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Hätte man mir vor zwei Jahren gesagt, dass meine Auslandseise nach dem Abitur nach Indien gehen
würde, wäre ich wohl ziemlich überrascht gewesen. Natürlich standen erst einmal Australien und
Neuseeland an erster Stelle der Planung, aber wollte ich wirklich genau das gleiche machen wie alle
anderen?
Über einige Ecken erfuhr ich dann vom Freundeskreis Ghosaldanga und Bishnubati e.V., der es schon
einigen Freiwilligen vor mir ermöglicht hatte, Zeit in den zwei unterstützten Santaldörfern in
Westbengalen zu verbringen.
Am 25. September 2017 kam ich also nachts um halb drei am Flughafen in Kolkata an und wurde,
nachdem die ersten Verständigungsprobleme bei der Einreisebehörde überwundenen waren, von
Anil und Dasarath, zwei aus der Gruppe der Junior Leaders am Ausgang empfangen. Mit dem Taxi
ging es daraufhin quer durch Kolkata in Richtung Bahnhof.
Natürlich wird einem erzählt, dass der indische Verkehr seine Besonderheiten hat, aber auf diese
Achterbahnfahrt war ich nicht vorbereitet. Vollgas wo es nur ging, so dicht auffahren wie möglich
und wenn alle drei Fahrbahnen belegt waren, wurde einfach laut hupend eine vierte oder fünfte
dazwischen aufgemacht, was zur Folge hatte, dass wir den anderen Taxis, schrottreifen Bussen,
Fahrrädern, Motorrädern, Rikschas, Fußgängern, Hunden, Ziegen, Kühen und Hühnern so nahe
kamen, dass ich den Kopf lieber nicht zu weit aus dem Fenster streckte. Dazu war es drückend heiß
und von überall her strömten neue Gerüche auf mich ein.

Mit dem Zug fuhren wir daraufhin nach Bolpur. Dort angekommen, ging es, nach einem kurzen
Besuch bei Martin Kämpchen, mit einer erneut abenteuerlichen Taxifahrt über holprige Wege nach
Ghosaldanga.
Es war ein Eintauchen in eine andere Welt. Plötzlich waren der Lärm und die Hektik des Verkehrs
verschwunden. Die Lehmhütten auf beiden Seiten der staubigen Straße, die vielen Ziegen, Hühner
und Wasserbüffel und auf der Straße spielenden Kinder. Dieses Dorf, so weit entfernt von der
nächsten Stadt und umringt von
Reisfeldern, war wie eine Zeitreise um
Jahrhunderte zurück.
Nach einem finalen Schlagloch hielten wir
mitten im Dorf und mir wurde das
Gemeindezentrum gezeigt, wo sich neben
der Abendschule auch das Gästehaus mit
meinem Zimmer befand. Im Raum
daneben schlief Anil. Er war die ganze Zeit
über mein Hauptansprechpartner, half mir
wann immer es ging, zeigte mir das Dorf
Das Gemeindezentrum „Prantik“ mit Gästehaus im Hintergrund

und beantwortete jede meiner Fragen.

Anfangs war es eine seltsame Situation, als völlig Fremder in diesem kleinen Dorf herumzulaufen und
irgendwie in diese geschlossene Gemeinschaft einzudringen, wo sich jeder kannte und alle wie eine
große Familie waren. Doch musste ich mir keine Sorgen machen, nicht gut aufgenommen zu werden.
So viele Menschen kamen immer wieder auf mich zu und luden mich zu einem Reisbier, Tee oder
Abendessen ein. Und obwohl ich mich mit den meisten kaum verbal verständigen konnte, nur wenige
in dem Dorf sprachen ausreichend Englisch um sich zu unterhalten, kamen doch immer wieder
interessante Unterhaltungen zustande. Gut, das war vor allem Anils Verdienst, der wirklich einen
großartigen Job als Übersetzer machte.
Außer mir gab es noch einen anderen Freiwilligen,
Rishikesh, der bereits seit längerer Zeit immer wieder
in den Dörfern war und nun im Gästezimmer der RSV
wohnte. Mit ihm verstand ich mich auf Anhieb
ausgezeichnet und es tat gut, sich auch mit einem
anderen „Außenstehenden“ über die gemachten
Erfahrungen austauschen zu können.
Dreimal am Tag bekam ich eine warme Mahlzeit im
Haus meiner „Gasteltern“ Mono, Lakhi und meiner
kleinen „Schwester“ Mrinali.

