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xxx Gajapathinagaram, 06. Sep-

tember 2008

Hallo meine Lieben, 

Vielleicht sollte ich Indien erst mal kurz charakteri-
sieren. Es ist hier furchtbar heiß, um die 40° C, 
dazu noch furchtbar voll und laut, da alles – ob 
Mensch oder Tier – unglaublichen Lärm macht und 
dazu ist es auch noch unglaublich schmutzig.  
Eigentlich sollte ich ja die Flucht ergreifen, da dies 
alles Dinge sind, die mich abschrecken. Aber wenn 
man dann noch hinzunimmt, dass alle Menschen ei-
nen nur anlachen, einem helfen wollen und un-
glaublich an einem interessiert sind, dann gleicht 
sich das alles schon wieder aus. 
Schon allein meine Reise hier her war ein einziges 
Abenteuer. Ich bin irgendwann in der Nacht in 
Chennai (Das ist in etwa 500 km von meinem 
Zielort entfernt) angekommen und musste das Hotel 
finden, in dem ich übernachten sollte. In der Be-
schreibung stand, es ist in etwa 200 m vom Flugha-
fen entfernt, meine erste Intention war da natürlich 
hinzulaufen. Ja, irgendwie haben die es hier nicht 
mit Streckenangaben. Das Hotel war im Endeffekt 
20 km weit weg. Das wär‘ ein langer Fußmarsch mit 
einem 20 kg Koffer geworden! Glücklicherweise 
kommen einem ja ständig irgendwelche jungen 
Männer entgegen, die einem das Gepäck abnehmen 
wollen – natürlich für ein kleines Entgelt.  ...
Ich habe es geschafft und bin hin und weg. Also 
landschaftlich gesehen ist Indien ein Traum. Überall 
sind Palmen, wunderbare Berge, farbenfrohe Blu-
men und ständig fliegen riesige Schmetterlinge oder 
Falter an einem vorbei. Oder ein kleiner Salamander 
verirrt sich in meinem Zimmer oder kleine Flug- 
hörnchen springen an meinem Fenster vorbei. 
Überall zirpt und zwitschert es. ...
Zu dem Dorf, in dem ich wohne, kann ich noch nicht 
so viel sagen, ich habe es nur kurz gesehen und was 
ich gesehen habe, hat mich naja schockiert. Egal 
wie viel ich gesehen oder wie viel ich gelesen habe, 

es reicht alles nicht, um sich auf diesen Anblick vor-
zubereiten. Das Ganze liegt mir sehr schwer im  
Magen. Die Menschen leben hier alle in sehr großer 
Armut und Schmutz. Hygiene ist ein Fremdwort. 
Überall laufen Kühe und Schweine wild rum und 
Dreck und Abfälle liegen auf der Straße und in den 
Flüssen. Fliegen überdecken das Elend und es wird 
in den Singsang der einzelnen Tempel eingehüllt, die 
als einzige Gebäude vollständig und sauber sind ... 
Gut, einige von euch werden sagen, dass sie mir das 
auch gleich hätten sagen können, aber es zu sehen 
ist noch mal etwas anderes. 
Ich möchte mich von euch mit etwas Fröhlichen ver-
abschieden. Die Schule, in der ich arbeite, ist sehr 
sauber und die Kinder sind unglaublich süß und ar-
tig. Die grüßen einen immer mit unglaublich viel 
Freude. Die kleineren sind sehr schüchtern und 
schauen mich nur mit großen Augen an. Gestern 
habe ich auch Geschenke zum Happy Teachers Days 
bekommen, obwohl ich noch gar nicht unterrichtet 
habe. Das kommt alles erst nächste Woche. Ich bin 
schon ganz aufgeregt, die Kinder glaub ich auch. ...
Tausend liebe Grüße, xxx

xxx, die Schule und die Salvatorianerinnen


