
                                                                                                     Gajapathinagaram, 8. März 2014 

Liebe Freunde, Bekannte, Interessierte und Unterstützer! 

 

Gerade bin ich von meinem Zwischenseminar wieder zurück in mein Projekt gekommen. 

Das nehme ich jetzt als Anlass einmal wieder kurz zwischen zu berichten. 

In meinem Tätigkeitsfeld, meiner Aufgabe in der Kindergartenklasse, hat sich in den 

letzten Wochen nicht viel verändert. Wenn ich nicht gerade als Vertretung in der Pre-KG 

(noch eine Stufe unter meiner Klasse) bin oder mal für einen Mittag im Office einspringe,  

ist meine Arbeit immer noch die Selbe, in der LKG-A Klasse. Mittlerweile sind wir vom 

simplen Alphabet schon zu den Spellings fortgeschritten und fast alle Kinder haben die 

Zahlen bis 100 gelernt.  Zu sehen, wie viel die Kinder gelernt haben, obwohl die 

Klassenstärke so groß ist, freut mich irgendwie sehr. Und ich bin im Moment sehr 

motiviert vor allem den Nachzüglern noch so viele Buchstaben, Zahlen, Songs und Reime 

wie möglich beizubringen. Mittlerweile habe ich schon ein par Tricks zur Motivation der 

Kleinen gefunden und wenn sie wieder einmal gar keine Lust zum Schreiben haben hilft 

bestimmt eines meiner bunten Stempelchen, als Ansporn. 

 

Ende Januar und Anfang Februar ging es richtig rund hier.  Die Schule feierte am 8. 

Februar ein großes Schulfest, die „3rd Annual Day Celebration“. 

                                                                                              

Das erste Mal wieder nach 7 Jahren. 

Deshalb sollte natürlich alles perfekt 

sein und die Vorbereitungen für das 

Programm, die Dekoration, die 

Vorführungen und Snacks (Am 

Vorabend mussten wir 2500 Tütchen 

mit „bapsüßem“ Mysure Pack und 

scharfer Mixture füllen, die am Annual 

Day an die Gäste verteilt wurden.) 

nahmen jede Minute in Anspruch.   



Für das „Cultural Programme“ 

durfte ich mit den LKG Kindern 

zwei Action Songs einstudieren und 

bei den Proben für die 

Tanzaufführung helfen.   

Ich hatte den Kindern sogar einen 

deutschen Song gelernt,  welcher 

dann im letzten Moment doch 

leider gecancelt werden musste.  

Wir hatten nämlich kein extra 

Kostüm für den Auftritt. Den Kleidern und Kostümen wird hier sehr viel Bedeutung 

geschenkt. So musste für jede Darstellung ein extra Kostüm gekauft werden. Ich habe 

gesehen, wie schwer es für einige Kinder war, für die nötigen Kosten der Kleider 

aufzukommen und fand es persönlich auch einfach nur übertrieben und etwas 

überzogen, den Kulissen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, dass ich auf unseren 

Auftritt gut verzichten konnte.  

Das Fest selbst wurde wirklich ein Erfolg. Die Schüler boten ein fünfstündiges 

Programm. Darunter über 30 Tänze, Theaterstücke und Songs. Die Lehrer und auch die 

Kinder selbst haben sich aufwändige und wirklich komplizierte Choreografien 

ausgedacht und sogar in ihrer Freizeit einstudiert. Ich war sehr fasziniert von den 

ganzen kleinen Talenten.  

Selbst konnte ich an diesem Abend nur einen kleinen Teil des Programms sehen. Zuvor 

war ich zu sehr damit beschäftigt, unsere 50 Kinder für ihren großen Auftritt her zu 

richten, umzuziehen und trotz dem ganzen Durcheinander möglichst ruhig und 

diszipliniert zu halten. Das war vielleicht eine Herausforderung!  

Am Ende haben sich die ganze Arbeit, Mühe und die vielen Stunden der Vorbereitung 

wirklich gelohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

So kann ich sagen, dass alles hier im Großen und Ganzen so gut lief, und ich  deshalb  im 

ersten Moment gar nicht so glücklich war, als es für mich hieß: Packen, für 10 Tage nach 

Trichi zum Zwischenseminar. 