Mit meiner Familie

Gegessen wurde mit den Fingern und auf dem Boden sitzend. Zwar war dies am Anfang etwas
gewöhnungsbedürftig, dafür war das Essen einfach immer unglaublich gut.
Bereits wenige Tage nach meiner Ankunft begann die Durga Puja, eines der wichtigsten
hinduistischen Feste des Jahres in Westbengalen. Die Feierlichkeiten dauerten zehn Tage an und
waren geprägt von Festessen, schönen Kleidern, Musik und bunt geschmückten Altären mit

Götterstatuen. Durch die damit verbundenen Schulferien konnte ich noch keinen Unterricht geben
und bekam daher eine relativ lange Eingewöhnungszeit, die ich jedoch sehr zu schätzen wusste, hatte
ich so doch genug Zeit, um das Dorf und die Umgebung zu erkunden und neue Leute
kennenzulernen.
Als die Festlichkeiten vorbei waren, besprach ich mit Mono und Sanyasi, dem Schulleiter der RSV, wo
ich mich während meines Aufenthalts am besten einbringen könnte. Anfangs schaute ich mir die
RSV- Grundschule und den Morgenunterricht der Hostelschüler an, doch schon bald war klar, dass
meine Hilfe dort nicht wirklich notwendig war, da die Schüler dort bereits viel Unterstützung
bekamen. Ich konzentrierte mich also mehr auf die Coaching Centers in den Dörfern.
Dreimal in der Woche gab ich nun morgens Englischunterricht im Coaching Center in Ghosaldanga
und dreimal in Bishnubati.
Der Unterricht in den zwei Dörfern gestaltete sich sehr unterschiedlich. Während in Bishnubati alle

In der Abendschule in Ghosaldanga

begeistert am Englischunterricht teilnahmen, besaß Englisch bei den Schülern in Ghosaldanga keinen
hohen Stellenwert. In der Schule spielt Englisch bis zur Oberstufe keine Rolle. Die Schüler werden
auch bei mangelhaften Englischkenntnissen in die nächste Stufe versetzt. Ihre Lernmotivation war
daher gering und die anderen Fächer erschienen ihnen wichtiger. Dass Englisch für Studium und
Arbeitssuche später wesentlich wichtiger sein würde, als irgendwelche auswendig gelernten
Jahreszahlen, erkannten sie nicht. Immer wieder übte ich mit den Schülern einfache Dialoge und
versuchte ihnen einiges an Grammatik und Vokabeln beizubringen. Sowohl das unterschiedliche
Leistungsniveau, als auch die Sprachbarriere erschwerten das Unterrichten und erforderten etwas
Kreativität. Auch wenn es heißt, man könne sich immer irgendwie mit Händen und Füßen
verständigen, war es am Ende doch leichter, die beizubringenden Wörter und Sätze am Tag zuvor
selbst auf Bengalisch zu lernen.

