Universitäten Coimbatores, 
der Bildungsstadt des Südens, studieren. Mit diesem 
Ziel steht sie nicht alleine da: Millionen Jugendliche 
der aufstrebenden Mittel- und Oberschicht bewerben 
sich jährlich um die wenigen Studienplätze. Wer in 
er Lage ist zu zahlen, dem stehen viele Türen offen. 
Hochschulbildung ist zunehmend ein Privileg der 
Reichen. Die anderen müssen mit herausragenden 
schulischen Leistungen um die staatlich finanzierten 
Studienplätze kämpfen. Nur wer den Abschlusstest mit 
mehr als 95 Prozent korrekten Antworten beendet, tritt 
im Wettbewerb um die begehrten Studienplätze an. 
Der Leistungsdruck ist enorm, doch der Anreiz hoch: 
Wer siegt, dem steht der Weg an die Spitze offen. 
Die Universitäten züchten Indiens Elite heran – eine 
vaterlandsstolze Elite. „Egal wo ich studiere, ich möchte 
später für mein Land arbeiten!”, Geethu strotzt vor 
Ehrgeiz. „Ich kämpfe für meine Zukunft.” Und ihre Eltern 
stehen voll und ganz hinter ihr. (jm, lo)

Schulische Gewalt gegen Kinder 

Mein größtes Problem in der Schule ist die Gewalt gegen 
die Kinder. Ich habe mittlerweile für mich akzeptieren 
müssen, dass das Schlagen hier anders bewertet wird 
als in Deutschland, aber manchmal ist es mir zu viel. 
Es zerreißt mich innerlich, dass die Kinder so behandelt 
werden. Ich fühle mich hilflos und weiß nicht, was ich 
machen soll. Wenn wir nicht da wären, wer würde dann 
davon wissen. 

Neulich war es besonders schlimm. Die Schule wurde 
abgeschlossen und die Kinder durften draußen spielen. 
Auf einmal wurden zwei Jungs ins Lehrerzimmer ge-
rufen , und ich hörte es knallen. Ein Junge kam heulend 
aus dem Lehrerzimmer, hielt sich seine Hand, krümmte 
sich auf dem Boden und ließ sich überhaupt nicht mehr 
beruhigen. Auf Nachfragen bei den Lehrern, warum er 
geschlagen wurde, kam keine Antwort. Ich hatte Angst, 
dass seine Hand gebrochen sein könnte.
Ich tröstete ihn einigermaßen und ging nach Hause, um 
unseren Mentor um Hilfe zu bitten. Gemeinsam fuhren 
wir zu dem Jungen, und wir fragten nach dem genauen 
Grund für die Prügel. Außerdem machten wir Fotos als 
Beweismittel. 

Am nächsten Tag fuhr der Mentor allein in die Schule, um 
ein klärendes Gespräch zu führen. Überraschenderweise 
waren auch die Eltern des Jungen sowie ca. zehn 
Angehörige seiner Familie da. 

Die Schule hat sich offiziell für den Vorfall entschuldigt, 
allerdings war die „Täterin” selbst nicht anwesend. Die 
Lösung sah so aus, dass beide Jungen jeweils 100 
Rupien „Schweigegeld” bekamen. Ich wurde gebeten, 
den Vorfall nicht öffentlich zu machen, da die betroffene 
Lehrerin ihren Job verlieren würde. 

Eigentlich hätte ich diesen körperlichen Übergriff melden 
sollen, nur hätte das vermutlich zur Konsequenz, dass 
ich nicht mehr in der Schule arbeiten dürfte. Außerdem 
befürchte ich, dass die „Täterin” sich etwas antun 
könnte. Sie hatte uns des Öfteren erklärt, wie lange sie 
für diesen Job gekämpft hat und wie wichtig er ihr sei. 

Ich bin in einem wirklichen Dilemma. Ich fühle mich, als 
ob ich meine Pflicht nicht ausreichend wahrnehme, die 
Kinder zu schützen. Allerdings scheint es so, als ob die 
Lehrerinnen nun weniger zum Stock greifen. Ob dies 
auch so bleibt, wenn ich nicht mehr da bin? (rb)
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Eine beispielhafte Englischstunde
 
Eines Tages gehen wir in die staatliche Primary School 
(Grundschule). In der Klasse, die wir besuchen, sind 
39 Kinder in hell- und dunkelblauen Schuluniformen. 
Manche haben eine rote Krawatte oder einen breiten 
rot gestreiften Gürtel an. Die Mädchen tragen die Haare 
geflochten und mit roten Schleifen gebunden. Die 
Lehrerin im Sari hat einen langen Zopf. Sie lächelt viel 
und wirkt auf uns sehr selbstbewusst. Sie begrüßt die 
Klasse und hält ein Plakat hoch, auf dem verschiedene 
Berufe abgebildet sind. Sie zeigt auf das erste Bild 
und nimmt einen Jungen dran. Er steht auf: „Tailor.” 
Alle wiederholen seine Antwort: „TAILOR.” Der letzte 
Beruf ist „Doctor”, das gibt dann auch das Thema 
der restlichen Unterrichtsstunde vor: „Keep your heart 
healthy.”

Zwei Mädchen werden nach vorne gebeten. Sie kichern 
aufgeregt und werfen uns Blicke zu. Eine setzt sich auf 
einen Stuhl, sie ist der Doktor, die andere spielt einen 
Patienten und betritt die imaginäre Arztpraxis. Die 
restliche Klasse schaut aufmerksam zu. Die Patientin 
beschreibt ihre angebliche Krankheit, der Doktor gibt 
ihr Medizin und lässt sich bezahlen, all das in gutem 
Englisch. Dieses Schauspiel scheint vorher schon ein-
mal geübt worden zu sein. Danach packen alle Kinder 
ihre Englischbücher aus und ein Text wird vorgelesen. 
Viele Kinder lesen mit, ein paar träumen oder haben 
kein Buch dabei. Die Lehrerin liest den Text ein zweites 
Mal langsamer vor und erklärt jeden Satz auf Englisch. 

Oft benutzt sie dabei starke Gestik und Mimik. Sie fragt 
nach, ob der Satz richtig verstanden wurde und erklärt 
die Grammatik. 

Ab und zu benutzt sie kleine Druckmittel: „If you can 
answer my questions my lesson is good, if you can’t 
answer me I will feel bad.” Nachdem alle Fragen in 
ganzen Sätzen beantwortet wurden, lesen verschiedene 
Schüler abschnittsweise vor. Nach jedem gelesenen 
Satz wiederholt die restliche Klasse ihn laut im Chor. 

Am Ende der Stunde gibt es ein kleines Quiz: Berufe 
raten, Mädchen gegen Jungen. Die Gruppe, die mehr 
Berufe aufzählen kann, gewinnt. Die Jungen fangen 
an: „Doctor.” Dann die Mädchen: „Fireman.” Am Ende 
haben die Jungen deutlich mehr Punkte, doch die 
Lehrerin sagt: „Both groups are winners, because both 
groups showed interest. Beide Gruppen haben ge-
wonnen, weil beide großes Interesse gezeigt haben.” 
Ein Mädchen aus der Klasse besucht uns am Abend. 
Sie freut sich, dass wir ihre Schule und ihre Klasse 
gesehen haben und meint: „Die Lehrerin ist eine gute 
Lehrerin. Sie schlägt uns nie.” (nn, ew)
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Please help!
Vom Umgang mit Katastrophen
 
weltwärts-Freiwillige sind Brückenbauer, Beobachter, 
Begleiter und Betreuer. Manchmal sind sie auch 
Betroffene, wenn Naturkatastrophen ganze Landstriche 
verwüsten, Menschen obdachlos machen und sogar 
töten. Zwar bleiben ihre persönlichen Einschränkungen 
meist harmlos – schimmlige Matratzen, „Hausarrest” – 
vor allem fühlen sie sich betroffen vom Schicksal der 
Menschen und ihrer eigenen Hilflosigkeit. Da hilft es, 
wenigstens berichten zu können – im Blog und für die 
heimatliche Presse. Manchmal tragen Freiwillige dazu 
bei, dass Entsendeorganisationen schnell Unterstützung 
bereitstellen können. Auch wenn weltwärts-Freiwillige 
nicht zu Spendensammlern werden sollen, sind sie 
doch stolz, zur Verbesserung in ihrem Projektgebiet 
beitragen zu können. (rt)

„Thane in Pondicherry“ 

Es ist schwer, passende Worte zu finden, zu erklären, 
zu beschreiben, wie es ist, wenn man hautnah eine 
Naturkatastrophe miterlebt. Wir sitzen nicht vor dem 
Fernseher, wir stehen in Häusern ohne Dächer und 
klettern über umgestürzte Bäume. Hier können wir nicht 
den Kanal wechseln oder die Mattscheibe ausschalten, 
wir können allenfalls blinzeln.
 
Es ist der 2. Januar 2012, vier Tage ist es her, dass der 
Zyklon Thane über Pondicherry und Umgebung gefegt 
ist. Es fing Donnerstagnacht an: Gegen elf Uhr fällt der 
Strom aus, soweit nichts Ungewöhnliches für Indien. 

Nachts werden wir von zahlreichen Schlägen und 
krachenden Bäumen wach. Unsere Wohnung steht 
zum Teil unter Wasser. Den folgenden Tag müssen wir 
im Appartment verbringen. Auf den Straßen stehen 
Passanten bis zu den Knöcheln tief im Wasser; es regnet 
und stürmt weiterhin. Der Strom bleibt fern, sodass die 
Pumpen nicht laufen und kein fließendes Wasser mehr 
zur Verfügung steht. Waschbecken, Dusche und Toilette 
werden zu Luxusartikeln; man verzichtet, wo es nur 
geht. 

Menschenleere und Verwüstung 
Auch am zweiten Tag keine Verbesserung. Abends 
versuchen wir, ins Office zu kommen, auf dem Weg 
trauen wir unseren Augen nicht: Die ältesten und 
schönsten Bäume Pondicherrys wurden durch den Sturm 
entwurzelt, Reklame liegt in Fetzen auf der Straße, die 
Stadt scheint menschenleer, alle suchen den Schutz des 
eigenen Hauses. Auch im Office ist kein Strom. 

Panik 

Am vierten Tag klopft es gegen fünf Uhr morgens 
heftig an unsere Tür. Wir begreifen nichts, sind noch im 
Halbschlaf, als wir öffnen. Die Nachbarn sagen uns, dass 
wir sofort aus dem Haus kommen sollen. Wir verstehen 
nicht, warum; beeilen uns aber. Auf der Straße werden 
wir informiert: Es soll ein Erdbeben geben. Wir sind völlig 
geschockt und wissen nicht, wie wir reagieren sollen. 
Wir sitzen mit den Nachbarn auf der Straße, warten 
ab, es ist dunkel, nichts passiert. Schließlich stellt sich 
heraus, dass es zum Glück eine Fehlwarnung war. Das 
Erdbeben hat in Japan stattgefunden. 
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Mit eigenen Augen gesehen – sprachlos vor Entsetzen 

Gegen Mittag sind die Highways rund um Pondicherry 
größtenteils geräumt. Mit zwei Mitarbeitern fahren wir in
Fischerdörfer, um die Lage zu sehen und zu dokumen-
tieren. Umgefallene Strommasten, zertrümmerte Häu-
ser, weggewehte Strohhütten, unzählige Fischerboote
sind ins Landesinnere geschwemmt worden und 
zerschellt. Klagende Frauen mit eingefallenen Gesich-
tern kommen auf uns zu, sie haben nichts zu essen, 
kein Trinkwasser und keinen Strom. „Was könnt ihr für 
uns tun?”, fragen sie. Wir haben keine Antwort. 

Die Szenerie ist irreal: ein Traumstrand mit Palmen, 
Sonnenschein und Meeresrauschen, unter den Palmen 
Fischer, die auf ihren zerstörten Booten sitzen – hilflos. 
Ihre Existenz ist zerstört, sie haben nichts, womit sie 
Geld verdienen und die Familie ernähren können. Sie 
wissen nichts mit der Zeit anzufangen, sie sitzen im 
Schatten und spielen Karten. Die Kinder turnen auf den 
Bootsruinen herum. Eine Frau bittet uns in ihr Haus. Die 
Ziegel sind abgedeckt, es gibt kaum noch Möbel, alles 
liegt im Schutt vor dem Eingang. 

Wir Freiwillige laufen schweigend und fassungslos durch 
dieses Chaos. Es ist schmerzhaft, zu erfahren, welche 
Hoffnung die Menschen in uns sehen. Sie glauben, wir 
hätten Geld und Hilfe für sie. Alles was wir machen 
können, sind Fotos. Wir versuchen einzufangen, was wir 
mit Worten nicht beschreiben können. Als wir uns später 
die Bilder ansehen, sind wir enttäuscht: Ein paar Pixel, 
die nicht annähernd ausdrücken, was wir erlebt haben. 
Wird darüber in Deutschland ausreichend berichtet? 
Wie macht man dort das Geschehene begreifbar? (jd, rs)

Regen, Regen, ... 

Am 26. November 2010 begannen in der Region um 
Kattumannarkoil herum heftige Regenfälle. Das führte 
zu schweren Überflutungen, denn die Niederschläge 
waren schlimmer als erwartet. Die Flut vernichtete den 
Großteil der Ernte. Lehmhütten und Straßen waren 
zerstört. Die Menschen hatten fast ihr gesamtes Hab und 
Gut verloren – Kochutensilien, Matten und Betttücher 
und die Schulmaterialien der Kinder. Sie flüchteten zu 
Verwandten, in Schulen, Gemeindehallen oder Tempel, 
da ihre Hütten überschwemmt oder zusammenge-
stürzt waren.
 
Viele Familien verloren ihre Ziegen, Kühe oder Hühner 
durch die Flut. Ihre gesamten Einkommensquellen waren 
verloren. Zuerst erhielten sie nicht einmal Hilfe von der 
Regierung; nur einige Dörfer bekamen Reisportionen. 
Vermutlich war es für die Transporter zu schwierig, in 
die Dörfer zu gelangen, da die Infrastruktur durch die 
Flut teilweise zerstört oder die Wege überschwemmt 
waren. 

Während der Fahrten durch die Dörfer konnten wir uns 
einen Eindruck von der Zerstörungskraft des Wassers 
machen. Die Dorfbewohner benötigten dringend Hilfe, da 
sie ihren gesamten Besitz verloren hatten und nicht auf 
Erspartes zurückgreifen konnten. Neben Lebensmitteln 
brauchten sie vor allem sauberes Trinkwasser. Zu Be-
ginn der Katastrophe entnahmen die Dorfbewohner 
Wasser aus Seen, Gräben und Flüssen. Auch wenn 
sie das Wasser kochten und filterten, war es dennoch 
verschmutzt, da nicht nur Leute darin badeten, sondern 
immer wieder auch Müllreste und tote Tiere in das Wasser 
gelangten. (af) 
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Hilfsgüter verteilen

Heute ist der 21. Januar 2011, und wir Freiwilligen 
können hautnah dabei sein, wenn die neuen Strohmatten 
und Betttücher an die von der Flut betroffenen Dorf-
bewohner verteilt werden. Aber bis heute war es ein 
langer Weg.

Unsere Organisation REAL setzte sich direkt nach 
der Flut für die baldige Unterstützung der betroffenen 
Menschen ein und schickte eine Anfrage-E-Mail nach 
Deutschland. Die Karl Kübel Stiftung sagte sofort zu, 
sich um Spender zu bemühen. Der Verein „Bensheim 
hilft” erklärte sich dazu bereit, Geld für die Flutopfer zu 
mobilisieren und machte es so erst möglich, dass den 
Menschen heute geholfen werden kann. 

Zusammen mit den REAL-Mitarbeitern fahren wir nun 
in die Dörfer, um Hilfsgüter zu verteilen. Die Verteilung 
erfolgt mithilfe der erstellten Listen, auf der die 
hilfsbedürftigen Menschen entweder unterschreiben 
oder mit einem Daumenabdruck bestätigen, ihre Matte 
und ihr Betttuch erhalten zu haben. 

Das Chaos ist groß, und immer wieder müssen die 
REAL-Mitarbeiter die aufgeregten Dorfbewohner zur 
Ruhe aufrufen. Viele haben Angst, keine Hilfsgüter zu 
erhalten. Sobald sie jedoch Strohmatten und Betttücher 
in ihren eigenen Händen halten, können wir das Glück 
und die Erleichterung in ihren Gesichtern sehen. (cb)

Der Tod hat bekannte Gesichter ...

Zwei Kinder aus unseren Nachhilfegruppen sind 
gestorben. Divya* war ein achtjähriges Mädchen 
aus Azhinja Mangalam und spielte am Wasser. Als 
sie den rutschigen Steg über dem Fluss überqueren 
wollte, stürzte sie ins Wasser. Wie viele Menschen 
in den ländlichen Regionen Indiens konnte auch sie 
nicht schwimmen. Die Strömung war zu stark, und sie 
ertrank. Erst nach einer Stunde intensiver Suche wurde 
ihre Leiche geborgen.