Mein Projekt mit „weltwärts“ sieht ein 10 Tägiges Seminar nach ca. der Hälfte des 

Dienstes im jeweiligen Ausland bzw. Projekt vor. Die Freiwilligen bekommen so die 

Möglichkeit im Einsatzland mit Betreuern aus Deutschland über die Arbeit und das 

Leben, die vielleicht aufgetretenen Probleme, Schwierigkeiten und Sorgen aber natürlich 

auch all die schönen Erlebnisse zu sprechen. Darüber hinaus sind wichtige Bestandteile 

des Programms neben der Supervision auch Vorträge und Diskussionen über kulturelle 

Themen, mit denen der Freiwillige in seinem Einsatz immer wieder konfrontiert wird. 

Wir haben uns beispielsweise besonders mit dem Thema:“die Rolle der Frau in Indien“, 

Globalisierung, Klassengesellschaft und am Ende „Brückenmensch: Indien-Ich- 

Deutschland“ befasst. 

Ein bisschen habe ich mich schon „ herausgerissen“ gefühlt, aus meiner kleinen 

indischen Welt als wir auf einmal wieder mit so vielen Deutschen zusammen waren, 

morgens Nutella Toast zum Frühstück hatten und  westliche Kleidung trugen.  

Rückblickend muss ich zugeben, dass das Seminar wirklich nicht nur eine schöne Zeit 

mit Gleichgesinnten und nette Abwechslung zum Alltag war, sondern eine wichtige 

Erfahrung. Für mich war es unglaublich von Bedeutung im Gespräch wieder für all die 

Dinge sensibilisiert zu werden, die man im täglichen Leben irgendwann einfach nur 

noch hinnimmt. 

Außerdem tat der Austausch mit den anderen Freiwilligen einfach gut und wir haben in 

den wenigen Tagen über sehr viele spannende Themen gesprochen.  

Das Seminar wurde von den Steyler Missionare ausgerichtet. Der Organisator Pater 

Xavier Alangaram SVD kommt ursprünglich aus Indien und ist vor ca. 15 Jahren nach 

Deutschland gekommen. Seit einigen Jahren fährt er jedes Jahr nach Indien und 

gestaltet das Zwischenseminar für die „Inder“ immer  im selben Stil bei seiner Familie.  

Für uns hatte das den Vorteil, dass wir nicht wieder in einem Kloster blieben, sondern 

etwas mehr Freiheit in privater Unterkunft genießen durften. 

Unsere Gruppe von 30 Jugendlichen konnte verteilt auf verschiedene Häuser seiner 

Familie und in der Nachbarschaft im Dorf unterkommen. Rührend wurden wir umsorgt 

und hatten immer wieder kurzen Einblick in das tägliche Familienleben.  Unterstützung  

bei der Leitung des Seminars erhielt  Pater Xavier von Frau Carolin Auner, der MaZ-

Koordination der Jesuiten und Frau Maria Neher, Theologiestudentin, die die 

Franziskanerinnen von Salzkotten vertritt und selbst vor vier Jahren MaZlerin in Indien 

war.   

Was könnte ich denn noch erzählen. Ach ja, einmal mussten die Schwestern unsere 

Schule mal wieder schließen. Diesmal waren es jedoch nicht die politischen Streiks, die 

zu dieser Maßnahme führten sondern eine Festparade der Hindus. Aufgrund der 

Feiertage um Dehrivali sind einfach kaum mehr Kinder zum Unterricht erschienen. 

Nachdem am 3. Feiertag nur noch ca. 30 Schüler (ich glaube, es handelte sich um unsere 

kleine Gruppe von Christen) der insgesamt 600 Kinder, am Morgen den Weg in die 

Schule fanden, sah die Rektorin ein, dass es keinen Sinn macht Unterricht zu halten und  

für die restlichen Feiertage frei gab. 

Ich konnte in diesen Tagen den Schwestern im Garten bei der Safranernte helfen. Was 

für mich persönlich wirklich eine witzige Erfahrung war, da ich bis zu diesem Zeitpunkt 



keine Ahnung hatte, dass das Gewürz nicht, wie von mir vermutet, aus den Blättern der 

Pflanze, sondern aus der Knolle im Boden gewonnen wird.  

 

Neulich durfte ich zusammen mit dem “Staff“( das Kollegium)  auf die 

Namensgebungsfeier der neugeborenen Tochter unseres Schulbusfahrers Thirupatti. 