Im Anschluss an die Morgenschule fuhr ich zur RSV, wo ich mit den Kindern spielte und mit den Drittund Viertklässlern spielerisch Englisch lernte.
Nach Schulende ging ich zu Mono zum Mittagessen. Den Nachmittag hatte ich frei.
Ich weiß nicht, ob es am Essen oder am Klima lag, jedenfalls war ich anfangs nach dem Mittagessen
immer so müde, dass ich häufig den ganzen Nachmittag verschlief.
Gegen 16.00 Uhr spielte ich dann entweder mit den Jungs aus Ghosaldanga Fußball oder fuhr zur
RSV, wo Rishikesh und ich mit den Hostelschülern Volleyball spielten. Und obwohl wir jeden Tag
spielten, mussten wir den Schülern jeden Tag aufs Neue eintrichtern, pünktlich zu sein. Bei Einbruch
der Dunkelheit ging es zurück nach Ghosaldanga, wo ich wieder in der Abendschule unterrichtete.
Nach dem Abendessen um 21.00 Uhr traf ich mich dann nach einiger Zeit regelmäßig mit Anil und
einigen Jungs im Coaching Center, wo wir meist bis tief in die Nacht Karten spielten.
Anlässlich des Children’s Day organisierten Rishikesh und ich ein Fußballturnier auf dem Fußballplatz
bei Ghosaldanga. Sechs Jungs- und
fünf Mädchenteams aus RSV und
den umliegenden Santaldörfern
nahmen teil. Um 13.00 Uhr sollte das
Turnier beginnen. Die indische
Verspätung einplanend, erklärten
wir den Spieler/-innen also, dass
Spielbeginn um 12.00 Uhr sei.
Um 15.00 Uhr waren dann die
meisten da und es konnte losgehen.
Mit großem sportlichen Ehrgeiz und
viel Körpereinsatz jagten alle dem
Ball hinterher und wurden dabei von hunderten Zuschauern angefeuert. Auch die übers Feld
wandernden Ziegen und Wasserbüffel wurden gut ins Spiel miteinbezogen. Als Highlight
zwischendurch trat das Lehrerteam gegen die RSV-Schüler an. Und auch wenn das Finale bei
Dunkelheit ausgetragen
werden musste, war das
Turnier ein großer Erfolg.

Nachdem ich erfahren hatte,
dass die Mädchen aus
Ghosaldanga die einzigen
waren, die nie miteinander
trainierten, besorgten Anil
und ich einen Ball und ich
begann, mit den Mädchen
regelmäßig zu
trainieren. Bald schon
spielten sie jeden
Die Mädchen der RSV holen sich den 2. Platz

Nachmittag selbstständig und ich konnte schnelle Fortschritte feststellen.
Da ich recht viele Bilder machte, bot es sich an, dass Rishikesh und ich Sanyasi die Aufgabe
abnahmen, den Kalender für nächstes Jahr zu gestalten.
Nur wenige Familien in den Dörfern besitzen Fernseher. Ich zeigte den Schülern daher außer einigen
neuen Spielen auch ein paar Filmklassiker wie Charlie Chaplin oder Laurel & Hardy, die natürlich mit
Begeisterung aufgenommen wurden.
Im Dezember, nach drei Monaten Aufenthalt in Ghosaldanga, hieß es dann, Abschied zu nehmen. Es
war wirklich herzzerreißend, die sonst so fröhlichen und immer lachenden Kinder so traurig zu sehen.
Natürlich freute ich mich darauf, bald endlich wieder warm duschen zu können oder beim
Aufwachen nicht von einer giftigen Schlange überrascht zu werden, die auf der Jagd nach den
Fröschen und Geckos im Zimmer munter durch mein Gepäck kriecht. Und auch die Aussicht auf
Türen und Decken, die meiner Körpergröße entsprachen war verlockend. Doch all das machte nicht
die Summe an Dingen wett, die ich vermissen würde.
Da waren die Fahrradtouren mit Anil bei denen ich einen Eindruck vom wahren Indien bekam, in dem
man alle paar Kilometer eine andere Kultur vorfindet. Immer gab es irgendwelche Feste zu feiern,
Fußballturniere zu spielen und neues Essen auszuprobieren.
Es wurde nie langweilig oder einsam, da man immer von Leuten umgeben war. Ich durfte so
großartige Menschen kennen lernen, die zu tollen Freunden geworden sind.
Und allem voran die vielen lachenden Gesichter, die Unbeschwertheit und Offenheit sowie die
unvergleichliche Gastfreundschaft der Menschen, die mich ohne Vorbehalte in ihrer Mitte
aufgenommen haben und mich an ihrem Leben haben teilhaben lassen.
Auch wenn es seine bequemen Seiten hat, in Deutschland zu leben, je länger ich wieder hier bin,
desto mehr vermisse ich die Ruhe und Idylle des Dorfes, wo die Zeit um ein Vielfaches langsamer
verging und ich eine Freiheit hatte, die ich hier in dieser Form nicht bekomme. Dieses
naturverbundene Leben verläuft irgendwie gemächlicher und Uhren spielen kaum eine Rolle.
Noch nie fiel mir ein Abschied so schwer, aber ich habe fest vor, so bald wie möglich
wiederzukommen.

Noch ein paar Eindrücke aus den Dörfern…