Nagesh* war 15 Jahre alt und besuchte die 11. Klasse 
in Vengadesapuram. Am 27. November wollte er 
zusammen mit zwei Freunden den Fluss überqueren. 
Die Brücke war durch die Überschwemmungen 
überflutet und das Wasser so hoch, dass es die Knie 
der Jungen erreichte. Durch die starke Strömung 
hatten sie Schwierigkeiten, ihr Gleichgewicht zu halten. 
Seine beiden Freunde gingen voraus und bemerkten 
zunächst nicht, dass Nagesh plötzlich stürzte. Die 
Brücke besaß kein richtiges Geländer und so konnte er 
sich nicht festhalten. Der Fluss zog ihn mit sich, und 
er ertrank. Am nächsten Tag fand ihn die Feuerwehr 
einen halben Kilometer von der Brücke entfernt. Am 
Flussufer wachsen viele Pflanzen, an denen Nagesh 
sich anscheinend versucht hatte, festzuhalten. Als er 
gefunden wurde, hatte er immer noch kleine Äste von 
Sträuchern in den Händen. (cb, af) 
*Name von der Redaktion geändert 
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wir fragen uns, wo genau sie uns hinbringen würden... 
Alles hat einen plausiblen Grund, der sich später auf 
unseren Kleidern, Gesichtern und Rucksäcken deutlich 
bemerkbar machen wird: Die Region der Ureinwohner 
ist zu dieser Zeit sehr trocken und deshalb „full dusty”.
 
Zusammen mit einigen Ureinwohnern beginnen wir, 
Körbe voll Sand zu schaufeln und diese vom Feld zu 
tragen. In der brütenden Hitze haben wir das Gefühl, 
wie Eis in der Sonne zu verlaufen, sehen durch den 
Sand und Staub aus wie die Dreckspatzen und sind am 
Ende hundemüde, aber stolz, etwas geschafft zu haben. 
Nach sechs Monaten Kopfarbeit tut es uns gut, einmal 
körperlich anzupacken. Stolz präsentieren wir uns am 
Abend gegenseitig unsere Blasen an den Händen.

Die Arbeit auf den Feldern geht so die nächsten Tage 
weiter. Wir sind verwundert, wie langsam und mühsam 
das Sandschippen vorangeht. An einem Vormittag 
schaffen wir zu siebt, ein ca. 20x10 Meter großes Feld 
vom Sand zu befreien; insgesamt wurde eine Fläche 
von 14 Hektar verschüttet. 

Nun ist es überlebensnotwendig, dass die Farmer ihre 
Reisfelder bis zur kommenden Regenzeit im Juli vom 
Sand befreien – unglaublich! Doch obwohl den Farmern 
eine sehr schwierige Zeit bevorsteht, sind sie voller 
Elan und Motivation bei der Arbeit. Ihre Art, sich durch 
sämtliche Probleme und Schwierigkeiten zu beißen, die 
harte körperliche Arbeit, die sie jeden Tag verrichten und 
die schwierigen Lebensbedingungen, unter denen sie 
leben, verdienen den größten Respekt und die größte 
Achtung. 

Schockierendes von der Westküste

In den letzten Tagen ist unglaublich viel passiert. Wir 
hatten hier in der Region ein richtig schlimmes Unwetter, 
es hat tagelang wie aus Eimern geschüttet. Für eineinhalb 
Tage waren wir von der Außenwelt abgeschnitten, 
hatten weder Strom noch Wasser und kein Handynetz. 
So haben wir nicht einmal mitbekommen, dass ganz 
Karwar unter Wasser stand. Auch eines der Dörfer, das 
von unserem Projekt unterstützt wird, ist durch eine 
Schlammlawine verschüttet worden.
Reisfelder, Betelnussplantagen und Kokospalmen sind 
unter einer erstickenden Schlammschicht begraben; 
die Lebensgrundlage der Menschen ist zerstört. All das 
ist sehr erschütternd für uns.

Später machen wir, zusammen mit unserem Mentor 
Ganesh, einen detaillierten Bericht über die Schäden, 
Zerstörungen und Folgen der Flut und mögliche Wieder-
aufbaumaßnahmen. Diesen Bericht – inklusive Budget-
plan, Fotos und Hintergrundinfos – reichen wir dann 
in Deutschland ein, und ein Teil der vorgeschlagenen 
Maßnahmen wird bewilligt: das Befreien der Reisfelder 
vom angeschwemmten Sand. Dies ist für uns ein 
Riesenerfolg!

Fünf Monate später
 
Endlich mit anpacken! „What do you think of going 
to the tribal areas?” Mit den bewilligten Geldern heißt 
es jetzt für Projektleitung, Dorfbewohner und natürlich 
für uns: „An die Schaufeln, fertig, los!!!” Zuerst erwar-
ten uns unsere Kollegen mit verhüllten Gesichtern, und 



32    Take care32     Please help!

Der Tsunami ist nicht vergessen
 
Unser Einsatzort lag in Velankanni, an der Ostküste 
Südindiens, im Strahlemann Peace Child Support 
Centre (SPCSC).

Es wurde 2005 eröffnet. Nach der schweren Tsunami-
katastrophe von 2004 verloren dort viele Menschen ihr 
ganzes Hab und Gut, und viele ließen ihr Leben in den 
Fluten. Am schlimmsten hat es die Kinder getroffen: Sie 
haben Vater oder Mutter oder alle Angehörigen verloren. 
Auch wenn das schreckliche Naturereignis viele Jahre 
her ist, erinnern sich die Menschen an jede Einzelheit. 

Devi* ist eines der 16 Mädchen, die im Heim leben. Sie 
verlor damals ihre zwei jüngeren Brüder und ihren Vater. 
Als die Welle kam, war Devi gerade bei ihrer Großmutter. 
Ihr Vater hatte bei einem Krickett-Spiel geholfen und 
sagte dem Aufseher, dass er nun heimwolle, um sich 
auszuruhen und nach seinen Kindern zu sehen. Der 
Aufseher warnte ihn: „Ich habe gehört, dass eine große 
Welle vom Wasser kommen soll!” Jedoch hörte der 
Vater nicht. Zu Hause bat er seine älteste Tochter, Tee 
zu holen. Die beiden kleinen Söhne spielten vor dem 
Haus. 

Als die erste Welle kam, wurde die älteste Tochter 
erfasst und herumgewirbelt. Sie schrie um Hilfe, jedoch 
vergeblich. Trotz der zweiten Welle schaffte sie es, 
sich in Sicherheit zu bringen. Eine Großmutter brachte 
einen der kleinen Jungen zu einer Mauer, an der er sich 
festhalten sollte. Als sie den anderen Enkel holen wollte, 
kam die zweite Welle und riss ihn mit sich. Auch die 
Mauer stürzte unter den Wassermassen ein und begrub 
den Jungen. Der Vater wurde von den Trümmern seines 
eigenen Hauses erschlagen. 

Devis Mutter arbeitete zu dem Zeitpunkt gerade in der 
Kirche von Vailankanni. Sie hörte von der Katastrophe 
und rannte zu ihrem Haus. Das Wasser reichte ihr bis 
zum Hals und sie sah, dass nichts mehr so wie vorher 
war. Zum Glück fand sie an einem sicheren Ort ihre 
älteste Tochter und Devi, die sich mit ihrer anderen 
Großmutter dorthin gerettet hatte. 

Devi brauchte über ein Jahr, um wieder richtig mit 
jemandem sprechen zu können. Sie brach oft im 
Unterricht in Tränen aus. Heute ist sie mit ihren 
Gedanken immer noch oft bei ihrer Familie, aber sie hat 
es geschafft, neuen Mut zu fassen. (mg, nw)
*Name von der Redaktion geändert

Wir wohnen bei Sudharkas Familie. Es ist für uns eine 
wertvolle Erfahrung, unter solch einfachen Lebens-
bedingungen zu leben: kein fließendes Wasser, kaum 
Strom (wenige Stunden am Tag), keine Toiletten, Handy-
empfang nur an einer Ecke des Daches, offenes Feuer 
zum Kochen, ein Badezimmer aus Palmblättern. Überall 
ganz nah bei den Menschen leben Kühe, Hunde, Katzen 
und jede erdenkliche Art von Insekten.

So hart es klingt, nach drei Tagen sind wir wirklich froh,
wieder gehen zu dürfen und all die Probleme, 
Schwierigkeiten und Herausforderungen der Urein-
wohnerfamilien hinter uns zu lassen. 

Ein Geschenk für uns waren Begegnungen mit den 
Menschen. Zu Beginn waren sie ein wenig irritiert 
über zwei deutsche Mädchen, die ihnen auf dem Feld 
helfen, dann zeigten sie immer mehr Interesse. Wir 
merkten, dass es ihnen etwas bedeutete, dass wir an 
ihren Problemen und ihrem Alltag teilhaben wollten. So 
entstand eine ganz besondere Atmosphäre zwischen 
uns, eine Atmosphäre der Offenheit, Toleranz und des 
voneinander Lernens. (cd, tk) 
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sie mit 25 bis 30 Litern Wasser mehr als einen Kilometer 
zurücklegen, um den täglichen Bedarf des Haushalts 
zu decken. Das sind Zeit und harte Arbeit, um vor 
Beginn ihrer Arbeit im Haushalt und auf den Feldern der 
Großbauern die Familie zu versorgen.

Malliammal spart!

Malliammal, eine 55-jährige Frau, ist Mitglied einer 
lokalen Frauenselbsthilfegruppe. Sie besucht die Treffen
der Gruppe regelmäßig, hält sich an die Regeln, legt
jeden Monat von ihrem mageren Lohn als Landarbeiterin 
einen kleinen Teil zurück und zahlt ihn bei den Treffen
auf ihr Sparbuch ein. Darüber hinaus nimmt sie regel-
mäßig an den Bildungsprogrammen teil, die das Projekt
anbietet. So hat sie auch erfahren, dass die Entwick-
lungsorganisation „Good Shepherd Health Education 
Centre & Dispensary” (GSHEC) ein Programm anbietet, 
mit dem Haushalte beim Bau von Wasserspeichern 
unterstützt werden.

Da Malliammals kleine Familie besonders in der 
Trockenzeit unter Trinkwassermangel leidet, sie und 
ihre Schwiegertochter täglich oft mehrmals lange Wege 
zu den wenigen Wasserstellen zurücklegen müssen, 
hat sie bei ihrer Selbsthilfegruppe den Antrag gestellt, 
auch an dem Programm teilnehmen zu dürfen. Nach 
der positiven Prüfung in der Selbsthilfegruppe hat sie 
im letzten September Unterstützung zum Bau eines 
Wassertanks erhalten. (ku, ma)

Entwicklungszusammenarbeit verstehen

weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligen-
dienst. Er soll das Wissen von jungen Menschen über 
Programme zur Armutsbekämpfung, Friedenssicherung, 
Bildung und nachhaltiger Entwicklung verbessern.

Nicht alle weltwärts-Freiwilligen haben dazu die Gele-
genheit. Je nach Art der Einsatzplätze kommen sie mit 
solchen Aktivitäten gar nicht in Berührung. Aber auch 
in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit fällt es 
den Partnern in Indien manchmal schwer, ihre Arbeit 
mit den Fähigkeiten der Freiwilligen zu verknüpfen. Was 
für die Mitarbeiter vor Ort selbstverständlich ist, bedarf 
für die Freiwilligen einer umfangreichen Erklärung (auf 
Englisch). Das bedeutet für die Projektpartner Einsatz 
von Zeit und Übersetzungsaufwand. Gerade aber, 
wenn es um die Dokumentation von Projektaktivitäten 
geht, können Freiwillige beobachten, fotografieren und 
im Dialog mit den Projektverantwortlichen Erfolge von 
Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Indien festhalten. Dabei lernen immer beide Seiten 
dazu. (rt)

Im Irula-Dorf Sodugananjanur

Die Irula sind eine alte Stammesgemeinschaft, die zu 
den sogenannten Ureinwohnern Indiens gehört. Die 
Menschen leben heute fast ausschließlich von den 
Einkünften, die sie als Landarbeiter bei Großbauern 
erhalten. Sie wohnen in kleinen Häusern, die vielfach 
nur aus ein bis zwei Räumen bestehen. Zum Kochen 
wird Feuerholz verwendet. Die Wasserversorgung er-
folgt durch Brunnen und offene Wasserstellen in der 
Umgebung. Vereinzelt gibt es auch eine Wasserleitung 
der Gemeinde. An zentralen Stellen des Dorfes sind 
Entnahmestellen eingerichtet, an denen sich die Be-
wohner mit Wasser versorgen können.

Wasser fließt hier alle drei Tage, in der Trockenzeit nur 
einmal pro Woche. Insbesondere in den trockenen 
und heißen Monaten von Februar bis Juni leiden die 
Menschen unter akutem Wassermangel. In dieser Zeit 
müssen die Frauen täglich Wasser von Brunnen der 
Umgebung holen, das heißt drei- bis viermal müssen 
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Der Wassertank, der Stolz des Hauses

Malliga, Malliammals Schwiegertochter, zeigt uns stolz 
den Wassertank. Der Behälter ist etwa zwei Meter hoch 
und oben mit einer halbrunden Kuppel abgedeckt. 
Bei Regen wird das Wasser vom Dach des kleinen 
Wohnhauses über eine umlaufende Dachrinne und ein 
PVC-Rohr in den Behälter eingeleitet. Zunächst wird das 
Wasser dabei in einen Filter geleitet, der in Form eines 
Zylinders auf dem Speicherbehälter angebracht ist. In 
diesem Zylinder befinden sich verschiedene Lagen, 
durch die das Wasser sickert und so gereinigt wird. Die 
maximale Kapazität der Tanks beträgt 5.000 Liter.
Da der Wasserdurchfluss ausschließlich der Schwerkraft
folgt, ist keine Pumpe erforderlich. Wenn die maximale 
Kapazität überschritten wird, kann das Wasser durch
einen Überlauf entweichen, und es wird in einen kleinen 
Haus- bzw. Küchengarten abgeleitet. Dort baut die
Familie Obst, Gemüse und Kräuter für den Haus-
gebrauch an. Der Wasserbehälter hat ca. 300 Euro 
gekostet. Die Hälfte davon muss die Familie innerhalb 
von 24 Monaten zinslos zurückzahlen. Damit werden 
neue Familien in das Projekt einbezogen. Dieses Prinzip 
nennt man einen „Revolvierenden Fonds”.

Malliammal zahlt ihren Kredit zurück

Bei unserem Besuch bei Malliammal hat sie uns 
auch ihr Sparbuch gezeigt. Darin war notiert, dass 
sie regelmäßig 250 Rupien pro Monat (ca. 4,30 Euro) 
zurückzahlt. Sie liegt damit exakt im Plan. Malliammal 
nimmt auch an regelmäßigen Schulungskursen des 
Projektes teil, in denen sie viel über Hygiene, den 
sparsamen Umgang mit Trinkwasser und die Nutzung 
von Küchengärten erfahren hat. Vieles hat sie bereits 
umgesetzt. Malliammal hat zwei Kokospalmen, einen 
Tamarind-Baum sowie Gemüse, Bananen und ein paar 
Blumen angepflanzt. So trägt der Wassertank indirekt 
auch noch zur Verbesserung der Ernährung der Familie 
bei. (ku, ma)

Von Wasserspeichern und Herbal Medicine

An einem Tag fahren wir mit zwei Mitarbeitern auf 
Motorrädern in eines der abgelegenen Dörfer, in denen 
unsere Organisation Karwar Rural Women and Children 
Development Society (KRWCDS) arbeitet. Der Weg ist 
schlecht ausgebaut. Es ist schwer, mit den Motorrädern 
sicher voranzukommen.

Dort angekommen, wird uns stolz ein neuer großer 
Wasserspeicher präsentiert. Mit Hilfe unserer Organi-
sation hatten die Dorfbewohner ihn selbst gebaut. 
Während wir dort sind, werden gerade die Gräben 
ausgehoben, in denen das Wasser unterirdisch aus 
dem Dschungel ins Dorf geleitet werden soll. Da es 
sonst kein fließendes Wasser gibt, sind solche Speicher 
wichtig, um die Wasserversorgung zu garantieren.

Außerdem wird uns ein Kuhstall mit angrenzendem 
Kompost gezeigt. Die Ausscheidungen der Kühe werden 
dort nach einem bestimmten System gesammelt und 
geschichtet. Sie können als natürlicher Dünger für die 
Felder verwendet werden, um so die Erträge der Bauern 
zu steigern.

Als wir das Dorf betreten, fällt uns auf, dass viele der 
Kinder sehr erkältet sind. Ein anderer Junge hat Fußpilz. 
Im Laufe des Tages lernen wir eine Frau kennen, die zur 
„community health workerin” ausgebildet wurde. Aus 
jedem der 39 Dörfer wird immer eine Frau zur „health 
workerin” ausgebildet, da die Ärzte weit weg und 
schwer erreichbar sind. Die Frauen lernen, Krankheiten 
zu erkennen und mit natürlicher Medizin („herbal 
medicine”) zu behandeln. Auch die Herstellung dieser 
„herbal medicine” wird ihnen beigebracht. Man erklärt 
uns, dass es gerade in den Dörfern wichtig sei, ein 
Bewusstsein für Hygiene zu schaffen, um z. B. Krank-
heiten wie Fußpilz von vorn herein zu verhindern. 
(nn, ew)



Bildung für die Hirula Ureinwohner

Die jungen Frauen der Computerklasse in der Kleinstadt 
Karamadai büffeln für ihre Zukunft. Sie haben kein Geld 
für einen Privatlehrer, ihre Eltern können kaum selbst 
überleben. Im Social Centre der Non Government 
Organisation GSHEC lernen sie kostenlos den Umgang 
mit dem Computer und einigen Grafikprogrammen. 
Wenn sie nach drei Jahren ihr Abschluss-Zertifikat in 
der Hand halten, eröffnet ihnen dies eine Reihe von 
Einstellungsmöglichkeiten im Grafikbereich. Alle jungen 
Frauen möchten später selbstständig Geld verdienen. 
„Die Schule hat mir wenig Anreiz geboten, doch die 
praktische Arbeit stachelt meinen Ehrgeiz an!”, so eine 
Teilnehmerin.