Thirupatti und seine Frau sind Hindu. Bei dem Fest handelt es sich um eine mehrtägige 

Zeremonie, angefangen im Tempel und ganz wichtig ist natürlich das Essen. Den 

bedeutenden Part im Tempel haben wir leider verpasst, da wir noch in die 

Sonntagsmesse, die in Telugu gehalten wird, mussten. Dafür durften wir die Kleine dann 

später im winzigen Haus der Familie bestaunen und danach festlich speisen.  

Auf dem Foto nebenan sieht man den 

keinen Wonneproppen. Sie werden sich 

vielleicht fragen, was der merkwürdige 

schwarze Fleck auf der Stirn wohl zu 

bedeuten hat?  

Jedes Baby bekommt dieses Mal. Dabei 

handelt es sich um eine spezielle Farbe, 

die zu Hause hergestellt werden kann 

und auch mit Wasser abwaschbar ist. 

Der Punkt soll das Kind von den „bösen 

Blicken“ schützen.  Auch in den 

Handflächen und den Fußsohlen kann 

man das Zeichen finden. Vor „dem 

Bösem“ sollen auch die Arm- und 

Fußbändchen das Kind schützen. 

Zur Feier des Tages wurde Byriani mit Chicken Curry und Gobi65( frittierter 

Blumenkohl) auf großen Papptellern serviert.  

Für jedes Fest ist es üblich, einen Zelthimmel aufzubauen, unter welchem die Gäste zum 

Essen sitzen können.  

 Wir saßen an zwei langen Tafeln unter dem 

bunten Zeltdach. Natürlich waren die 

Geschlechter wie immer und überall streng 

getrennt. Auf der einen Seite die Männer, auf der 

anderen die Frauen.  

Das Mahl funktioniert ein bisschen nach dem 

Rotationssystem. Sobald die ersten Gäste 

gespeist haben, muss schnell aufgestanden 

werden und der nächste Schwung hungriger 

Besucher darf an den Tischen Platz nehmen. Ein 

gemütliches Beisammensitzen, wie wir es kennen und lieben, gibt es hier nicht. Vor dem 

Gehen bekam  jeder Besucher noch eine Tupperbox gefüllt mit 2 Keksen und einem 

Bonbon als Geschenk der Eltern. 



Mein Highlight dieser Woche –… Happy Holi!                                                                                       

Am 13. März feierten die 

Hindus dieses Jahr den 

Frühlingsanfang (Das Datum 

richtet sich nach dem 

Mondkalender). Dabei wird 

jeder, der in Reichweite ist, 

mit gefärbtem Wasser oder 

Farbpulver überschüttet. 

„Jeder soll an diesem Tag all 

die Farben der Schöpfung tragen“, das meinte ein kunterbunter junger Inder zu mir am 

Strand von Visac. Anna und ich fuhren nämlich an diesem Feiertag extra in die große 

City um das Spektakel miterleben zu können. Dort am Strand war wirklich 

„Remmidemmi“! Sogar das Wasser war stellenweise von den ganzen badenden 

Farbkleksen richtig bunt gefärbt. 

 

 

 

 

 

 

 

In der Schule läuft diese Woche ein ganz tolles Projekt, wie ich finde. Gegen Ende des 

Schuljahres findet jedes Jahr das „House visiting“ statt. Dabei fahren jeweils zwei der 

Schwestern und ein paar Lehrer nachmittags in die Dörfer und besuchen jedes Kind zu 

Hause, das unsere Schule besucht. Es geht hierbei nicht nur darum, Werbung für die 

Schule zu machen, um möglichst viele Neuanmeldungen für das kommende Jahr zu 

sichern, sondern v.a. um den direkten Kontakt zwischen den Lehrern, Schwestern und 

Eltern herzustellen. Viele der Eltern unserer Kinder aus den Dörfern haben einen sehr 

niedrigen Bildungsstand und der Kontakt ist nur durch den persönlichen Besuch 

möglich. So zeigen die Schwestern im Gespräch, wie wichtig der Vorschritt beim Lernen 

jedes einzelnen Kindes für sie ist und die Eltern haben die Möglichkeit Beschwerden, 

Wünsche und Verbesserungsvorschläge anzubringen. Für mich ist ganz besonders 

interessant, in die vielen verschiedenen Häuser der Familien hineinzuschauen und das 

Leben in den Dörfern zu beobachten. 

Hiermit möchte ich meinen Bericht auch schon wieder schließen.  

Ein herzliches Namaskaram, von Veronika Batzill 

 


