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Erfahrungsbericht über unseren dreimonatigen Aufenthalt im 
Stammesdorf Ghosaldanga 
 
20. Oktober 2012 - unser erster Tag im Dorf: Wir erinnern uns an die vielen Kinderaugen, die 
uns voller Neugier anstarrten. Wer sind diese Fremden, die in unserem Dorf auftauchen? 
 
Wir, Judith Drexler und Hannah Beckmann, sind in Ghosaldanga aufgetaucht, nachdem wir 
über Bekannte von Martin Kämpchens Arbeit in den Dörfern gehört hatten. Das Projekt hat 
uns sofort gefallen, weil es in privatem und kleinem Rahmen entstanden ist und authentische 
Arbeit vollbringt. Dadurch hatten wir die Hoffnung, dass wir hier wirklich etwas bewirken 
und unsere Ideen einbringen können. 
 
Trotz unserer Hoffnung war es für uns im Vorfeld schwer, uns ein Bild von dem Leben in 
dem Dorf und von unserer Arbeit zu machen. Die Menschen stellten wir uns eher 
verschlossen und in ihrer eigenen Welt lebend vor. Wir erinnern uns noch genau, wie wir vor 
Antritt unserer Reise den Wunsch hatten, auch einmal zum Tee eingeladen zu werden. Dieser 
Wunsch sollte sich erfüllen... 
 
Angekommen sind wir im Dorf zur Zeit des Festes „Durga Puja“, das in Westbengalen als das 
wichtigste hinduistische Fest des ganzen Jahres gilt. Da an den Feiertagen schulfrei ist, hatten 
wir die ersten zwei Wochen, um uns einzugewöhnen. Wir spielten mit den Kindern vor 
unserer Tür, besuchten verschiedene Dörfer und unser Wunsch, zum Tee eingeladen zu 
werden, sollte sich auch sogleich erfüllen. Ganz entgegen unserer Erwartungen, hatten wir 
rund um die Uhr etwas zu tun, obwohl unsere Arbeit in der Grundschule RSV noch nicht 
begonnen hatte.  
 
 

 
 

Beim Maskenbasteln mit den Kindern 
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Schon in unserer ersten Zeit im Dorf stellten wir fest, dass die Entwicklungsarbeit weiter 
fortgeschritten war, als wir dachten. Die vielen Wasserpumpen, die relativ gut 
funktionierende Stromversorgung und der Fakt, dass wir teilweise sogar nach unserer 
Handynummer zur Kommunikation gefragt wurden, deuteten darauf hin. 
 
Noch bevor die Schule offiziell wieder geöffnet wurde, fingen wir mit dem Unterricht in der 
Evening School (Hausaufgaben-Betreuung) von Ghosaldanga an. Hier wurde uns viel 
Freiraum bei der Unterrichtsgestaltung gelassen, sodass wir einen eigenen Unterrichtsplan für 
das Fach Englisch entwickeln konnten. So übten wir mit den High School Schülern dreimal in 
der Woche Englisch und gingen dabei auf Themen wie den Alltag der Schüler, den 
menschlichen Körper, das Präsentieren von eigens erarbeiteten Plakaten und einfache 
Grammatik ein. 
 
Unser Alltag gestaltete sich nach der Festzeit folgendermaßen: Den Vormittag verbrachten 
wir in der vom „Freundeskreis Ghosaldanga und Bishnubati e.V.“ unterstützten Grundschule 
RSV. Dort haben wir im Unterricht mitgeholfen und fehlende Lehrkräfte ersetzt. 
Einsatzfähige Lehrkräfte haben wir allerdings nie ersetzt, da die Arbeit in der Schule auch 
ohne die Hilfe von Volontären funktioniert und funktionieren soll. 
 
Unsere Nachmittage füllten wir mit unseren Projekten. Das umfangreichste Projekt war die 
Erarbeitung einer Musicalszene mit den Mädchen, die in dem Hostel wohnen, das der Schule 
angegliedert ist. Wir kombinierten mehrsprachigen Gesang mit Tanz und Theater und 
achteten dabei darauf, dass die Mädchen sowohl ihre Kultur mit einem Santaltanz einbringen 
konnten, als auch Neues, wie die Darstellung eines brüllenden Löwen mit gespreizten 
Krallen, ausprobieren konnten. Als wir die Mädchen besser kennenlernten und gemerkt 
haben, wie interessiert sie an Deutschland und unserem Leben sind, kamen wir auf die Idee, 
eine Reise mit ihnen zu machen, um sie aus ihrem gewohnten Umfeld herauszuführen und 
ihre Sicht auf die Welt zu erweitern. 
 

 
 

Das erste Mal am Meer 
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Martin Kämpchen unterstützte die Idee und erzählte uns, dass solche Studienreisen lange 
Tradition haben, obwohl in den letzten Jahren keine mehr verwirklicht werden konnten. Also 
haben wir mit einem betreuenden Lehrer eine Reise gemacht. Sie ging zuerst nach Falta, in 
das „Bose“-Forschungsinstitut am Ganges südlich von Kolkata, dann weiter auf eine kleine 
Insel namens Sagar Dip im Ganges-Mündungsdelta und endete mit einem kurzen Besuch in 
Kolkata. Zur Aufarbeitung haben wir ein Seminar über die Reise angehängt. 
 