15 Uhr am Nachmittag: Preyanka verlässt das Gelände 
von GSHEC, um ihrer Mutter zu Hause noch bei der 
Hausarbeit zu helfen. Seit einem Jahr lernt sie mit viel 
Freude die Grafikprogrammme CorelDRAW und Adobe 
Photoshop. Später will sie Kalender und Postkarten 
entwerfen. Anfangs waren ihre Eltern skeptisch, heute 
sehen sie die Entwicklung ihrer Tochter. „Für eine teure 
Ausbildung haben wir kein Geld. Ich bin froh, dass 
Preyanka hier die Chance geboten wird, sich kostenfrei 
weiterzubilden!”, so der Vater stolz. Diese Chance bietet 
sich den Ureinwohnerstämmen der „Hirula” auch. Ihnen 
steht dank staatlicher Förderung der Bildungsweg 
offen – die Grundschule ist zu Fuß erreichbar, spe-
ziell eingesetzte Busse bringen die Kinder in die 
weiterführende Schule. In den Universitäten sind für 
Mitglieder der Stammesgemeinschaften Sonderplätze 
reserviert.

Die Ziegen von Frau Parkudem

Frau Parkudem aus dem Dorf Padienn ist überrascht: 
Sister Anila vom Projekt GSHEC ist da. Ihre Besuche sind 
äußerst selten geworden. Die Frauenselbsthilfegruppe, 
in der Frau Parkudem Mitglied ist, besteht schon seit 
sieben Jahren und läuft einwandfrei. Dank mehrerer 
Kredite kann sie stolz ihren reichen Viehbestand 
präsentieren. Heute lächelt sie über ihren Erfolg, doch 
Sorgenfalten in ihrem noch jungen Gesicht zeugen von 
schlechteren Zeiten. Beim Tee erzählt sie, wie schwer die 
Schatten der Vergangenheit noch immer auf ihr lasten. 
Als junge Frau lebte sie mit ihrem Mann in Armut. Sie 
war unterernährt und schwach. Der erste Sohn verstarb 
nach kurzer Zeit, auch der zweite Sohn überlebte sein 
erstes Lebensjahr nicht. Tränen in ihren Augen lassen 
den nicht überwundenen Schmerz erahnen.

Als die Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen wurde, 
hatte Mrs. Parkudem kaum Hoffnung. Mit den ersten 
Erfolgen aber wuchs ihr Selbstbewusstsein. Vom ersten 
Kredit kaufte sie Ziegen und legte damit den Grundstein 
für ihren heutigen Bestand. Alles war neu für sie, doch 
mit dem Programm kam Wissen ins Dorf. Regelmäßig 
gab ihr Animator auf Seminaren gelernte Informationen 
an die Frauengruppe weiter. Dies ermutigte Frau 
Parkudem, sich ärztliche Beratung für ihren dritten, 
gerade geborenen Sohn einzuholen.
Zärtlich drückt Frau Parkudem ihr nun fünfjähriges, 
schüchternes Kind an sich. „Ich bete jeden Tag für ihn. 
Bei seiner Geburt habe ich die Schwestern gebeten, 
bei ihrem Gott für ihn zu beten. Und er lebt!” Voller 
Liebe schaut sie ihren Sohn an. „Pubes heißt er! Bei 
Problemen kann ich mir nun immer Hilfe holen!” Vor 
einigen Jahren hat die Familie ihren Hof erweitert, um 
dem wachsenden Viehbestand mehr Platz zu bieten.

Frau Parkudem ist stolz auf ihr regelmäßiges Ein-
kommen aus dem Ziegenverkauf, aber auch auf den 
Erfolg der anderen Mitglieder der Selbsthilfegruppe. 

„Wir haben gemeinsam so vieles erreicht, und jede 
Einzelne konnte ihr Leben verbessern!” (jm, lo)
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Eine ungenutzte Chance

Minnu* hat diese Bildungschancen nicht genutzt. Sie 
lebt bei ihren Eltern, die beide Analphabeten sind, im 
Dorf Nellemarathur und verbringt ihre Tage zu Hause. 
Sie hat die Schule abgebrochen und keine Lust auf 
Bildung. Eher zieht es sie in die Großstadt Coimbatore, 
in der ihre Cousine Sadika* lebt. Als deren Vater eine 
Stelle bei der Airforce erhielt, zog die Familie aus dem 
Wald in die Stadt. Sadika hat die Schule kurz vor 
dem Abschluss abgebrochen und arbeitet in einem 
Bekleidungsgeschäft. Ist Minnu zu Besuch, fallen die 
beiden Ureinwohnermädchen unter allen anderen 
jungen Frauen nicht auf: Sie tragen die gleiche Kleidung, 
ziehen ein modernes Mobiltelefon aus der Tasche und 
lieben Filme im Fernsehen und auf der Leinwand. Den 
unzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten der Bildungs-
metropole Coimbatore schenken sie keine Beachtung. 
Sie haben keine eigenen Zukunftspläne und vertrauen 
darauf, dass ihre Eltern ihr Leben für sie organisieren. 
*Name von Redaktion geändert

Auf dem Weg zur Besserung

Heutzutage ist Bildung in Indien für viele erreichbar. 
Primarschulbildung ist Pflicht und wird von nahezu 
allen Kindern – ob auf dem Land oder in der Stadt – 
wahrgenommen. Allerdings: Für Qualität muss man 
manchmal zahlen.
Der wachsende Bildungsstandard kurbelt den Wett-
bewerb an, der Indiens Elite hervorbringt. Weit über die 
Grenzen der Städte hinaus fördert Entwicklungsarbeit 
in Form von Bildungsprogrammen und Kursen das 
Bewusstsein der jungen Menschen für die unzähligen 
Chancen, die ihnen eine Weiterbildung gewährt. In 
vielen ländlichen Gegenden zeigen die Mühen Erfolg. 
Auch in den Dörfern schreitet die Entwicklung langsam 
voran. Solange aber Eltern, zu 95 Prozent sind es 
Analphabeten, den Kindern Bildung nicht vorleben, 
werden sie ihren Wert schwerlich erkennen. Es bedarf 
einer neuen Elterngeneration, die Bildung erfahren 
und als Chance schätzen gelernt hat. So wächst das 
Bewusstsein von Generation zu Generation – die Türen 
stehen bereits offen. Indien befindet sich im Aufschwung 
– durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. (lo, jm)

Mit der Selbsthilfegruppe ins neue Leben

„Women Empowerment” lautet die Schlagzeile, die über 
dem Büro des Entwicklungsministeriums in Coimbatore 
hängt. Von hier aus werden unzählige Selbsthilfegruppen 
verwaltet und initiiert. Kontinuierlich betreut werden
solche Selbsthilfegruppen (SHGs) durch Nichtregie-
rungsorganisationen, zum Beispiel unser „Good Shep-
herd Health Education Centre & Dispensary” (GSHEC). 
Täglich besuchen Mitarbeiter Gruppentreffen der SHGs 
– die jüngeren häufiger, die eingearbeiteten seltener. 
Zu Beginn motivieren die Mitarbeiter der NGOs die 
Dorffrauen, eine Gruppe von zwölf bis 20 Frauen zu 
bilden. Aus diesem Kreise wird ein „Animator” ernannt, 
zuständig für die Verwaltung der Bücher und Papiere. 
Er ist Verbindungsperson zwischen der NGO und der 
Frauengruppe. In monatlichen Treffen werden diese 
Animatoren in allen Bereichen der Gruppenführung und 
Buchhaltung, aber auch in lebenswichtigen Themen wie 
Hygiene und Gesundheit, geschult.

Im ersten halben Jahr muss die Gruppe ihre 
Kreditfähigkeit unter Beweis stellen. Jedes Mitglied zahlt 
einen von der Gruppe selbst bestimmten, monatlichen 
Geldbetrag auf ein Bankkonto ein. Benötigt ein Mitglied 
einen Geldbetrag, so kann es – nach Abstimmung in der 
Gruppe – aus diesem Vorrat schöpfen. Der Betrag sollte 
schnellstmöglich zurückgezahlt werden. Nach sechs 
Monaten prüft die NGO mittels eines Punktesystems 
den Erfolg der SHG. Hat die NGO die Kreditfähigkeit 
bestätigt, wird diese nochmals vom regionalen Ent-
wicklungsministerium überprüft und schließlich die 
Kreditaufnahme erlaubt. Ein Erstkredit für eine SHG 
beläuft sich auf 50.000 Rupien (entspricht etwa 736 
Euro) – 40.000 Rupien sind Bankdarlehen, 10.000 
Rupien schenkt der Staat.

Der Kredit wird gleichmäßig unter den Mitgliedern der 
Gruppe aufgeteilt. Jede der Frauen ist nun angehalten, 
mit diesem Startkapital eine eigene Geschäftsidee zu 
verwirklichen. Innerhalb von zwei Jahren muss der 
gesamte Kredit, inklusive eines Zinssatzes, zurückge-
zahlt werden. Die 10.000 Rupien Staatsschenkung 
bekommt die Gruppe erst nach der gesamten 
Rückzahlung gutgeschrieben. Somit belohnt der Staat
erst, wenn sich der Erfolg eingestellt hat. Anschließend 
hat die Gruppe Anspruch auf höhere Kredite. Hat sie 
diesen Status erreicht, kann sich die NGO weitestgehend 
zurückziehen und die Betreuung auf das Mindeste 
reduzieren. (lo, jm)



Aufklärungsarbeit HIV: 
Lautsprecher, ein Jeep und 2000 Flyer

Es ist der 1. Dezember – World AIDS Day. Wir machen uns 
auf den Weg nach Pollachi, ein Bezirk Coimbatores, in 
dem sich eines der neuen Projekte unserer Organisation 
„Native Medical Charitable Trust” (NMCT) befindet. Für 
diesen Tag besitzt unsere Organisation die Erlaubnis 
der regionalen Regierung, Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Wir fahren in einer Autokolonne durch die Straßen: 
der Jeep mit einem Mitarbeiter, der über ein Mikrofon 
über die Risiken von HIV aufklärt, ein Kleinlaster mit 
Bildergeschichten und Schriftzügen plakatiert, dahinter 
wir im Auto unseres Direktors. Im ersten Dorf halten wir 
an und reihen uns neben den indischen Mitarbeitern 
ein, um Flyer zu verteilen. Die meisten Kollegen können 
nur ein paar Wörter Englisch, aber die gleiche Arbeit zu 
tun – das verbindet. Während im Hintergrund über die 
Lautsprecher dröhnt, wie man sich mit HIV infizieren 
kann und welche Präventivmaßnahmen es gibt, stehen 
wir an der Straße, meist in Zweier- oder Dreierteams. 

Neugierig werden wir beäugt. Wir laufen herum, drücken 
jedem die Broschüren in die Hand, die ebenfalls mit 
Schriftzügen und einer Bildergeschichte versehen sind. 
Es gibt viele Analphabeten in Indien, auch sie sollen 
aufgeklärt werden. Wir stehen am Straßenrand, halten 
die Flyer den vorbeifahrenden Mofafahrern hin. Im Fahren 
werden die Broschüren entgegengenommen, wer sie 
nicht erwischt, hält an, kommt zurück. Wir verteilen 
die Aufklärungsflyer an vorbeilaufende Menschen, 
Autofahrer, den Mann in dem kleinen Kiosk, die alte 
Frau, die uns von ihrer Hütte aus beobachtet, die drei 
jungen Männer, die gerade einige Bretter lackieren, eine 
Gruppe von Frauen, die an dem sandigen Straßenrand 
entlangläuft. Wir schmeißen Flyer in die Fahrerhäuser 
großer Lastwägen, kleine Menschentrauben bilden sich 
bereits um den Jeep.

„Vanakkam!”, ein Lächeln, ein weiterer Flyer ist in der 
Hand eines Menschen, der diesen interessiert studiert. 
Auf die Straße gehen, etwas tun, Menschen erreichen 
in Indien, einem Land mit einer der höchsten Rate an 
HIV-Infektionen. Laut Studien sind hier 5,7 Millionen 
Menschen mit HIV infiziert – das sind zwei Drittel aller 
HIV-Infektionen in ganz Asien. 

Uns beeindrucken die vielen Mitarbeiter, oft selbst 
von HIV betroffen. Wir bewundern ihren Mut, Auf-
klärungsarbeit in Indien zu betreiben, denn oft stößt 
man hier auf Ausgrenzung und Stigmatisierung HIV-
Betroffener und auf wenig Verständnis für Menschen, 
die etwas dagegen zu unternehmen versuchen. Weit 
verbreitet sind Prostitution und ein zu geringes Wissen, 
wie man sich vor AIDS schützen kann.

Wir fühlen uns bei dieser Arbeit nützlich. Aktiv werden, 
seinen Beitrag leisten und wirklich nah am Geschehen 
sein, gibt uns das Gefühl, wirklich etwas gegen diese 
hohe HIV-Infektionsrate zu tun. Dennoch kommt erst 
jetzt die bittere Erkenntnis, wie wenig die meisten 
über HIV wissen: Wir schauen in erstaunte und teils 
ungläubige Gesichter von Menschen, die den Flyer 
lesen. Unser Direktor erklärt, dass sich im Laufe des 
Tages die Ersten über die Telefonnummer auf dem Flyer 
melden werden. Wir fahren ins Büro des Projekts, wo das 
Telefon steht. Dort werden Anrufe entgegengenommen 
und den Menschen wird geraten, ihr Blut untersuchen 
zu lassen. Schade, dass unsere NGO nicht öfter die 
Möglichkeit bekommt, in diesem Umfang Aufklärung zu 
leisten. (mh, lb) 
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Von Begegnungen mit starken Frauen

Wir besuchen Selbsthilfegruppen (SHGs) und einzelne 
Frauen und hören uns ihre Geschichten an. Die 
Geschichten sind schockierend, interessant, schön, 
rührend. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese 
Geschichten zu Papier zu bringen.
Wir sitzen mit den Frauen auf dem Boden, wenn sie ihr
Geld verwalten, lernen von ihnen, Beedis (Zigaretten) 
zu rollen, bekommen Kokosnüsse angeboten, Blumen 
geschenkt und persönliche Geschichten erzählt. Wir
treffen Abgeordnete der SHGs, Schneiderinnen, 
Präsidentinnen der Bank und Politikerinnen. Wir treffen 
Frauen, die stark sind, sich nicht unterkriegen lassen. 
Wir sind beeindruckt! (lr, as)

Aus Hildas Leben
In Dörfern lebten die Menschen in Großfamilien zusam-
men, arbeiteten und wirtschafteten gemeinsam und 
heirateten entfernte Verwandte. Mariamma heiratete 
ihren Cousin Muthappa. Muthappa war Zimmermann 
und arbeitete bei der Eisenbahn. Als die Briten das 
Eisenbahnnetz ausbauten, fand er eine Anstellung und 
zog mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Söhnen 
nach Mangalore, in den Bundesstaat Karnataka.

Dort wurde Hilda, ihre erste Tochter, geboren. Später 
gebar Mariamma noch Zwillinge. Für die Familie war es 
schwer, sich in Mangalore zu integrieren. In Karnataka 
spricht man Kannada, die Familie konnte sich nicht ver-
ständigen, sie wurde diskriminiert, da sie ausschließlich 
Tamil sprachen. „Meine Eltern waren arm, doch ihre 
Werte waren stark!“, sagt Hilda heute. 

Viele waren Haushaltshilfen und Schuhputzer, Hildas 
Eltern aber ermöglichten ihr den Zugang zu Bildung. 
Hilda erzählt, wie ihre Brüder andere Kinder abends 
unentgeltlich unterrichteten. Sie öffneten die Schule 
abends erneut für diese Kinder, Hilda putzte die 
Klassenräume anschließend gemeinsam mit ihrer 
Mutter. „Meine Eltern lebten sehr einfach und arbeiteten 
hart. Sie hatten ein großes Herz.“ Bildung sei ihnen sehr 
wichtig gewesen. Alle fünf Kinder haben studiert. 

Als Jugendliche fand Hilda heraus, dass sie keine Kinder 
bekommen konnte. „In diesem Alter dachten alle bloß an 
Heirat!“, erzählt Hilda. „Kann man keine Kinder gebären, 
findet man keinen Mann. Eine Last ist man dann für 
die Familie! Ich wollte aber keine Probleme machen“, 
sagt sie entschlossen. „Ich beschloss, zu studieren 
und selbst Geld zu verdienen! Man muss reagieren und 
das Beste aus seinem Leben machen.“ Hilda studierte 
Naturwissenschaften, dann Soziale Arbeit. Begeistert 
erzählt sie von der Zeit an der Universität. Sie seien bloß 
fünf Studenten gewesen, die Atmosphäre war schön, 
das Verhältnis zu den Lehrern gut. „Ich war wahnsinnig 
glücklich und denke, dass sich mein Leben stets positiv 
entwickelt hat.“

Neben dem Studium arbeitete sie in einem kleinen 
Beratungszentrum mit Kinderarbeitern und Alkoholikern.
Hilda bekam ein Stipendium von der UNO und machte
schließlich ihren Master in „Therapie und Beratung“ 
auf den Philippinen. Nebenbei unterrichtete sie abends
Englisch und Mathe. „Niemand hat mich stoppen 
können!“, sagt sie entschlossen und lacht. Sie unter-
richtete später in Mangalore am College und gründete 
zur selben Zeit das Prajna Counselling Centre für 
Familien. Später arbeitete sie als Professorin an der 
Universität.

