
Ein halbes Jahr in Bishnubati  
 
Mein Name ist Jakob Dörr, und ich habe mich nach dem Abitur in 2012 dazu entschlossen, 
ein halbes Jahr in den  Stammesdörfern Ghosaldanga und Bishnubati und ihrer Grundschule 
RSV zu verbringen. Sanyasi, der Künstler aus Bishnubati, erklärte sich bereit, mich für diese 
Zeit in seiner Familie aufzunehmen.  
 
Ich hütete mich, vor meinem Aufenthalt dort zu viele Pläne über meine Aktivitäten zu 
erstellen, weil ich die Dörfer und ihre Bewohner nicht kannte und somit nicht klar wusste, wie 
ich mich in das Dorf und in die Schule einbringen konnte. In der ersten Woche schaute ich 
mich also erst einmal nur um, observierte, nahm alles in mir auf und überlegte dann, wie ich 
mithelfen konnte. So ergab sich, dass ich mit Spoken-English-Unterricht in den Coaching 
Centres von Bishnubati (abends) und der RSV (morgens), außerdem mit PC-Unterricht in 
Bishnubati, anfing. Ich half zusätzlich dazu jeden Tag in der Grundschule und bei einem von 
Sanyasis Ernährungsprogrammen in den umliegenden Stammesdörfern aus. 
 
Es gab außerdem immer kleine Sachen, bei denen ich spontan helfen konnte. Mit den beiden 
anderen Freiwilligen, Hannah und Judith, konnte ich mich wunderbar koordinieren und 
gerade in RSV gestalteten wir viele unserer Aktivitäten gemeinsam, zum Beispiel, mit den 
Hosteljungs einen Tanz für das Eröffnungsprogramm des neuen Hostelgebäudes 
einzustudieren.  
 
Die Lehrer und Verantwortlichen in den Dörfern standen uns dabei immer helfend zur Seite, 
und ich habe alle von ihnen durch Freundschaften ins Herz geschlossen. 
 
Nach anfänglicher Zurückhaltung vertiefte sich auch das Verhältnis zu den Bewohnern in 
meinem Dorf, Bishnubati. Schon bald entdeckte ich nämlich, dass sich das meiste Leben im 
Dorf auf der Straße abspielt. So versuchte ich, große Teile meiner Freizeit eben dort zu 
verbringen. Auf diese Weise spielte ich mit den großen und kleinen Kindern viele mir zuvor 
unbekannte Spiele und brachte ihnen auch neue Spiele bei. Mit den Jugendlichen des Dorfes 
spielte ich Volleyball und Fußball, und selbst mit der älteren Generation kam ich auf der 
Straße in Kontakt und erhielt bald immer mehr spontane Einladungen zum Tee oder Reisbier. 
So konnte ich mich in alle Schichten des Dorfes integrieren und lernte so nicht nur viele 
Sachen über die Kultur und das Leben der Santhals, sondern auch über ihre Charakter, ihre 
Sichtweisen und ihr Selbstwertgefühl.  
 
Das einfache Leben in den Dörfern haben mir eine ganz andere Perspektive auf unseren 
westlichen Lebensstil gegeben und mir viele neue Seiten an mir selbst gezeigt. Ich habe den 
Dorfbewohnern, vor allem den Kindern und Jugendlichen, viel geben können, aber 
gleichzeitig habe ich dafür viel zurück bekommen und ich bin sehr dankbar für diese 
wundervolle Erfahrung. Nach einer großen emotionalen und tränenreichen Abschiedfeier, bei 
der es mir noch heute die Sprache verschlägt, wenn ich an sie denke, fiel es mir sehr schwer, 
mich von den Dörfern, ihren Bewohnern und dem dortigen Leben zu trennen. Ich werde aber 
so bald wie möglich zurückkehren, das habe ich so vielen Leuten versprochen.  
 
Liebe Grüße aus Frankfurt  
Jakob Dörr 
 
 
 
 



Bild 1:  Englischunterricht in der RSV 
 

 
 
 
 
Bild 2:  Zusammen sein auf der Straße 
 

 



Bild 3:  Bommeln-Basteln mit den Kindern 
 

 
 
 
Bild 4:  Ein Volleyballturnier in Bishnubati 
 

 