Parallel zum Mädchen-Projekt haben wir zusammen mit Jakob Dörr, dem dritten deutschen 
Freiwilligen, der im Nachbardorf Bishnubati wohnte, mit den Hostel-Jungen ebenfalls etwas 
für den 9.12.2012 und damit für die Eröffnung des neuen Hostelgebäudes vorbereitet. Mit 
ihnen haben wir ein kleines interkulturelles Programm einstudiert, in dem wir deutschen 
Gesang und Santali-Tanz und umgekehrt verknüpften. Heraus kam zum Beispiel eine 
Inszenierung des Liedes „Die Affen rasen durch den Wald“ (oder auch „Di Afen rajen duis 
den Oald“). 
 
Das Ernährungsprogramm in Ghosaldanga lief auch ohne uns bereits sehr gut. Wir kamen 
zweimal in der Woche dazu, um mit den Kindern zu spielen, bei der Essensausgabe zu helfen 
und auf Hygiene zu achten. Da die Leiterin Parboti keinen Computer zur Verfügung hatte, 
führten wir die von Kathrin Klein begonnene Liste über Teilnehmer und Inhaltsstoffe des 
Essens weiter. Außerdem stellte für uns das Quatschen beim Kochen mit Parboti immer eine 
erholsame Auszeit dar. 
 
Den Abschluss des Tages bildete dreimal pro Woche unsere Evening School. 
 
Abgesehen von unserem festen Programm haben wir uns um etwas Abwechslung bemüht. 
Zweimal besuchten wir Dr Monika Golembiewskis Krankenhaus, einmal legten wir eine 
Erste-Hilfe Einheit in der Evening School ein oder besuchten zusammen mit Jakob und mit 
einigen Schülern auf Martins Rat hin das Tagore Museum in Santiniketan. 
 
Trotz der weit fortgeschrittenen Entwicklungsarbeit fielen uns im Alltag die Probleme auf, an 
deren Lösung die Organisation arbeitet. Die kleinen Holzstöckchen als Piercingersatz in den 
entzündeten Nasen, der Grundschüler, der in der täglichen Erzählrunde angefangen hat zu 
weinen, weil er solchen Hunger hatte oder die Unfähigkeit, Termine und Zeiten einzuhalten, 
weshalb Ausflüge, wie der in das Museum, und Seminare nur mit großer Verspätung 
stattfinden konnten. Allgemein ist Unzuverlässigkeit ein großes Problem, was aber auch daran 
liegt, dass die Dorfbewohner nicht in der Lage sind „Nein!“ zu sagen, um Pflichten, die ihnen 
zu viel werden, abzulehnen. So kommt es zu, immer lieb gemeinten, aber leider manchmal 
leeren Versprechungen. 
 
Wenn wir einen der älteren Studenten nach ihrem Berufswunsch gefragt haben, kam zumeist 
die Antwort: „Lehrer“. Dies liegt daran, dass Lehrer ein Beruf ist, den die Kinder täglich als 
Vorbild erkennen können. Viele andere Berufe oder Zukunftsmöglichkeiten kennen die 
Kinder zumeist gar nicht. Deshalb veranstaltete die Organisation im Dezember 2012 einen 
Workshop, in dem P. David Solomon SJ (aus Dumka in Jharkhand) den älteren Studenten 
näherbrachte, sich selber Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. 
 
Ein Problem bei der Verfolgung solcher Ziele ist auch immer noch das nicht ausreichende 
Englisch der High School Schüler. Wir haben in unserer Evening School und im Unterricht 
mit den Hostel-Kindern Dialoge eingeübt. Hier ist uns aufgefallen, dass einige Schüler die 
Zusammenhänge der einzelnen Sätze kaum verstehen. So wünschte eine Schülerin beim 
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Verkaufen von imaginären Kinokarten: „Have fever!“ statt „Have fun!“ und ein Mädchen 
antwortete im Stress der Präsentation auf die Frage: „What is your name?“ mit „Bishnubati.“  
Solche Situationen lösten bei allen Beteiligten regelmäßig Lachanfälle aus. Die Schüler sowie 
die Erwachsenen zeigten uns gleich zu Anfang ihre herzliche Seite. Eine solche Art der 
Gastfreundlichkeit, wie wir sie in den Santaldörfern erlebt haben, kannten wir bisher gar 
nicht. Sie haben mit Tee, kleinen Snacks und einem immer offenen Ohr garantiert, dass die 
Tür zu ihrem Haus für uns immer geöffnet ist und wir mussten aufpassen, mit welchen 
unserer winzigen Probleme wir zu ihnen kommen, da sie gleich alles in Bewegung setzten, 
um uns zu helfen. 
 
Außerdem sind sie ausnahmslos alle wissbegierig, eifrig im Lernen und die dankbarsten 
Schüler, die wir je hatten. Durch diese Eigenschaften haben die Schüler in der Evening 
School ihr Englisch so schnell verbessert, wie wir es nie vermutet hätten.  
Sie saugen auf, was man ihnen bietet. So standen auf unseren Abschiedsgeschenken perfekte 
englische Sätze, die wir ihnen nur einmal gesagt hatten. 
 
Innerhalb kürzester Zeit war Ghosaldanga für uns zur Heimat geworden. 
Das Tollste waren die Menschen, die uns ohne Vorbehalte in ihre Kultur aufgenommen haben 
und uns das Gefühl gegeben haben, etwas bewegen zu können und wir sind dankbar für diese 
Zeit, die wir nie vergessen werden. 
 
Eure Hannah und Judith 
 
PS.: Falls Ihr noch mehr über unsere Zeit in Ghosaldanga erfahren wollte, könnt Ihr auf 
unseren Blog gehen: judithhannahinindien.wordpress.com  
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