„Richtig geholfen hat mir bloß Annan“, sagt sie. Annan 
sei jeden Samstag zu ihr nach Hause gekommen und 
habe mit ihrer Familie gegessen. Er war einst Kinder-
arbeiter, seine Familie wird zu den „Unberührbaren“ 
gezählt, die Gruppe der Hindus, die jenseits des 
Kastensystems und somit am Rande der Gesellschaft 
stehen. Annan habe gelernt und sei an seinen 
Erfahrungen gewachsen. Hildas frühere Lehrer 
hingegen, die sie jahrelang unterstützt und gefördert 
hatten, haben sich nun von ihr zurückgezogen. Hilda 
ist traurig darüber: „Menschen ertragen es nicht, wenn 
andere besser werden als sie, sie helfen bloß so lange, 
wie sie sich den Menschen überordnen können.“ (ld)



Leela lacht …

Leela lacht, sodass man ihre weißen Zähne sehen kann. 
Sie wirkt gelassen, entspannt, zufrieden, doch ihre 
Augen verraten, dass Leela noch nicht lange lachen 
kann …
Gemeinsam mit neun jüngeren Geschwistern wuchs 
sie in armen Verhältnissen auf. Von klein an halfen die 
Kinder, Beedis für den Verkauf zu rollen. Doch das Geld 
der Familie reichte nicht, um die Kinder zur Schule 
zu schicken. Erst als Leelas Vater die Familie verließ 
und regelmäßig von seiner neuen Arbeitsstelle Geld 
schickte, wurde es den sechs Jungen ermöglicht, für 
ein paar Jahre die Schule zu besuchen. „Wir Mädchen 
arbeiteten, damit unsere Brüder eine Ausbildung, er-
hielten“, sagt Leela, und es liegt kein Vorwurf in ihrer 
Stimme. Das Haus der Familie war baufällig, und wenn 
es durch das lecke Dach regnete, stellte sich Leela mit 
einem Regenschirm neben ihre Brüder, damit diese 
im Trockenen essen konnten. „Ständig hatten wir 
Geldprobleme. Manchmal gab es noch nicht einmal 
Reis“, berichtet sie.

Trotz allem sollte sich Leela bald nach dem Leben ihrer 
Kindheit zurücksehnen: „Auch wenn ich Hunger hatte, 
hatte ich keine wirklich großen Sorgen. Die kamen erst 
nach meiner Hochzeit!“

In ihrem 18. Lebensjahr wurde Leela verheiratet. Leelas 
Ehemann war Alkoholiker, sprach wenig, schrie viel 
und schlug Leela täglich. Auch die Schwiegermutter 
beschimpfte und schlug Leela. Wenn sie morgens zu 

spät mit Wasser vom entfernten Brunnen zurückkam, 
prügelte die Schwiegermutter sie mit einem brennenden 
Stock. Die Zustände verbesserten sich erst nach mehr 
als zehn Jahren, als Leelas drei Söhne groß genug 
waren, um ihre Mutter zu verteidigen.

Davor folgte ein Unglück dem anderen: Der Bruder ihres 
Ehemanns starb, Leela verlor zwei kleine Kinder. Sie
nahm Gelegenheitsarbeiten an, z.B. auf Bananenplan-
tagen und als Haushilfe. „Ich war ängstlich und ein-
geschüchtert, wenn ich zur Arbeit ging. Sonst verließ 
ich das Haus nicht”, so Leela weiter.

Mit 39 wurde Leela auf das Selbsthilfegruppen-System 
der lokalen Nichtregierungsorganisation Maithri Trust in 
Mangalore aufmerksam und trat bei, um einen Kredit 
für die Bildung ihrer Kinder aufnehmen zu können. 
„Meine Kinder sind mir das Wichtigste, und damals 
hatten sie noch nicht einmal richtige Kleidung!“, sagt 
Leela. Durch die Selbsthilfegruppe konnte Leela einen 
Kredit für ein neues Haus aufnehmen, sie gewann auch 
an Selbstbewusstsein. Sie beschloss, sich für andere 
Menschen einzusetzen und nahm an den lokalen 
Gemeindewahlen teil. Heute ist sie verantwortlich für 
ein Gebiet mit 3000 Bewohnern. „Durch mich wurden 
schon 40 Häuser, 700 Toiletten und einige Straßen 
gebaut“, erzählt sie. Stolz ist Leela auch über die Reisen, 
die sie durch ihr Engagement machen konnte: „Meine 
Brüder sagen: Wir sind zur Schule gegangen, doch 
du bist Analphabetin und hast mehr gesehen als wir!“ 
Leela lacht, und nicht nur ihre weißen Zähne strahlen 
uns entgegen. (lr, as)
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„Hilf dir selbst, Arundathi!“

„Wir sollen Menschen helfen, sie niemals einschränken, 
nur helfen!“, sagt Arundathi entschlossen. Sie hat sich 
selbst geholfen, indem sie sich gegen ihren Ehemann, 
seine und ihre eigene Familie stellte. Sie hat sich selbst 
geholfen, indem sie ihr Leben in die eigenen Hände 
nahm.
Arundathi und ihre vier Geschwister wuchsen in 
Südindien in einer Bauernfamilie auf. „Wir bauten Reis 
an, und außerdem arbeitete mein Vater als Priester 
gegen böse Geister“, erzählt sie. Als Arundathi elf Jahre 
alt war, beging ihr Vater Selbstmord. Gründe dafür 
waren finanzielle Probleme, Erbstreitigkeiten mit seinen 
Brüdern und die „bösen Geister“, wie Arundathi betont. 
Die Schwestern wurden schnellstmöglich verheiratet, 
die Brüder gingen in eine Großstadt, um dort ihr 
Glück zu suchen. Arundathi blieb der Schule fern, 
um sich um den Haushalt und ihre herzkranke Mutter 
zu kümmern. Von zwei Brüdern erhielten die beiden 
Frauen regelmäßig Geld, doch der dritte Bruder vermied 
jeglichen Kontakt. „Zehn Jahre lang wussten wir nicht, 
wo er war!“, bedauert Arundathi und berichtet, dass 
er irgendwann zurückkam, doch schon bald darauf, 
nachdem er seinen Arbeitgeber bestohlen hatte, tot 
aufgefunden wurde. Die Polizei sei immer noch daran, 
den Fall zu lösen.

Mit 21 Jahren wurde Arundathi verheiratet und zog 
in ein weit entferntes Haus auf dem Land. Dort leb-
ten, mit ihrem Ehemann, noch fünf Geschwister und 
die Schwiegermutter. Arundathi wurde von ihnen 

beschimpft und geschlagen. „Mein Ehemann hatte ein 
sehr schlechtes Verhalten“, sagt sie, „ich konnte dort 
nicht bleiben!“ Mutig beschloss sie, nach sechs Monaten 
Qual, nach Hause zurückzukehren. Ihre Brüder wollten 
sie davon abhalten, denn eine geschiedene Schwester 
hätte schlechten Einfluss auf das Ansehen der Familie 
gehabt. Doch Arundathi blieb standhaft: „Ich sagte 
ihnen, wenn sie mich zwingen würden zu bleiben, würde 
ich mich umbringen. Das half!“

Von nun an lebte sie wieder mit ihrer Mutter und der bald 
geborenen Tochter. Ihr Ehemann heiratete kurz nach 
ihrer Trennung erneut und bekam drei Kinder. Arundathi 
hat ihn nie wieder gesehen, und auch ihre Tochter kennt 
kein Familienmitglied der väterlichen Seite.

Durch Arundathis mutige Entscheidung wurden andere
Frauen auf sie aufmerksam. Man bewundert sie 
und fragt sie häufig um Rat. Sie sagt: „Ich habe 
meine Stimme gegen Ungerechtigkeit erhoben, 
das brachte mir Anerkennung!“ Bald galt es für sie, 
weitere Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Arundathi 
trat einer Frauenselbsthilfegruppe (SHG) bei, wurde 
deren Repräsentantin, später die Präsidentin der neu 
gegründeten SHG Bank. Sie begann, sich auch als 
lokale Politikerin zu engagieren. 
Heute sagt Arundathi: „Mein Leben ist bald vorbei, jetzt 
ist meine Tochter an der Reihe. Sie soll auf eigenen 
Beinen stehen und einen anerkannten Beruf erlernen, 
vielleicht Ärztin oder Ingenieurin werden.„ Arundathi will 
ihr gerne dabei helfen, doch sie weiß: „Manchmal gibt 
es nur eine Person, die dir helfen kann: du selbst!“ (lr, as)



Auf verschlungenen Pfaden: Asha

Asha ist 20 Jahre alt und Mutter der kleinen Tanuja. 
Sie lebt mit ihrem Mann Kumar, einem Traktor- und 
Rikschafahrer, in einem hübschen Häuschen in einem 
entlegenen Dorf. Auch die zwei jüngeren Brüder ihres 
Ehemannes kommen bei der Familie unter. 

Einst war es Ashas Traum, Lehrerin zu werden, Kinder 
beim Lernen zu unterstützen. Inzwischen ist sie – trotz 
der verschlungenen Pfade ihrer Biografie – diesem 
Traum wieder ein ganzes Stück nähergekommen. 
Nachdem die Hausarbeit geschafft ist, gibt die junge 
Frau abends Nachhilfeunterricht für die Kinder ihres 
Dorfes. 18 Schüler erscheinen regelmäßig, um sich 
bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfungen unterstützen zu lassen. So verdient 
Asha ihr eigenes Geld, 900 Rupien im Monat (ca. 15 Euro) 
bedeuten hier ein wenig finanzielle Selbstständigkeit. 
Für eine junge Frau und Mutter im ländlichen Südindien 
ist dies bis heute außergewöhnlich.

Schon während ihrer Schwangerschaft hat sich Asha 
weiterbilden wollen und einen Computerkurs absolviert, 
um ihrem Schicksal und dem gesellschaftlichen Rollen-
verständnis zu trotzen. Nun wird für den dörfischen 
Kindergarten eine neue Arbeitskraft gesucht. Dieser 
vom Staat bezahlte Job wäre problemlos mit ihrem 
Dasein als Mutter vereinbar. Wie bedeutend diese Chance 
ist, darüber ist sich die junge Frau sehr wohl bewusst. 
Ihre Bewerbung hat sie deshalb bereits abgegeben.

Ashas Vergangenheit 

Das Unglück begann schon in Ashas Elternhaus: Nach 
dem Selbstmord seiner Frau lässt der junge Vater 
Rajappa seine drei Töchter, Asha, Lakshmi und Sudha, 
zurück, läuft mit der damals nur wenige Monate alten, 
jüngsten Tochter Divya davon und heiratet ein zweites 
Mal. In der dritten Klasse bricht Asha mit acht Jahren die 
Schule ab und beginnt, wie ihre Großmutter Gangamam, 
Bambusarbeiten zu verrichten. Die alkoholabhängigen 
Großeltern nehmen die drei Mädchen zu sich. Sie 
können mit ihrem Tageslohn von etwa 20 Rupien (30 
Cent) jedoch kaum für die Heranwachsenden sorgen.

Der Wendepunkt

Mitarbeiter unserer Organisation Vikasana werden auf 
die Familie und deren Lebenssituation aufmerksam. Um 
den Teufelskreis aus Armut und Kinderarbeit zu durch-
brechen und ihnen die Möglichkeit auf Schulbildung 
zu geben, werden die neunjährige Asha sowie ihre 
Schwestern Sudha (5 Jahre) und Lakshmi (8 Jahre), mit 
dem Einverständnis der Großmutter, in die Brücken-
schule der NGO aufgenommen. 

Durch die Förderung kann Asha sofort in die dritte 
Klasse eingeschult werden und meistert problemlos 
die folgenden Schuljahre und die Abschlussprüfungen 
mit der Note „B“ (Gut). In den Ferien nimmt sie an 
Computerkursen teil. Neben Spiel und Spaß mit ihren 
Freundinnen finden Asha und die anderen Mädchen 
abends immer wieder Zeit, zu tanzen und zu singen. 
Fragen wir Mitarbeiter der NGO nach der Entwicklung 
der jungen Frau, erinnern sie sich an ihre soziale, 
verantwortungsbewusste Art im Zusammenleben mit 
den anderen Kindern.

Entscheidung mit Folgen

Als Asha die High School erfolgreich abschließt und 
für einige Wochen zu ihren Großeltern nach Hause 
zurückkehrt, trifft die 17-Jährige einen jungen Mann, 
verliebt sich und heiratet ihn ohne das Einverständnis 
ihrer Familie – Liebesheiraten sind gesellschaftlich ver-
pönt, bis heute arrangieren indische Eltern die Ehen 
ihrer Kinder. Zwei Jahre später bringt Asha ihre kleine 
Tochter Tanuja zur Welt.

Auf unsere Frage, ob sie die Entscheidung bereut, so 
früh geheiratet und damit auf ihre weiterführende Schul-
bildung im College verzichtet zu haben, wird Ashas Blick 
traurig. Für ihre jüngere Schwester Sudha, der in diesem 
Jahr die High School Abschlussprüfungen bevorstehen, 
wünscht sie sich eine bessere Zukunft und hofft, sie auf 
ihrem Weg unterstützen zu können.

Doch auch wenn Asha glaubt, ihre Chancen, ihr Leben 
verspielt zu haben, ist unser Eindruck ein anderer. Die 
einstige Kinderarbeiterin aus problematischen Verhält-
nissen ist zu einer reflektierten und selbstbewussten 
jungen Frau geworden, die auf dem besten Wege ist, ein 
zweites Mal aus ihren „Trümmern” aufzustehen. Einst 
halfen ihr die Mitarbeiter der NGO, diesmal wird sie es 
selbst schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. (jh)
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Von der Vielfalt religiösen Lebens in Indien

Freiwillige können dieser Frage in Indien nicht 
ausweichen. Hat man keine Religion und ist nicht ge-
tauft, stößt dies oft auf großes Unverständnis. Ohne 
Glauben zu sein, scheint manchen unvorstellbar, irgend-
wie ist man unvollständig und als Mensch nicht lebens-
fähig. Doch selbst ein Freiwilliger, der praktizierender 
Katholik ist, stellt schnell fest, dass ein religiöses 
Christenleben in Indien mit den deutschen Traditionen 
wenig gemein hat. 

Egal ob ein Freiwilliger in einer säkularen oder einer 
religiös motivierten Einrichtung mitarbeitet, der Ausein-
andersetzung mit Spiritualität und religiösen Traditionen 
kann er in Indien nicht entgehen. Dies bietet aber einen 
Schatz an Erlebnissen und interreligiösem Wissen, den 
man kaum sonst auf der Welt finden kann. Riten, Feste 
und heilige Orte aller Weltreligionen sind auf engem 
Raum zu beobachten. Dabei bleibt oft schwer zu 
unterscheiden: Was ist Kultur und was ist Religion? (rt)

„India is a country of many religions!” 

Mit diesem Satz begann während meiner Schulzeit 
ein Kapitel im Englischbuch. Da ich für sieben Monate 
Teil von „incredible India” sein darf und es hautnah 
miterlebe, kann ich dies nur bestätigen. Immer wieder 
bin ich von der Vielfalt der verschiedenen Religionen 
fasziniert. Wenn ich am Abend auf unserem Balkon sitze, 
höre ich den Muezzin zum Gebet rufen, die Glöckchen 
der Hindus bimmeln, wenn gerade im Haus Poojas 
(Andachten) gehalten werden, und vom naheliegenden 
Tempel schallt ein lautes Krishnagebet zu uns hinüber. 
Auch der rosa Kirchturm der „Holy Cross Church” ist  
in greifbarer Nähe. Auf den Straßen entdecke ich Sikhs 
mit ihrem typischen Turban, und mir begegnen Burka 
tragende Musliminnen. Es scheint mir, als sei Religion 
in Indien einfach überall! Ich komme daher schnell mit 
Menschen über ihre Religion ins Gespräch. (tk)

Sangeeta – eine indische Christin erzählt:
„Mein Name ist Sangeeta J. Fernandes, und ich bin 
25 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Mutter und den 
Geschwistern zusammen und bin die Jüngste von fünf 
Kindern. Mein Vater starb, als ich vier Jahre alt war. 
Damals gab es in Joida noch keinen Arzt, weshalb wir 
nicht wussten, welche Krankheit er hatte. Ich glaube 
aber fest daran, dass er jetzt bei Gott ist. Ich bin nämlich 
eine römisch-katholische Christin.

Religion ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Ich 
gehe in die Kirche, solange ich zurückdenken kann.
Jeden Morgen um sieben Uhr gehen wir zur morgend-
lichen Messe. Ich bete für kranke Menschen, für die 
Gesundheit meiner Mutter und dafür, dass Jungen und 
Mädchen den richtigen Weg nicht verlassen und sich 
nicht unzüchtig benehmen.

Wenn wir nach der Messe nach Hause kommen, erfüllen 
wir unsere morgendlichen Aufgaben und hören dabei 
Kirchenlieder auf CD. Danach gehe ich zu meiner Arbeit 
in ein Büro.

Abends beten wir dann vor unserem eigenen kleinen 
Hausaltar. Dort hängen Bilder von Jesus, stehen kleine 
Figuren, und ein Kreuz gibt es auch. Ich lese meiner 
Familie jeden Abend aus der Bibel vor und kenne jede 
Geschichte. An den Samstagen gehe ich zusätzlich zu 
unserer Kirchenchorprobe. Das Singen und das Beten 
sind die zwei Dinge, die mir an meiner Religion am 
meisten gefallen. Natürlich liebe ich auch die Feste, die 
wir feiern. Am größten werden Ostern, Weihnachten und 
unser jährliches Churchfestival gefeiert.”

What’s your religion?
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„Es wäre mir niemals erlaubt und völlig undenkbar, 
einen Mann zu heiraten, der eine andere Religion als 
ich hat. Auch einen evangelischen Christen würde ich 
nicht heiraten, da sie Maria nicht angemessen verehren. 
Freunde, die anderen Religionen angehören, habe ich 
aber viele. Das ist kein Problem.

Eigentlich haben wir Christen keine Vorschriften darüber, 
was wir essen dürfen. Wir leben aber im Ort mit vielen 
Hindus zusammen. Für Hindus ist die Kuh ein heiliges 
Tier. Aus Respekt vor ihrer Religion und ihren Ansichten 
essen wir bei mir zu Hause auch keine Kuh.

Der Priester in unserer Kirche nennt mich ein tolles 
Mädchen. Er sagt, dass ich gut singen kann. Er lobt 
mich für meinen Glauben und mein Engagement in der 
Kirche. Problematisch findet er, dass ich nicht heiraten 
möchte.

Alles in allem ist die Religion ein großer Teil meines 
Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, ohne 
Religion zu leben. Was würde dann noch bleiben?” (nn)

Vielfalt der Religionen

Unsere Organisation ist für die Vielfalt der Religionen 
in Indien ein schönes Beispiel. Unser Direktor ist 
gläubiger Christ, unser Mentor Ganesh ist – wie ich an 
dem Namen schon erkennen kann – Hindu, und unsere 
Köchin Fatima ist eine Muslima. Alle arbeiten friedlich 
zusammen und respektieren ihre verschiedenen Glau-
bensrichtungen. Wie selbstverständlich dürfen wir 
an Festen und Ritualen der verschiedenen Religionen 
teilhaben. Uns werden prächtige Tempel gezeigt, wir 
werden zu Moscheen am Meer mitgenommen und 
gehen sonntags in eine Kirche, in der ein Kreuz bunt 
blinkt und wir auf Plastikstühlen sitzen.

Jeder scheint stolz, uns seine eigene Religion zu er-
klären, und so lernen wir unheimlich viel über die 
verschiedenen Glaubensrichtungen. Wir lernen z.B., 
dass der Hinduismus viel mehr nach innen, zur eigenen 
Mitte, orientiert ist, auf Meditation und innere Harmonie 
abzielt, während das Christentum auf das Prinzip 
der Nächstenliebe aufbauend und eher nach außen 
gerichtet ist. 

In Indien prägt die Religion alle Bereiche des täglichen 
Lebens. Jeder spricht ganz offen über Religion und 
praktiziert diese auch in aller Öffentlichkeit. Die Poojas 
finden teilweise auf der Straße statt, viele Hindus haben 
ihren Lieblingsgott als Handyhintergrund, manche 
Christen tragen Jesus als Schlüsselanhänger, auf den 
Bussen und Rikshas stehen Namen wie „Jesus Star Ex-
press” oder „Halleluja”. Jede Woche kommt der Mullah, 
um Fatimas Kindern Arabisch, die Sprache ihrer Religion 
und des Korans, beizubringen, und die Muslime grüßen 
sich mit den arabischen Worten „Salam Aleikum”. 

Besonders schön ist es, wenn wir entdecken, wie die 
verschiedenen Religionen, trotz ihrer großen Unter-
schiede, voneinander lernen bzw. einander beeinflussen. 
So fällt uns besonders auf, dass das Christentum 
sehr viel von der Farbenfreude, Lautstärke, Intensität 
und teilweise auch von der Farbenprächtigkeit 
des Hinduismus übernommen hat. Viel mehr als in 
Deutschland werden Jesusbilder und Mutter Gottes- 
statuen verehrt, und in jedem Haus hängen üppig 
verzierte Bilder von Heiligen und bunt blinkende Kreuze.
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Kultur? Religion? Wir jedenfalls lernen!

Täglich erfahren wir Neues, das uns zum Nachdenken 
bringt: Seit Kurzem wissen wir, dass alle Gegenstände, 
die mit Göttern abgebildet werden, heilig sind. Lakshmi, 
die Göttin des Reichtums, steht auf einem Lotus; 
Saraswati, die Wissen und Kunst repräsentiert, ist mit 
einem Schwan dargestellt. Auch Krishnas Flöte und 
Ganeshas Ratte gelten als heilig. Alle Götter sind mit 
Blumen, goldenen Ketten und Bindis geschmückt, und 
wir verstehen nun noch besser die indische Vorliebe zu 
übermäßig viel auffälligem Goldschmuck und Blumen. 
Die Göttinnen tragen Saris, die Götter meist Schals 
und so stehen diese Kleidungsstücke für Respekt. 
Jemandem einen Schal zu schenken, heißt, ihm Respekt 
zu erweisen, selber einen zu tragen, sich selbst wert-
zuschätzen.

Wenn sich unachtsam zwei Füße streifen, werden 
Handbewegungen der Entschuldigung angedeutet, die 
so viel bedeuten wie: „Ich grüße und respektiere Gott!” 
Die gleichen Bewegungen werden beim Passieren 
eines Tempels oder nach dem Singen eines Gebets 
ausgeführt.

Die Türschwelle eines Tempels wird nicht mit den Füßen 
berührt; man grüßt Gott durch das Läuten von Glocken, 
läuft eine Runde um die Statue in der Mitte des Tempels 
herum, ehrt andere, in den Tempelecken verteilte Götter 
und betrachtet die mit Blumen umhängte Silber-Statue 
des Hauptgottes. Ein Poojari (Priester) tritt an den Gott 
heran, läutet und macht kreisförmige Handbewegungen 
mit einer Platte, auf der Flammen lodern. Danach erhält 
man von ihm Prasada, heilige Gaben: Wasser zum 
Trinken und um es auf dem Kopf zu verteilen, Blumen 
für die Haare und Sandelholzpaste für die Stirn. 

Oft wird eine Person mit Kostümen als „böser Geist” 
geschmückt. Die Person beginnt, wild zu tanzen. 
Kokosnusswasser gilt als Medizin gegen alles, und 
natürlich gilt es als heilig! Bei einer hinduistischen 
Hochzeit trinkt das Paar am Ende der Zeremonie mit 
zwei Strohhalmen aus einer Kokosnuss und zeigt somit 
den symbolischen ersten Schritt zum Aufbau einer 
persönlichen Beziehung. (as, lr)

Konflikte inklusive

Leider, so mussten wir lernen, gibt es in Indien auch 
Ausnahmen des friedlichen Zusammenlebens der 
Religionen. Sister Evangeline, eine Ordensschwester 
aus Mangalore, erzählte uns, dass sie schon oft belästigt 
wurde, dass Steine nach ihr geschmissen wurden und 
sie verletzten. Auch unser christlicher Projektleiter Mr. 
Susairaj berichtete uns von großen Schwierigkeiten zu 
Beginn seines Projektes, als ihn Hindus aufgrund seiner 
Religion bedrohten, so dass er schon daran dachte, 
sein Projekt aufzugeben. Doch, so versichern uns die 
Menschen hier immer wieder: „Im Grunde genommen 
sind wir ein sehr friedliches und tolerantes Volk, und 
Fanatiker gibt es leider überall.”

Die verschiedenen Religionen erleben wir hier als etwas, 
das den Lebensalltag sehr stark beeinflusst und prägt; 
als Lebensbereich, in den die Menschen viel Energie
stecken und aus dem sie auch unglaublich viel Kraft 
schöpfen. Ihr Glaube gibt Ihnen auch praktische 
Antworten auf lebenswichtige Fragen und hilft ihnen, 
Ungerechtigkeiten und Leid zu akzeptieren. Uns scheint 
es, als erfahre man nirgends auf der Welt deutlicher: 
God is too big to fit into one religion. (tk)
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Nach dem Sonnenuntergang ist die Straße noch voller. 
Es wird getrommelt und getanzt. Von Weitem sehen wir 
den Wagen kommen. Das Unterteil besteht aus Holz 
und ist mit zahlreichen Schnitzereien verziert. Vier große, 
mannshohe Holzräder sind an den Seiten angebracht. 
Im oberen Teil befindet sich das Gottesbild, bunte 
Tücher sind zu einem großen Zelt darübergespannt. 

Der Wagen wird mit Seilen von vielen Menschen 
gezogen. Vier Männer stoppen die Räder mit Keilen und 
lenken sie in die richtige Bahn. Bei der Geschwindigkeit 
des Wagens scheint das gefährlich. Mohan, unser 
Begleiter, lacht und meint, es sei noch nie etwas 
passiert. An die indische Risikobereitschaft werden wir 
uns wohl nie gewöhnen!

Während der Wagen durch die Straßen gezogen 
wird, werfen die Menschen Bananen auf ihn. Diese 
Opfergaben sollen die Spitze des Wagens treffen, da 
sie so Glück und Reichtum bringen. Bis der Wagen den 
Tempel ganz umrundet hat, wird es wohl noch Stunden 
dauern. Wir gehen nach Hause und sind froh, einen 
Begleiter zu haben. Es ist dunkel, und auf den Straßen 
sind fast nur noch Männer. Vor allem eine westliche Frau 
sollte solche Situationen meiden. Noch bis spät in die 
Nacht hören wir die Trommeln schlagen. (ma, ku)

Menschen, Trommeln und Bananen

In Karamadai ist richtig was los! Viele Menschen sind 
gekommen wegen eines hinduistisches Festes. Es wird 
zu Ehren des Gottes Ranganathar gefeiert. Folgende  
Geschichte wird uns erzählt:

Karamadai war einst ein  kleines Dorf, und die Menschen 
glaubten, dass der Ort von Lord Ranganathar gesegnet 
sei. Sie verehrten ihre Kühe, die für sie heilig waren und 
mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Jeden 
Tag gingen die Kühe selbst weiden und kamen abends 
zurück zu ihren Besitzern. Einer von ihnen musste 
feststellen, dass seine Kuh abends keine Milch gab, 
obwohl sie ein Kälbchen hatte. 
Um der Sache auf den Grund zu gehen, verfolgte er 
am nächsten Tag die Kühe. Er erwischte allerdings 
keinen Milchdieb, sondern sah, dass die Milch der Kuh 
von selbst auf einen Stein unter ihr floss. In der Nacht 
träumte er, dass dieser Stein eine Inkarnation des Lord 
Ranganathar sei und die Kuh ihn jeden Tag füttere. 
All das erzählte er im Dorf. Von da an verehrten die 
Bewohner den Stein und bauten einen Tempel um ihn 
herum. 

Lord Ranganathars Frau stritt sich eines Tages mit ihrem 
Mann und warf ihm vor, eine Affäre mit einer anderen 
Frau zu haben. Sie weigerte sich, weiterhin in Karamadai 
zu leben und zog auf den nahegelegenen Tempelberg. 
Daraufhin zog Gott Ranganathar mit dem Wagen um 
den Tempel herum und bat seine Frau, wieder zu ihm 
zurückzukehren. Trotz des Seitensprungs willigte sie 
ein. Da sie sich jedoch nach kurzer Zeit wieder von ihm 
abwandte, wird dieses Fest nun jedes Jahr neu gefeiert. 

Wir stehen auf einer Dachterrasse und haben einen 
sehr guten Überblick über die Straßen und Häuser 
Karamadais. So viele Menschen haben wir in Indien 
noch nie auf einem Fleck gesehen. Jeder will den 
Wagen sehen, der um den Tempel gezogen wird. 
Es ist eine eigenartige Atmosphäre, die Luft vibriert: 
Männergruppen, die gelbe Lungis (Wickelröcke) und 
gelbe Turbane tragen, wandern mit Stöcken zum 
Tempel. Viele haben eine Trommel dabei und spielen 
laut in wechselnden Rhythmen. Immer wieder ertönt ein 
hoher vibrierender Ton. Große Meeresmuscheln werden 
als Blasinstrumente benutzt. 
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Die Kadhukuthu Zeremonie

In Indien wird der Lebenszyklus von vielen traditionellen 
Bräuchen bestimmt. Manche betreffen sogar schon 
die Zeit vor der Geburt. Für Jungen und Mädchen gibt 
es meist unterschiedliche Rituale nach der Geburt 
und auch im weiteren Leben. Wenn beispielsweise ein 
Mädchen in Tamil Nadu sein 3. Lebensjahr beendet 
hat, findet die Feier „Kadhukuthu” statt. Der Anlass 
ist das erstmalige Stechen der Ohrlöcher. Neben dem 
Schönheitsaspekt dient dies, nach dem hinduistischen 
Glauben, zum Schutz vor dem Bösen und zur Erhaltung 
der Gesundheit des Kindes. Im Mittelpunkt dieser Feier 
stehen außer dem Mädchen und seinen Eltern auch 
der Onkel, auf dessen Schoß das Kind während des 
Eingriffs sitzt.

Zur Vorbereitung bekommt das Mädchen am Morgen 
den Kopf kahl rasiert, dieser wird anschließend mit 
heiligem Santhanam (Sandelholzpulver) bestrichen. Die 
Feier beginnt, sobald die Gäste eingetroffen sind und 
wird durch den Gang zum Tempel eröffnet. Teller mit 
Süßigkeiten, kleinen Snacks, Kokosnüssen, Räucher-
stäbchen und den Ohrringen werden zum Tempel ge-
tragen. Diese Prozedur wird lautstark von Musikern 
begleitet, die auf traditionellen Instrumenten, wie einer 
Thavil (Trommel) oder einer Natheshwaram (Flöte), 
spielen.

Im Tempel werden die Gaben vom Tempelpriester 
geweiht. Anschließend wird die Tempelglocke geläutet, 
und die Tempelbesucher bestreichen ihre Stirn mit 
Kunkumam (rotes Pulver) und Santhanam.
Zuletzt segnet der Priester die Gäste, indem er sie mit 
heiligem Kokosnusswasser bespritzt. Schließlich werden 
auf einer festlich dekorierten Bühne die Süßigkeiten, 
Snacks, Bananen und Ohrringe platziert und die Kerzen 
zur Eröffnung der Zeremonie angezündet.

Das Mädchen wird auf den Schoß ihres Onkels gesetzt. 
Nun warten alle gespannt auf den Höhepunkt: Unter viel 
Geschrei werden dem Kind die Ohrlöcher von einem 
Thattan (Goldschmied) gestochen. Zum Trost wird 
dem Mädchen eine Banane in den Mund gedrückt. Alle 
Anwesenden sind fröhlich, es wird lautstark gelacht und 
geklatscht. Aus Anerkennung und Dank wird dem Onkel 
anschließend von den Eltern ein Ring überreicht, das 
Mädchen erhält von Verwandten und Freunden Geld. 
(kf)

Tulsi Marriage

Einmal wurde in unserem Dorf eines der vielfältigen 
Festivals Indiens gefeiert. Bei dem Versuch, meine 
Collegemädchen zu fragen, worum es denn bei diesem 
Festival geht, kam ich ins Stutzen. Tulsi scheint nicht, 
wie angenommen, ein Mädchen zu sein, sondern eine 
Pflanze. Als meine Partnerin und ich abends die Ehre 
hatten, bei einem der Collegemädchen eingeladen zu 
sein, lernten wir, dass an diesem Tag die heilige Pflanze 
Tulsi (eine Art indisches Basilikum) den Gott Vishnu 
heiratet. Wir durften Reis auf die frisch vermählte Pflanze 
werfen, während gesungen wurde und Duftkerzen 
geschwenkt wurden. Danach setzte sich die ganze 
Familie zusammen, um kleine Snacks zu essen, und 
wir genossen es, dass die Menschen mit uns aßen und 
nicht aus Respektgründen nach uns.

Am nächsten Tag versammelten sich alle Dorfbewohner 
an einer Stelle, und über Mikrofon wurde gesungen, 
während eine Schar von Männern immer wieder um 
die beiden Pflanzen herumlief, betete oder andere 
religiöse Handlungen vollzog. Am beeindruckendsten 
an der Zeremonie waren die beiden Gottheiten: Zwei 
Männer, die so in Decken gehüllt und über und über mit 
Blumen behangen waren, dass man ihre Gestalten nicht 
mehr erkennen konnte, tanzten mit großen Stöcken 
um die Pflanzen. Diese Gestalten wirkten nicht mehr 
menschlich und daher hatte das Ganze für uns etwas 
zugleich Erhabenes und Befremdliches. (na)
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Was ist Pongal? 

Jedes Jahr im Januar wird in Südindien Erntedankfest 
gefeiert. Dieses Fest dauert drei Tage, und an jedem Tag 
steht ein anderer Aspekt im Mittelpunkt.

Pongal Tag 1: An Bhogy Pongal wird das Haus ge-
reinigt, sich von alten Sachen getrennt und der Vorhof 
mit „Kollams” (Kreidegemälden) verziert. Wir haben 
diesen Festtag mit den Kindern vom Abhaya und eini-
gen HIV-infizierten Kindern im Vorhof unseres Hostels 
gefeiert. Weil die Kinder am selben Tag aufgrund der 
Ferien nach Hause fuhren, haben wir die Zeremonien 
des zweiten Tages auf den ersten verschoben, da viele 
der Kinder zu Hause nicht die Möglichkeiten haben, die-
ses Fest zu feiern.
Zuerst begannen wir mit der traditionellen Herstellung 
von „Pongal” (süßer Reis). Dafür wird ein verzierter 
Topf mit Wasser und Zuckerrohrsaft gefüllt, der Inhalt 
erhitzt und langsam geköchelt. Anschließend wird vol-
ler Spannung gewartet, dass diese Mischung aus dem 
Topf quillt. Läuft der Schaum in östliche oder nördliche 
Richtung über, so ist dies ein gutes Zeichen für das 
nächste Jahr. Anschließend wird der Reis dem Topf 
zeremoniell hinzugefügt.
Nachdem wir diese Pooja (heilige Zeremonie) durch-
geführt hatten, haben wir zusammen mit den Kindern 
den Pongal gegessen und Zuckerrohr geknabbert. 

Pongal Tag 2: An Surien Pongal wird der Sonnengott 
angebetet. Der zubereitete Pongal wird vor dem Haus-
eingang aufbewahrt und dem Sonnengott mit weiteren 
Opfergaben wie Zuckerrohr, Kokosnuss, Bananen, 
Beetle Blättern und Nüssen geopfert. Diesen Tag ha-
ben wir in der Tribal Area gefeiert. Allein schon der Weg 
zum Dorf war für uns ein Abenteuer. Nachdem nach 
vierzig Kilometern der Weg für den Jeep nicht mehr 
passierbar war, mussten wir zu Fuß bis zum Flussufer 
laufen. Da die Wassertiefe es nicht zuließ, den Fluss zu 
durchlaufen, wurde uns ein Boot bereitgestellt, welches 
eher einer Nussschale ähnelte. Etwas wackelig ging es 
also ans andere Ufer. Die Stimmung in unserer Gruppe 
war sehr gut, und voller Vorfreude auf das Dorf haben 
wir den gesamten Weg Triballieder gesungen und uns 
so auf den restlichen Tag eingestimmt.

Im Dorf wurden neben der eigentlichen Pongalzere-
monie auch kleine Wettwerbe mit anschließender Preis-
vergabe organisiert. 

Pongal Tag 3: Der Mattu Pongal wird den Nutztieren 
gewidmet. Auch sie werden gereinigt, angemalt, ge-
schmückt und verziert. In einer Prozedur werden die 
Tiere zum Tempel geleitet, wo sie gesegnet werden. Als 
Dank für ihren Nutzen bei der Arbeit wird auch für sie 
Pongalreis bereitgestellt.

Wir hatten die Möglichkeit, in der Stadt die aufwendig 
„gestylten” Tiere zu betrachten. Die gesamte Straße war
gesperrt und von neugierigen Menschen und aufdring-
lichen Verkäufern überfüllt. Außerdem konnten wir in 
einem der Nachbardörfer einige Tänze der zweitägigen 
Wettbewerbe, welche traditionell an Pongal veranstaltet 
werden, bestaunen. Für uns ist es immer wieder erstaun-
lich zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich 
schon die Kleinsten auf der Bühne präsentieren.

Wir merken, dass uns viele der Zeremonien nicht mehr 
fremd sind, und wir fühlen uns nicht mehr unsicher, 
wenn es darum geht, daran teilzunehmen. In diesem 
Sinne: Happy Pongal! (kf, lau)
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Die eigene Tradition weitergeben

Nikolaus, Weihnachten, Silvester – Feiertage, an denen 
Freiwillige die Heimat besonders vermissen. Aber es 
gibt auch Momente, in denen sie die deutsche Kultur 
nach Indien tragen, Freude mit anderen teilen und Feste 
einmal ganz anders erleben können.
Viele Freiwillige machen sich auf, um andere Freiwillige 
in Chennai, Mammalapuram, Bangalore oder Goa 
zu treffen. Dort wollen sie ein wenig Abstand von 
den Einsatzplätzen bekommen und gemeinsam 
Weihnachten feiern und Heimweh vermeiden. Das ist 
schön, aber auch sehr anders, diese Feste mit Bier, 
Limca oder Mango Lassi, hohen Temperaturen und 
Sonnenbrand zu feiern. (rt)

Sankt Martin war auch in Indien

Es ist nicht einfach, mit 29 Mädchen eine Laterne 
zu basteln, wenn sie nie so etwas gesehen haben. 
Die Ergebnisse sind aber erstaunlich, und in der
Abenddämmerung beginnt unsere kleine „german 
function”. In Tamil (Regionalsprache) wird die St. Martins-
geschichte vorgelesen, die erste Kerze feierlich ent-
zündet, und einige Menschen aus dem Umkreis 
schließen sich unserem Lauf an. „Isch gehen mit meine
Latene … rabammel, rabummel, rabummel bum 
bummel” – so ziehen wir durch die kleinen Gässchen, 
schließlich über die große Hauptstraße und haben eine 
Menge Spaß.

Leute kommen aus Häusern oder schauen neugierig 
aus den Fenstern (und wundern sich bestimmt, was die 
seltsamen Weißen denn da schon wieder veranstalten). 
Nachdem wir auch noch ausgiebig „Old Mc Donald had 
a farm” geträllert haben, erreichen wir eine christliche 
Nichtregierungsorganisation (NGO), die mit Behinderten 
und HIV-infizierten Menschen zusammenarbeitet und 
ein Hospiz führt. Gemeinsam mit unseren Mädchen 
und den Menschen dort spielen, tanzen und singen 
wir. So gestaltet sich ein wunderschöner Abend mit 
abschließendem gemeinsamem Essen. Wir freuen uns 
sehr, dass sich aus unserer kleinen Idee so viele positive 
Möglichkeiten ergeben haben. 

Die St. Martins-Geschichte, die davon handelt, mit 
Menschen zu teilen, die weniger Besitz haben, hat 
an diesem Abend eine schöne Umsetzung gefunden. 
Die Freiwilligen in Indien wären sicher bereit, einige 
Sonnenstrahlen im Tausch gegen ein paar Schneeflocken 
herzugeben ... (lb, mh)

„Lustig, lustig trallalallala!“

Bei dem Gedanken an die Adventszeit und die vielen 
Bräuche, die in Deutschland dazu gehören, fiel uns auch 
der Nikolaus ein, wie er all seinen Besitz mit Kindern teilt 
und darin sein Glück findet. Gerade im Zusammenleben 
mit den Kindern in Indien, deren Hintergrund oft so 
komplex und ausweglos erscheint, wird uns immer 
wieder bewusst, wie glücklich das Teilen von Zeit, Zunei-
gung und kleinen Gaben uns alle macht. Da lag die Idee 
nahe, den Nikolaus auch einmal hierher einzuladen, den 
Kindern von seiner Geschichte zu erzählen und einen 
Abend nach deutschem Brauch zu verleben. Nachdem 
wir die Legende um Sankt Nikolaus recherchiert, die 
vielen Strophen des Nikolausliedes sortiert und etliche 
Leckereien besorgt hatten, konnte er kommen: unser 
indischer Nikolausabend.

Alle Kinder beisammen begannen wir mit einer kurzen 
Einführung über das Nikolausfest. Damit die Kinder 
den Nikolaus auch zu sich einladen können, schrieben 
wir den Refrain „Lustig, lustig, trallalallala, bald ist 
Nikolausabend da!” an die Tafel und übten den Song. 
Später lauschten die Kinder gespannt den vereinfachten 
Erzählungen über den Nikolaus und bestaunten unsere 
Illustrationen. Immer wieder übersetzten die älteren 
Mädchen die Geschichte in die Lokalsprache, sodass 
wir sicher sein konnten, dass jeder die Botschaft 
verstanden hatte.

Merry Christmas! 
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Wir baten alle Kinder darum, ihre Variante der Niko-
lausgeschichte zu malen. Es wurde der traurige Nikolaus 
nach dem Tod seiner Eltern gezeichnet, ein alter Mann 
mit Mitra inmitten von Kindern, ein in einem roten 
Mantel Gekleideter, die vielen Taschen voller Früchte. 
Wir berichteten zudem vom deutschen Brauch, am 
Vorabend seinen Stiefel vor die Tür zu stellen – in der 
Hoffnung, dass der liebe Nikolaus ihn mit Schokolade, 
Mandarinen und Nüssen füllen möge. Von der Idee 
beflügelt, das Gleiche mit ihren Sandalen zu versuchen, 
um zu sehen, ob sich der Heilige Nikolaus tatsächlich 
auf den weiten Weg nach Indien macht, sangen alle 
inbrünstig das Nikolauslied.

Es wurde hitzig darüber diskutiert, welcher Ort dem 
Nikolaus problemlos ins Auge fallen würde, ohne 
dass sich nachts ein Kind dorthin verirren und sich die 
Überraschungen der anderen unter den Nagel reißen 
könnte. Zu einer versöhnlichen Lösung gekommen, 
reihten alle ihre extra für den Nikolaus gewaschenen 
Schlappen auf, legten ihre Zeichnung davor und gingen 
gespannt zu Bett.

Früh am nächsten Morgen waren wir ganz beflügelt von 
unserem Vorhaben, für 40 Kinder, drei Lehrerinnen, die 
Köchin und ihren Mann den Nikolaus zu spielen. Mit 
einem Eimer Bananen, zwei Tüten kleiner Schokoladen 
und bunten Scoubidoubändern ausgestattet, schlichen 
wir durch die morgendliche Stille zu den erwartungsvoll 
aufgereihten Slippern, verteilten alles und saßen eine 
halbe Stunde vor Sonnenaufgang, in warme Pullis 
gemummelt mit gezücktem Fotoapparat bereit. Die 
verschlafenen Augen der ersten Kinder füllten sich mit 
Freude, als sie, gerade aufgestanden, vor ihren ge-
füllten Sandalen standen. „Nikolaus coming, Kanakka. 
Anniakka, Joakka, see, nam slippero!”

„Suuuper, tumba tumba thanks, Nikolaus Sir!” Ihre 
Schokolade naschend fragt uns ein Mädchen, wie 
der Nikolaus eigentlich so schnell aus Europa hier 
nach Südindien gelangen konnte. Vielleicht mit einem 
Lufthansa Direktflug, Frankfurt – Bangalore: „Because 
there is no better way to fly, no?”, selbst wissen wir 
es aber auch nicht genau. Die Überraschung ist eben 
einfach geglückt! (jh)

Merry Christmas!    49



50    Take care

Weihnachten vorverlegt

Ja, wir hatten doch ein Weihnachten! – Weil alle Kinder 
über die Feiertage zu ihren Eltern nach Hause fuhren, 
erklärten wir kurz entschlossen den 18. Dezember zu 
unserem Weihnachtstag und bastelten Schnee- und 
Sternchengirlanden, packten Geschenke ein, organisier-
ten Kerzen, Kekse usw. Die Kinder durften natürlich nichts 
mitbekommen, und so zogen wir uns geheimnisvoll 
in unser Zimmer zurück. Allerdings war klar, dass an 
diesem Tag die Terrasse vor unserer Zimmertür häufiger 
als sonst zum Spielen genutzt wurde. 

Dann schmückten wir den Studyroom, kochten Weih-
nachtstee und verteilten Plätzchen auf Tellern, zündeten 
Kerzen an und hörten Weihnachtsmusik, bis wir gegen 
fünf Uhr das Zimmer für die Mädchen öffnen konnten. 
Mit gespannten Mienen schlichen sie um den Baum, 
den wir in die Mitte gestellt hatten, betrachteten 
ehrfurchtsvoll den geschmückten Raum und lauschten 
der so fremden Musik.

Wir hatten das Gefühl, die Weihnachtsstimmung, 
die wir von Zuhause gewohnt sind, war sofort auf 
sie übergesprungen. Wir konnten die Stille und Be-
sinnlichkeit spüren – es war unglaublich. Wir erzähl-
ten die Weihnachtsgeschichte, alle bekamen Tee 
und Kekse und sangen Jingle Bells. Dann gab es die 
Bescherung, und die Freude war groß. Die Schule an 
der Gartenstadt in Hamburg hatte Wichtelpuppen als 
Weihnachtsgeschenk für unsere Mädchen aus der 
Aktion „weltweitWichteln” geschickt. Natürlich spielten 
sie gleich damit. 

Zum Abschluss unseres Weihnachtstages zeigten wir 
den Kindern den Film „Polarexpress”, der von einem 
magischen Zug handelt, der Kinder zum Nordpol und 
damit zum Weihnachtsmann bringt. Als der Film fertig 
war, die Kekse aufgegessen waren und der Tee leer war, 
herrschte eine solche Freude, dass wir es kaum glauben 
konnten. Auch wir waren glücklich. Wir hatten nicht nur 
unser Weihnachtsgefühl nach Indien gebracht, auch 
unsere persönliche Angst vor einem Weihnachten ohne 
das geliebte Weihnachtsgefühl war verflogen. (chs, kk)

Weihnacht unter Palmen

Mit ein paar anderen Freiwilligen haben wir uns am 23. 
Dezember in Goa getroffen. Den Weihnachtsvormittag 
verbrachten wir uns sonnend am Strand, mit unge-
wohnter Badekleidung im Meer oder beim Einkaufen. 
Abends gab es im Hotel ein privates Buffet für uns. 
Dort feierten wir dann unter Papiersternen, mit Kerzen, 
einen Adventskranz auf dem Tisch, eine Krippe im 
Hintergrund und Weihnachtsmützen auf dem Kopf. Wir 
hatten Kunstschnee um uns herum, weihnachtliche 
Klänge im Ohr, Lebkuchen im Mund und die Augen auf 
die Geschenke unter der Weihnachtspalme gerichtet. 
Zum Zeitpunkt der Bescherung in Deutschland waren 
wir längst schon auf der Tanzfläche und ließen den 
Abend auf GOA-Art ausklingen! (lr, as)
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„HAPPY NEW YEAR”! Silvester einmal anders ...

Schon wieder ist ein Jahr vorbei! Und 2009 war definitiv 
das erlebnisreichste und aufregendste Jahr, das wir 
bisher erlebt haben. Erst das Abitur, dann unser Start 
ins Abenteuer Freiwilligendienst in Indien. Da musste 
das Jahr natürlich gebührend verabschiedet werden! So 
freuten wir uns ungemein, als die Kinder und die Lehrerin 
des Asha Kiran Hostels uns zu einer Übernachtungsparty 
an Silvester einluden. Zuvor wollten wir jedoch ein wenig 
deutsche Tradition aufleben lassen, indem wir mit den 
Mitarbeitern anhand von Bleigießen einen Blick in die 
Zukunft warfen. Wir alle hatten einen Riesenspaß und 
erfuhren dabei unter anderem, dass im kommenden 
Jahr die Familie unseres Mentors Ganesh wohl ein 
bisschen größer werden wird. 

Am frühen Abend machten wir uns dann auf den Weg 
ins Hostel, wo wir schon von Weitem mit schallender 
Hindi-Musik empfangen wurden. Asha, die Lehrerin 
des Hostels, hatte extra eine Musikanlage besorgt 
und präsentierte sie uns stolz. Ihr müsst wissen, dass 
Musik und Tanzen in Indien mehr als Unterhaltung 
bzw. Bewegung zur Musik ist. Es ist Leidenschaft! So 
stand also unserer typisch indischen Fete nichts mehr 
im Wege. Wir tanzten mit unseren Kids, was das Zeug 
hielt und lernten einige schöne indische Moves von 
ihnen. Während die Mädels drinnen die Hüften kreisen 
ließen, bastelten die Jungs auf der Wiese vorm Haus 
einen „Old Man” aus Stroh, Kleidungsstücken, Eimern 
und Stöcken. Dieser wird traditionell um Mitternacht 
verbrannt und symbolisiert das vergangene Jahr. Wie 
so vieles in Indien soll auch das Glück bringen. Der 
lichterloh brennende „Old Man” weckte dann auch die 
vom Tanzen erschöpften Kinder wieder auf, und sie 
riefen lautstark „HAPPY NEW YEAR”! (cd, tk)



Das Deutsch-Sein im Fremden erleben

Ein Freiwilligeneinsatz im Ausland führt unweigerlich 
zur Frage: „Wer bin ich, was bedeuten mir meine Her-
kunftskultur, meine Familie, mein Land?” Abstammung 
ist für alle Freiwillige ein Thema in Indien. Nicht nur 
aufgrund ihrer Stellung als Weißer, als Ausländer, 
sondern auch besonders als Deutscher.
Freiwillige müssen Fragen beantworten, über die sie 
selbst bisher nicht nachgedacht haben. Sie sehen 
sich mit Klischees konfrontiert, die sie nur schwer 
zurechtrücken können. Jeder Einzelne trägt dazu 
bei, das Bild der Inder von Europa zu gestalten, 
zu erweitern und zu differenzieren. Dafür nehmen 
Freiwillige aus Indien etwas Wertvolles mit nach Hause: 
eine neue Wertschätzung von Individualität, Bildung, 
Chancengleichheit und sozialer Sicherung, die ihnen in 
ihrer Heimat Deutschland ermöglicht wird. (rt)

Place?!
„Place?“, so lautet oft die erste Frage, egal ob in der 
Riksha, beim Einkaufen, Fahrradfahren oder bei den 
Field Visits. Auf die Antwort „Germany“ erleben wir die 
unterschiedlichsten Reaktionen. Viele kennen dieses 
Land gar nicht. Nachdem die anfängliche Schüchtern-
heit überwunden ist, prasseln meist Unmengen an 
Fragen auf uns nieder, wobei Diskretion eher ein 
Fremdwort ist: „Was arbeiten eure Eltern?“, „Wie viel 
verdienen sie?“, „Was ist eure Religion?“, „Mögt ihr 
Indien?“, „Warum habt ihr so weiße Haut?“, „Was hast 
du für komische rote Flecken (= Pickel) auf der Haut?“, 
sind Fragen, die uns gestellt werden. 

Die Menschen begegnen uns mit einer Neugier, die es 
leicht macht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen (ob mit 
Händen und Füßen, einigen Brocken Hindi, Kannada 
oder Malayalam, und wenn wir großes Glück haben 
auch auf Englisch). Unser Aussehen als westliche 
Frauen sorgt immer wieder für Unterhaltung, und so 
wurde ich von Kindern schon lauthals wegen meiner 
weißen Haare ausgelacht, die doch hier in Indien nur 
alte Omas haben. Wir sind auch geschockt von dem 
Bild, das einige von „Westlern” (= foreigners) haben.
Viele Menschen glauben, dass unsere Taschen immer 
voller Geld seien. So wurde ich, als ich ein Bild von der 
Würzburger Residenz zeigte, tatsächlich gefragt, ob ich 
in diesem Schloss wohne. 

Where’re you from?
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Paradies Deutschland!

Dieses Image wird wohl vor allem durch die zahlreichen 
Bollywoodfilme vermittelt, in denen fast immer nur 
Weiße (und niemals dunkelhäutige Menschen) halbnackt 
tanzen, rauchen oder trinken. Man könnte jetzt vielleicht 
meinen, dass uns Inder und Inderinnen deshalb ab-
wertend begegnet wären. Das ist aber definitiv nicht der 
Fall gewesen! 
 
Viele sehen Deutschland fast als eine Art Paradies an, 
als eine Möglichkeit, dem oftmals sehr harten Leben 
in Indien zu entkommen. So wurden wir von unserer 
Köchin gefragt, ob wir nicht ihre älteste Tochter mit 
nach Deutschland nehmen könnten. Wie glücklich wir 
uns doch schätzen können, dass wir in einem Land 
leben, in dem wir genug zu essen und die Chance auf 
Bildung und einen guten Job haben.

Aufgrund der fehlenden Informationsmöglichkeiten 
für die Menschen an unserem Einsatzort sehen wir 
es als unsere Aufgabe an, die Menschen über unser 
Leben, unsere Kultur und die Mentalität in Deutschland 
aufzuklären, also „cultural exchange“ zu betreiben. Unser 
Projektleiter hat es gut auf den Punkt gebracht: „Es ist 
ungeheuer wichtig, dass die verschiedenen Kulturen in 
Zeiten einer immer weiter zusammenwachsenden Welt 
offen füreinander sind und voneinander lernen.“ (tk)
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Hitlerverehrung und Stereotypen?

Interview der Redaktion mit einem Freiwilligen, der mit 
weltwärts im Nordosten Indiens war.

Redaktion: Lieber Herr Groß, mögen Sie Hitler?
Nein.

Haben Sie diese Frage in Indien öfter gehört?
Das kam schon vor. Man findet auch öfter das Buch 
„Mein Kampf“ beim Straßenhändler.

Wie kommt das?
Ich war ja in Westbengalen im Einsatz und aus dieser 
Region stammte einer der großen Freiheitskämpfer 
Indiens. Er wurde „Netaji“ genannt, was so viel heißt 
wie „unser großer Führer“. Sein eigentlicher Name 
war Shubhas Chandra Bose. Im Gegensatz zu Gandhi 
befürwortete er ein militärisches Vorgehen gegen die 
Engländer (im Unabhängigkeitskampf). Dabei war er
auch in Kontakt mit Deutschland und wurde unter 
anderem von Hitler materiell in seinem Anliegen 
unterstützt. Hitler gewann stark an Ansehen in 
Indien, da er sozusagen zum indischen Kampf gegen 
England beitrug. Ich habe allerdings keine generelle 
Bewunderung gegenüber dem Dritten Reich entdecken 
können. Besonders in gebildeten Kreisen ist man 
aufgeklärt über die Grausamkeiten dieser Zeit. 

Welche Rolle spielten Hautfarbe und Abstammung in 
Ihrem Umfeld?
Es lässt sich klar sagen, dass ich zu Beginn meines 
Freiwilligenjahres als Mensch mit heller Hautfarbe eine 
Sonderbehandlung unter den Indern erhalten habe. 
Dies hielt mit wenigen Ausnahmen bis zum Ende meines 
Freiwilligendienstes an. 

Was haben Sie zum Thema Abstammung und Hautfarbe 
innerhalb der indischen Gesellschaft feststellen können?
Ein weit verbreitetes Schönheitsideal in Indien besagt: 
je heller, desto besser. Am Kosmetikmarkt gibt es 
sogenannte „fairness creams“, und bei den Sternchen 
in Bollywood kann man auch feststellen, dass die 
Mehrheit eine deutlich hellerer Hautfarbe als der Rest 
der Bevölkerung besitzt. In meinem Projekt im Norden 
Indiens wurden außerdem Witze über die vermeintlich 
dunkleren Südinder gemacht.

Weiß zu sein ist also positiv bewertet?
Nicht generell, ich als „Weißer“ wurde oft mit Vorurtei-
len konfrontiert. Von vorn herein von anderen Menschen 
als „willensstarke und selbstständige Arbeitsmaschine“ 
abgestempelt zu werden, das war für mich nicht die 
größte Freude. Mit „westlichen“ Menschen werden aber 
meist positive Dinge assoziiert.
In Deutschland habe ich leider erlebt, dass vielen 
Menschen zu Indien negative Begriffe einfallen, wie
Armut, Unterentwicklung und Aberglaube. Positive 
Assoziationen gab es nur zu Indien und IT-Bereich. 
Stereotypen gibt es also in beiden Ländern. (rg)
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Germknödel, Dirndl und Frankfurt City

Als „Bridge Builder“ betreiben wir „cultural exchange“: 
Wir lernen etwas über Indien und die Inder einiges über 
Deutschland. Vieles können sich die Projektmitarbeiter 
nicht vorstellen: Wie sieht ein deutscher Bus aus? Wie 
feiert man in Deutschland Hochzeiten? Wie klingt die 
Nationalhymne? Wie schmeckt deutsches Essen? Als 
Antwort auf diese Fragen gestalten wir einen deutschen 
Nachmittag mit den Mitarbeitern. Die Vorbereitungen 
beginnen in der Küche. Wir schnippeln den ganzen 
Vormittag Kartoffeln, kneten Hefeteig und sind gespannt 
auf die Reaktionen.

Unsere  Pommes mit Ketchup zum Mittagessen stellen 
sich als voller Erfolg heraus. Die Mitarbeiter stürzen sich 
darauf, hören gar nicht mehr auf, zu schwärmen und 
spähen gespannt zu uns in die Küche, wo wir die Mini-
Germknödel und die Schokosauce für später zubereiten. 
Mit gefülltem Magen geht es dann in die Meetinghall, 
die wir mit vielen Bildern in ein kleines Deutschland 
verwandelt haben. 

Wir starten unsere „cultural exchange“ - Präsentation über 
Deutschland. Alle hören gebannt von Schultüten, Kühen, 
die nicht auf der Straße erwünscht sind, U-Bahnen, 
Angela Merkel und Nikolaussocken. Sie betrachten 
Euromünzen, Dirndl und Cafés in Frankfurt, staunen über 
kurze Kleider, Fahrkartenautomaten, Solarien und hohe 
Scheidungsquoten. Bei den Bildern vom Essen läuft 
uns das Wasser im Mund zusammen, die Inder schauen 
eher irritiert, doch die heiß ersehnten Germknödel 
mit Schokosauce als kleiner Einschub werden mit viel 
„mmmmhhhhh“ und „ahhhhhh“ verspeist. Als letztes 
zeigen wir ihnen Frankfurt und wünschen uns, sie alle 
dorthin mitnehmen zu können zu einem ausführlichen 
und persönlichen „cultural exchange“. (as, lr)

Wie aus Karneval „Happy friendship day” wird

Als besondere Überraschung haben wir für die Tuition-
class eine „Karnevalsfeier” geplant. Mit Kinderschminke, 
Luftballons und Luftschlangen aus Deutschland wollen 
wir den Kindern einen tollen Tag bescheren. Zum 
Glück bekommen wir von zwei weiteren Freiwilligen 
Unterstützung, denn sonst würden wir mit 40 Kindern 
wahrscheinlich verrückt werden: Alle sollen in einer 
Stunde geschminkt werden, und außerdem haben wir 
Spiele wie „Reise nach Jerusalem“, „Stopptanzen“ und 
„Luftballon zertreten“ geplant.

Natürlich kommt immer alles anders, als man denkt, 
und beim Aufblasen von unzähligen Luftballons, 
Verteilen von Luftschlangen und Malen wurde der 
traditionelle Karneval etwas entfremdet. Mona und
Ronja schminken dank ihrer kreativen Ader im Turbo-
tempo, und schon nach kurzer Zeit tummeln sich in 
dem kleinen Raum viele Tiger, Löwen, Schmetterlinge, 
Hasen und Elefanten. Währenddessen wollen Lena und 
Johanna sich mit dem Malen beschäftigen. Das Thema 
soll „Friendship” sein. Da nicht ganz klar ist, was das 
Wort bedeutet, erklärt Lena: „Miss Johanna and me, we 
are friends.“ Plötzlich rufen alle Kinder aufgeregt: „Miss, 
happy friendship day”, und wir erhalten unzählige Bilder, 
die Freundschaft zeigen. Besonders freut uns dabei, 
dass immer irgendwo eine Miss Ronja, Lena, Mona 
oder Johanna zu finden ist. Es ist uns gelungen, eine 
Brücke zwischen den Kulturen zu bauen. 

Wieder einmal ist alles anders gekommen, als wir es 
geplant hatten, aber so fröhlich, ausgelassen und 
glücklich haben wir unsere Kinder selten gesehen. Wir 
sind sehr froh, dass wir unser Karnevalsfest mal ganz 
anders kennengelernt haben. (rs,jd) 
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I love my India!?
Zurück – aber: Wer bin ich, Saadet-Saida?

Es ist früh. 6 Uhr. Mir ist kalt. Es ist leise. So leise. Ich 
höre Vögel zwitschern, öffne langsam die Augen und 
sehe zur Seite. Ich bin alleine. Fest schließe ich die 
Augen. Ganz fest. Vielleicht ist alles nur ein Traum. 
Vielleicht sitze ich mal wieder auf dem Boden unseres 
kleinen indischen Zimmers, höre Musik und stelle mir 
vor, wie es wäre, jetzt zurück zu sein. Ich strenge mich 
an, aber nichts geschieht. Ich öffne erneut die Augen, 
nur um festzustellen,  dass ich wirklich alleine bin, dass 
es totenstill ist und eisigkalt, dass ich zurück bin. Zurück 
in Deutschland. 

Tränen laufen über meine Wangen. Meine Nase sucht 
die verschiedenen Gerüche Indiens. Meine Augen 
suchen die Vielfalt. Meine Ohren suchen die Stimmen 
der Kinder! Saida. Saida! Acht Monate bin ich Saida 
gewesen! Saadet klingt so fremd. Indien hat mir viel 
gegeben: Verständnis, Geduld, Ausdauer, Glück und 
einen neuen Namen: „Saida Madam, when you go? 
When you come India? Saida Madam. No Germany.”

India! Please! Aber ich musste doch. Gehen. Sie 
enttäuschen. „Saida, I think, you come here. Very nice 
days. Very happy memories. Now you go. I think. Why 
you come? Madam, tell me? You come and go. Very 
unhappy”, sagen sie vorwurfsvoll. Gekommen, um zu 
gehen. Wenn es nur so wäre. Wir sind gekommen, um 
zurückzugehen. „We will come back. We don’t know 
when. But we know we will“, antworten wir.
 
Ein Teil von mir schwebt hier, in Deutschland, in der 
Luft. Der andere Teil tanzt durch Indien. Öffne dich. 
Freue dich. Gewöhne dich. Erinnere dich. Vergiss 
nicht. Gib dich nicht auf. Schließ die Augen und rufe 
alle Erinnerungen zurück. Sei glücklich, das alles erlebt 
zu haben. Sei glücklich, neue Menschen als Familie 
bezeichnen zu können. Sei glücklich, in weniger als 9 
Monaten 60 Kinder bekommen zu haben. Sei glücklich, 
zurück zu sein. Sei glücklich. So wie es dir indische 
Menschen beigebracht haben. Sei glücklich mit deinem 
Leben. Genieße. Lache. Lebe. (sk)

Die Frage nach dem Sinn von weltwärts

Während des Zwischen-Seminars wurde mir bewusst, 
wie wohl ich mich in Indien wirklich fühle. Vorher 
hatte ich Zweifel, ob der Aufwand, der durch meinen 
Aufenthalt entsteht, auch wirklich durch das, was ich 
bewirke, gerechtfertigt wird. Das hat sich geändert. Ich 
glaube, es liegt daran, wie gern ich die Menschen um 
mich herum mittlerweile habe. Meine Beziehungen sind 
nicht so oberflächlich, wie ich gedacht hatte, sondern 
viel tiefer. 

Mit den Collegestudents haben wir einen Ausflug an 
einen kleinen See gemacht. Wir haben gekocht, UNO 
und Halli Galli gespielt, und irgendwann fingen wir mit 
einer Riesenwasserschlacht an! So ausgelassen haben 
wir die Students noch nie gesehen. Auf dem Rückweg
saßen wir mit 19 Leuten in einem Jeep, der wahr-
scheinlich für die Hälfte bestimmt war, eingequetscht 
zwischen Töpfen, Rucksäcken, Wasserbehältern und 
einer Gitarre. Viele sangen ein Hindilied nach dem 
anderen, jedem vorbeifahrenden Auto riefen sie zu. 
Ich saß einfach nur leise dazwischen, hörte zu und war 
glücklich, weil ich wusste, wie besonders der Tag nicht 
nur für mich, sondern auch für sie gewesen war.

Seit diesem Tag bin ich nur noch selten in meinem 
Zimmer. Das Dasitzen und Erzählen mit den Nachbarn, 
mit den Schülern, die direkt neben uns wohnen, Gossip-
talk und Lachen über alles und jeden machen mich im 
Moment sehr glücklich. Niemand muss mir erklären, was 
der Sinn meines Indienabenteuers ist. Ich kann fühlen, 
dass sich dadurch, dass sich mein Weg mit dem Weg 
der Menschen hier kreuzt, etwas bewegt  – auf beiden 
Seiten. Ich bin ein bisschen traurig, dass dieses Gefühl 
erst jetzt kommt, das ich gerne noch ein paar Monate 
so erlebt hätte, aber ich bin froh, dass es überhaupt da 
ist. Was für ein besseres Ende kann es geben, als mit so 
einem Gefühl nach Hause zu kommen. (jw)
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weltwärts Scheinrealitäten

Nicht alle weltwärts-Freiwillige ziehen mit ihren 
Projekten und/oder Gastfamilien das große Los. Ich 
kenne Fälle, in denen Freiwillige im Projekt oder in der 
Gastfamilie ausgebeutet und betrogen wurden. Wenn 
die Entsendeorganisation (EO) dem lokalen Partner vor 
Ort einen Besuch abstattet, kommt es mir so vor, als ob 
Theater gespielt, Zustände beschönigt werden.

Durch die völlig unterschiedlichen Vorgehensweisen 
der weltwärts-Entsendeorganisationen ist ein Qualitäts-
management der Projekte in den jeweiligen Ländern 
erschwert, denn nicht alle EO haben eigene Projekte. 
In manchen läuft das Management über eine eigene 
Organisation im jeweiligen Land. Diese ist zwar mit der 
deutschen EO verbunden, kann aber eigenverantwortlich 
agieren. Meiner Meinung nach birgt dieser Umstand ein 
erhebliches Problempotential, wenn die Organisation 
vor Ort bisweilen den Zwängen des jeweiligen Landes 
(politische, finanzielle Geldgeber bis hin zu Korruption) 
unterliegt. Von Seiten des Bundesministeriums reicht 
es nicht, nur die EO in Deutschland zu prüfen, finde 
ich. Vielmehr müssten Minimalkriterien auch in den 
jeweiligen Ländern selbst eingeführt und geprüft werden. 
Eine Idee wäre, „verdeckte Freiwillige”, möglicherweise 
stichprobenartig oder Hinweisen nachgehend, vor Ort 
einzusetzen.

Wenn das Programm auch in den kommenden Jahren 
bestehen bleiben soll, finde ich es notwendig, diesen 
Punkt zu beachten und Veränderungen in die Wege zu 
leiten. (eh)

Nach zwei Jahren und acht Monaten 

Mein Freiwilligendienst in Derralakotte dauerte genau 
acht Monate: ein kurzer Zeitraum, der so viel in mir bewegt 
hat.

Indien wurde ein großer Teil meines Lebens, doch es ist 
jeden Tag eine Herausforderung, die Erlebnisse wieder 
ins Gedächtnis zu rufen. Wie erschreckend ist es, wenn 
ich die Postleitzahl von Derralakotte oder das Gesicht 
des Obstverkäufers vergesse!

Am liebsten würde ich diese acht Monate in einem 
großen Glas gefangen halten, um immer wieder hinein- 
tauchen zu können: einmal noch mit Prameela, Vandana 
und Premal in der Küche sitzen, gemütlich Tee trinken 
und über ihre Familien und Ehemänner quatschen, 
noch einmal zwei meditative Stunden im Bus nach Vittal 
sitzen oder einen Serienabend mit Teampartnerin Feli 
machen …

Es bleiben nur Erinnerungen, Bilder, gelegentliche 
Anrufe nach Indien und der Kontakt zu den anderen 
Freiwilligen. Wir alle haben dort eine unvergessliche 
Zeit verbracht. Wir haben uns an eine fremde Kultur 
angepasst, sind an unsere eigenen Grenzen gegangen, 
haben sie teilweise überschritten. Vor allem haben wir 
gelernt, zu unseren Taten zu stehen. 

Für mich war das bisher der wichtigste Lebensabschnitt. 
Darum werde ich alles tun, um meinen unglaublich 
aufregenden, traurigen und gleichzeitig lustigen und 
schönen Freiwilligeneinsatz niemals zu vergessen. (lebi)
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Gegen die Meinung, dass „weltwärts-Tourismus“ auf 
Kosten der Steuerzahler ist, können wir sagen: Bei uns 
nicht! (rs)

Einen Kulturschock bekam ich nicht, als ich in Indien 
ankam, sondern aus Indien zurückkehrte.  Ich ging 
in den nächsten Supermarkt und merkte erst einmal 
so richtig, in welchem Überfluss wir eigentlich leben. 
Das macht mich wütend und traurig zugleich. Ich weiß 
nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich achte darauf, 
dass ich nur noch kaufe, was ich wirklich brauche, und 
dann schaue ich darauf, woher ein Produkt kommt und 
von wem, wie, wo und unter welchen Bedingungen es 
produziert wurde.  Außerdem achte ich darauf, wie viel 
Müll ich im Alltag produziere und darauf, den Müll richtig 
zu trennen. Irgendwie bin ich sparsamer geworden: 
nicht zu viel Wasser verbrauchen, nichts wegwerfen, 
sondern so gut es geht wiederverwenden, reparieren 
oder recyceln und natürlich ist auch das mit dem Essen 
ganz heikel. Ich schaue so gut es geht darauf, nur so viel 
Essen zu kochen, wie nötig und nichts wegzuwerfen.

Im Bezug auf Armut habe ich in Indien unterschiedliche 
Erfahrungen gemacht. Armut führt zu so vielen Prob-
lemen, zum Beispiel Kinderarbeit. In Indien erlebte 
ich keine ausgeprägte Mittelschicht, sondern eine 
Ober- und eine Unterschicht. Da sind die Gegensätze 
besonders deutlich zu erkennen. Zum einen gibt es 
Menschen, die sozusagen im „Geld schwimmen“ und 
sich westlichen Luxus leisten können, den wir uns 
nicht mal erträumen, und auf der anderen Seite gibt es 
Menschen, die versuchen, als Tagelöhner eine ganze 
Familie durchzubringen.  Mir ist klar geworden, wie 
klein eigentlich meine „Luxus“-Probleme im Gegensatz 
zu existenziellen Problemen von Menschen in Not 
sind. Außerdem bekam ich ein ganz anderes Gespür 
dafür, wie wertvoll zum Beispiel Wasser ist, und ich 
fing an, viel sparsamer damit umzugehen. Allerdings 
ist es schwierig, eine allgemeine Lösung für all diese 
Probleme zu finden – man steht vielem oftmals machtlos 
gegenüber. (mh)

Keiner rettet hier die Welt, aber…

Es ist wahr, dass wir die Welt nicht retten können, auch 
„helfen” tun wir in Indien nicht wirklich. Wahr ist, dass 
wir einen Blick über den Tellerrand werfen, viel intensiver 
als während eines Urlaubs.
Vor allem war uns wichtig, dass wir das, was wir 
gesehen haben, mit nach Deutschland nehmen. Wir 
wollen unsere Erfahrungen teilen und zeigen, dass wir 
uns nicht vor der großen weiten Welt verschließen, 
sondern immer mit offenen Augen leben sollten!

Was wir in unserer Zeit in Indien erlebt haben: 
Dank der kreativitätsfördernden Erziehung unserer
Eltern und Lehrer konnten wir Ideen und Methoden
für den Englischunterricht entwickeln und abwechslungs-
reich unterrichten. Bei einigen Kindern haben wir 
miterlebt, wie sie über längere Zeit eine unglaubliche 
Freude an der englischen Sprache und an unseren 
verschiedenen Lehrmethoden gefunden haben. In 
der Tuition Class, in der wir unterrichten, gibt es zwar 
eine sehr liebe Lehrerin, aber Englisch ist, schien 
uns, nicht unbedingt ihre Stärke. Was bringt dann die 
Motivation der Kinder, Englisch zu lernen, wenn sie 
nicht weitermachen können? Diese Gedanken machen 
uns teilweise sehr traurig, aber ändern lässt sich wohl 
daran nichts.
 
Ein kleines Trostpflaster ist, dass wir sehr viel Aner-
kennung für unsere Lehrmethoden, Spiele und Lieder 
bekommen haben. Wir haben sogar schon einen Vortrag 
darüber gehalten und 35 Tuition Class- und Bridge-
School-Teacher darüber informiert. 

Kulturschock Konsum

Egal, wo wir in Indien sind, wir werden immer und immer 
wieder gefragt, wie wir die „Indian Culture” finden. Das 
Wort „Culture” haben wir in unserem Leben noch nie so 
oft gehört, aber irgendwie wissen wir immer noch nicht, 
was das ist, die „Culture”. Wir wollten nicht nur die neue 
Kultur absorbieren, sondern auch zeigen, wie WIR das 
Leben kennen und was WIR denken. Deshalb sind wir 
zu Profi-Seiltänzern geworden, die sich angemessen 
und höflich verhalten wollen, die aber auch ihre eigene 
Meinung zum Thema „Kinder schlagen“, „arrangierte 
Ehen“ und „Effizienz“ haben und aussprechen.

Uns persönlich hat dieser Auslandsaufenthalt sehr viel 
gebracht. Wir hatten das Gefühl, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein und dort auch gebraucht zu werden. 
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sollte man gelegentlich innehalten und sich bewusst 
machen, was man eigentlich alles hat. Indien hat mir 
vor Augen geführt, wie sehr der Mensch von seinem 
Umfeld geprägt ist, und dass die Art, wie ein Mensch 
ist, sehr eng mit dem verknüpft ist, was er in seinem 
Leben erlebt und mit wem er sich umgibt. 

Beim Anblick eines Babys, kleiner Kinder oder meiner 
Schulkinder im Projekt habe ich oft überlegt: „Was 
wäre, wenn dieses Kind in Deutschland aufwachsen 
würde? Wie würde sein Leben verlaufen?“ So bewusst 
ist mir das nie gewesen, vor allem, weil ich mich selbst 
als „frei“ betrachte; frei, Entscheidungen zu treffen, 
deren Konsequenzen ich tragen muss. Dabei ist diese 
„Freiheit“ mir anerzogen worden und ein Produkt der 
Gesellschaft, in der ich lebe. Wobei sich immer noch 
die Frage stellt, inwiefern ich tatsächlich frei bin oder 
ob diese Freiheit eigentlich nur eine Illusion ist. (asch)

Fleisch?

Ich bin beim Thema Fleischkonsum ins Nachdenken 
geraten. In Indien hat man dem Fleisch genau angesehen, 
dass es Fleisch von Tieren ist. In Deutschland erkennt 
der Verbraucher oft nicht mehr, dass die angebotenen 
Produkte mal Tiere waren. Es ist falsch, Tiere nicht 
schlachten zu wollen, aber trotzdem ihr Fleisch zu 
essen?
Der massenhafte Fleischkonsum bringt auch ökolo-
gische Probleme mit sich. In manchen Teilen der Welt 
müssen Menschen hungern, weil auf ihren Feldern Soja
angebaut wird, mit dem in Europa Rinder gefüttert 
werden. In indischen Dörfern habe ich gesehen, dass 
Menschen nicht immer genug zum Essen hatten, deshalb 
finde ich dieses Konsumverhalten noch schrecklicher. 
Jetzt muss ich sehen, wie ich mein Verhalten meinen 
neuen Sichtweisen anpassen kann. (la)

Seit meiner Rückkehr bin ich Vegetarierin, weil ich 
in Indien sehr gut ohne Fleisch leben konnte. Ich 
möchte, erstens die Haltung und Schlachtung von 
Tieren nicht weiter unterstützen, zweitens finde ich, 
dass man zwischen den verschiedenen Tieren (z.B. 
Hund und Schwein) nicht unterscheiden darf, und 
drittens glaube ich nicht, dass die westliche Welt 
weiter so viel Fleisch essen sollte. Bei der wachsenden 
Weltbevölkerung werden vor allem die Menschen in 
den Entwicklungsländern darunter leiden, da es immer 
weniger Nahrung für alle gibt, und das Wenige, das da 
ist, auch noch an Tiere verfüttert wird. (jd)

Was ist „arm“?

Mein Bild von Armut hat sich in acht Monaten völlig 
gewandelt. Was in Deutschland Armut ist, ist in Indien 
Reichtum; es ist nicht zu vergleichen. Menschen können
mit sehr wenig leben und manchmal sogar gut. In 
unseren deutschen Augen wäre das extreme Armut. 
Worüber definiert sich überhaupt Armut? Zweifelsohne 
sind viele meiner indischen Mädchen arm, arm an Gütern. 
Zurück in Deutschland, laufe ich durch unser Haus 
und frage mich, wofür wir das alles brauchen, und 
ich wünsche mir, dass wir uns auf das Wesentliche 
konzentrieren würden. 

Ich habe gelernt, dass man mit wenig sehr glücklich 
sein kann. Vor meinem Auslandsaufenthalt war mir 
ein gewisser Lebensstandard wichtig; jetzt weiß ich, 
dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie reich man ist. 
Einfach weil ich acht Monate so gelebt habe und es 
vorgelebt bekommen habe. Konsum ist nicht wichtig, 
es ist lediglich das, was unsere Wirtschaft am Laufen 
hält, und wir alle spielen mit. 

Im Rahmen dieses ganzen Konsumverhalten-Denk-
prozesses ist mir wichtig geworden, Kleidung zu kaufen, 
die nicht von Kindern hergestellt wurde. Auch wenn die 
ehemaligen Kinderarbeiter aus unserem Projekt früher 
eher als Haussklaven oder Plantagenarbeiter gearbeitet 
haben, so ist die Vorstellung, dass ihre kleinen Hände 
Kleider anfertigen nicht weit entfernt. Es sind Kinder, 
und sie sollten ihre Kindheit als Kinder leben dürfen. (or)

Streben nach mehr?

Vor meinem Einsatz in Indien habe ich den Drang 
unserer Gesellschaft (und auch meinen eigenen), nach 
immer mehr und Besserem zu streben und immer neue 
Ziele anzuvisieren, nie in Frage gestellt. Mittlerweile 
glaube ich, dass mich dieses Verhalten auf Dauer nicht 
zufriedenstellen wird, weil es in unserer Welt immer 
etwas gibt, nach dem man streben kann, es immer 
einen Bereich gibt, in dem man etwas Besseres haben 
kann. Dieses Bestreben, sich ständig zu entwickeln und 
zu verbessern, ist zwar bis zu einem gewissen Maße 
gut, ich glaube aber, dass man so nie richtig zufrieden 
sein kann.

Durch meinen Indienaufenthalt habe ich gelernt, dass 
es immer jemanden geben wird, der etwas haben will, 
was man selbst hat, und man selbst will etwas haben, 
das andere haben. Anstelle des ständigen Strebens 



Aber nicht nur die Finanzierung von weltwärts ist zu 
kritisieren, sondern auch die Auswahl der Einsatzplätze 
sowie der tatsächlichen Arbeit. Auch wenn Freiwillige 
keine Arbeitsplätze wegnehmen sollten, ist dies doch oft 
Praxis, oder die Freiwilligen werden zum Prestigeobjekt 
für das jeweilige Projekt. 

Ein Problem, vor das ich mich auch persönlich gestellt 
sah, war die Bezahlung des Freiwilligendienstes. Auch 
wenn ich „nur“ 100 Euro im Monat bekam, habe ich damit 
zweimal so viel verdient wie die studierten Lehrer vor 
Ort, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Kann ich 
mich dann in der Rolle der weißen, reichen Freiwilligen 
wohlfühlen? Darf ich aus meiner Position Probleme, die 
ich in der indischen Gesellschaft erkenne, mit meinen 
westlichen Werten messen?

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Bedeutet 
ein Freiwilligendienst nun „Egotrip ins Elend“ oder 
„Helfen und Lernen“? Wohl irgendetwas dazwischen. 
Niemand, der nicht abenteuerlustig ist, wird nach Indien 
fahren. Und niemand, der nicht irgendetwas lernen 
möchte, wird sich auf eine neue Kultur einlassen. Aber 
nur wer in der Welt etwas verändern möchte, wird einen 
Freiwilligendienst leisten. Ich möchte bei allen kritischen 
Fragen, die ich mir stelle, die Erfahrung auf jeden Fall 
nicht missen. (lf)

„Helfen und Lernen“ oder „Egotrip ins Elend“?

Unter der Überschrift „Egotrip ins Elend“ kritisierte 
Florian Töpfel, Journalist für das Magazin der Süd-
deutschen Zeitung, schon kurz nach der Initiierung 
des weltwärts-Programms 2008, die vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) finanzierten Freiwilligendienste. Er 
fragte: „Wem nützt weltwärts?“ Mit seiner Antwort traf 
er den Nagel auf den Kopf: „Am meisten sich selbst.“

Auch ich stand nach dem Abitur vor der Entscheidung: 
Studium oder Freiwilligendienst? Da ich im Bezug auf 
mein Studium noch unentschlossen war und gerne 
noch einmal für längere Zeit in ein Entwicklungsland 
gehen wollte, kam mir das weltwärts-Programm 
gelegen. Nach der Zeit dort kann ich mit Gewissheit 
sagen, dass ich viel gelernt habe: einiges über 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ), aber vor allem 
darüber, wann die EZ nicht funktioniert und viel über 
das Leben in Indien, aber am meisten über mich selbst. 

Ein Freiwilligendienst hat immer ein egoistisches 
Grundmotiv. Prinzipiell halte ich es für unterstützenswert, 
nach dem Abitur für ein paar Monate in ein Entwick-
lungsland zu gehen. Im besten Fall hat das eine 
Reflexion der eigenen gesellschaftlichen Position zur
Folge, im schlechtesten Fall eine Überforderung mit den 
kulturellen Gegebenheiten des Landes, oder, wie auch 
in meinem Fall, beides. Eine Überforderung lässt sich 
bei den im Schnitt 18- oder 19-jährigen Jugendlichen 
nicht vermeiden. Allerdings ist fraglich, was mit einem 
„entwicklungspolitischen Freiwilligendienst“ geleistet
werden kann. Daher sollten, meiner Meinung nach,
die Gelder für den Freiwilligendienst aus den Töpfen 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) kommen und nicht vom BMZ. Zudem sollte die 
Bundesregierung konsequenterweise auch Jugend-
lichen aus Entwicklungsländern die Möglichkeit eröffnen, 
einen Freiwilligendienst in Deutschland zu absolvieren, 
um auch ein Verständnis für die europäische Kultur 
zu entwickeln und uns Ratschläge für ein besseres 
Zusammenleben zu geben. Auf jeden Fall sollten sich 
alle Freiwilligen von dem Gedanken verabschieden, 
etwas zu verändern – außer ihrer eigenen Weltsicht.
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Vorname Name    Kürzel  Einsatz-Ort  Entsendejahr 

Anjuli Spieker     asp    Hassan   2010
Anna Barth      ab    Tarikere   2011
Anni Sopp     as   Mangalore   2009
Anna Frank     af   Pondicherry   2010
Annik Schepp    asch    Parvathipuram  2011
Annika Schievelbusch   an    Tarikere   2009
Charlotte Schröter    chs    Coimbatore   2010
Claudia Böhler     cb    Pondicherry   2010
Corinna Denner     cd    Karwar   2009
Djamila Klaffke     dk    Hassan   2009
Elisa Hempel     eh    Ooty    2010
Jana Mendelski    jm    Karamadai   2008
Jannik Winkler     jw    Karwar   2010
Johanna Reiß    jh    Tarikere   2011
Johanna Dohl    jd    Pondicherry   2011
Katharina Ulandowski   ku    Karamadai   2010
Katja Krämer    kk    Coimbatore   2010
Kerstin Fischer    kf    Coimbatore   2008
Laila Jetun     lj    Coimbatore   2010
Laura Seefeld     ls    Periyakulam   2008
Laura Frey     lf    Periyakulam   2008
Laura Ottermann     lo    Karamadai   2008
Laura Deichfuß     lau    Coimbatore   2008
Leah Bibi Hanraths   lebi    Mangalore   2010
Lea Diehl     ld    Mangalore   2011
Lena Borisch     lb    Coimbatore   2011
Lena Aßmann    la    Parvathipuram  2011
Lucia Rost     lr    Mangalore   2009
Luise Spieker     lsp    Pondicherry   2012
Magnus Merkle     mm    Dholpur   2012
Marie Majer     ma    Karamadai   2010
Milena Haupt    mi    Hassan   2009
Mona Hein     mh    Coimbatore   2011
Naomi Nagy     nn    Joida    2011
Nicola Wüstner    nw    Velankanni   2008
Octavia Röder     or    Mangalore   2011
Renate Tietz     rt    KKS-weltwärts  
Richard Groß    rg    Kalkutta   2010
Ronja Butscher     rb    Kolar Gold Field  2010
Ronja Sames     rs    Pondicherry   2011
Saadet Kescinkilic    sk    Parvathipuram  2010
Theresa Koch     tk    Karwar   2009
Till Rosin      til    Chennai   2011
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