
Erfahrungsbericht aus den Santaldörfern 18.07. - 19.09.2014 – Joschka Härdtner

(Mein Lieblingsfoto, mit den Hostelkindern in der RSV)

Eine  unvergessliche  Zeit!  Was  für  eine  Erfahrung.  Mit  der  Erinnerung  an  die 

Begegnung mit den Santals und ihrer Kultur habe ich, nun zurück in Deutschland, 

immer einen kleinen Schatz bei mir, der mir in einsamen Momenten ein Gefühl von 

Zuhause gibt, in traurigen Momenten ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und der zu 

den  wertvollsten  meiner  Schätze  gehört,  zu  denen  nämlich,  die  mir  keiner  mehr 

nehmen kann.

Aber der Reihe nach. Die Ankunft in Indien war trotz des kulturellen Unterschieds 

und des gern beschriebenen „Schocks“ der unweigerlich aus diesen Differenzen folgt, 

problemlos. Großen Anteil daran hatte die vorbereitende Arbeit der deutschen und 



indischen Freunde,  die  mir  genau beschrieben,  wie ich in  Kalkutta  zum Bahnhof 

komme und die  mir  bereits  vor  meiner  Reise  ein  elektronisches  Zugticket  hatten 

zukommen  lassen,  mit  dem  ich  nach  Santinikitan  fuhr  –  kurz,  das  Ganze  war 

idiotensicher. 

Dann, Ankunft  in der  RSV, der  Hostelschule  nahe der Dörfer.  Aufregung vor der 

ersten Begegnung mit den indischen Freunden und den Kindern, Erleichterung und 

Freude danach. Von den Erwachsenen wurde ich herzlich begrüßt, von den Kindern 

neugierig  Augenschein  genommen.  Die  erste,  die  sich  traute  mich  direkt 

anzusprechen,  war  die  12  jährige  Gita,  für  die  ich  angeblich  aussah,  wie  ein 

brasilianischer Fußballspieler.

Untergebracht  wurde  ich  im  Gästezimmer  des  mit  Spenden  neu  errichteten 

Jungenwohnheims, Tür an Tür mit den 15 Jungs, alle zwischen 10 und 16 Jahre alt, 

die gemeinsam in der RSV leben und lernen. Auf der anderen Seite des Geländes 

befindet sich das Mädchenwohnheim und in der Mitte die Küche und ein überdachter 

Essplatz, wo sich alle zu den Mahlzeiten treffen.

(Klassiker, die Kleinen wollten immer wissen was bei mir los ist.)



Nach meiner Ankunft nahm ich mir eine Woche Zeit, um die Leute, die Abläufe und 

die Umgebung kennen zu lernen und mir die Arbeit in den morning- und evening-

schools,  das  Ernährungsprogramm  und  den  Unterricht  in  der  RSV anzuschauen. 

Hierbei wurde ich von den Mitarbeitern der Organisation, den Lehrern, den Köchen 

und den Kindern immer bei der Hand genommen und unterstützt.

(Der Unterricht in der RSV findet in offenen Pavillons statt)

Zusammen mit Boro Baski, dem Schulleiter der RSV, entwarf ich schließlich einen 

Wochenplan, der den Englischunterricht in der morning-school in Bishnubati, in der 

evening-school in Ghosaldanga und abends in der RSV vorsah. Außerdem hatte ich 

noch die Möglichkeit zwei Mal wöchentlich beim Ernährungsprogramm für Kinder 

und Mütter  zu assistieren.  Unter  anderem wird mit  den getrockneten Blättern des 

Moringa Baumes gearbeitet, der überdurchschnittlich viele Mineralien und Vitamine 

enthält,  unkompliziert  anzupflanzen ist  und eine wichtige Ergänzung zu der Reis-

lastigen Ernährung in den Dörfern darstellt.

Der Englischunterricht mit den verschiedenen Gruppen gestaltete sich nicht immer 



einfach. Große Alters- und Kenntnisunterschiede innerhalb der Gruppen erforderten 

ein langsames und von Wiederholungen geprägtes Vorgehen. Tatsächlich gehörte das 

Üben von Dialogen wie „Hello, my name is...usw“ zu den Grundübungen, die ich 

über die 2 Monate immer wieder wiederholt habe. Besonders schön anzusehen war 

die  Begeisterung der  Kinder  über  englische  Lieder  oder  Gedichte.  Jedem meiner 

Nachfolger  empfehle  ich,  einige nicht  zu anspruchsvolle  derselben im Gepäck zu 

haben.

Dank meiner weißen Hautfarbe wurde ich in den Dörfern und der näheren Umgebung 

immer sehr schnell bemerkt und eingehend beobachtet. Hierbei handelte es sich aber 

weniger  um Skepsis  oder  Argwohn,  als  vielmehr  um Kontaktfreude und Neugier. 

Schon in der ersten Woche wurde ich bei mehreren Familien zum Tee eingeladen, in 

der zweiten Woche begann ich damit,  regelmäßig mit der männlichen Dorfjugend 

Fußball  zu spielen.  Dies gehört  zu einer  der  Lieblingsbeschäftigungen,  Hefte  und 

Sammelalben der Jungs im Hostel waren von den Bildern europäischer Fußballstars 

übersät. 

Sehr schnell kam ich auch in Kontakt mit der Jahrtausende alten Kultur der Santals. 

Ein Stamm, der seine Geschichte, Rituale, Traditionen und Bräuche über all die Jahre 

ohne  Schriftsprache,  nur  über  das  gesprochene  Wort  hinweggerettet  hat,  ist  auf 

Gesänge förmlich angewiesen und davon gibt es reichlich. Einige habe ich gelernt 

und auch an den Tänzen, die mir die Mädchen mit großer Begeisterung versuchten 

beizubringen, habe ich mich beteiligt. Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames 

Hin- und Herwogen der Gruppe, begleitet vom Rhythmus der Trommeln, das einen 

nach  kurzer  Zeit  mit  der  Gruppe  der  Tanzenden  verschmelzen  lässt  und  mir  ein 

Gemeinschafts- und Glücksgefühl ermöglicht hat, das ich so, aus meiner westlichen, 

auf Individuation und Äußerlichkeiten bedachten Heimat,  vorher nicht kannte und 

das einen großer Teil des oben beschrieben Schatzes ausmacht.



(Beim Tanzen in der RSV)

Die Gemeinschaft der Santals ist wirklich äußerst bemerkenswert. Sie fußt auf einer 

einzigartigen, reichen und wunderschönen Kultur, die dem Einzelnen das Gefühl gibt, 

Teil  etwas  Größeren  zu  sein  und  die  dabei  Fremden   nicht  verschlossen  oder 

ablehnend, sondern im Gegenteil, offen und aufnahmebereit gegenübertritt.

So wie mir ging es auch den drei anderen Freiwilligen, Hannah, Jakob und Judith, die 

alle schon einmal für ein paar Monate in Indien waren, an die Dörfer ihre Herzen 

verloren haben und während meiner Zeit dort für drei Wochen zu Besuch waren. Es 

war schön, sich mit  Leuten aus dem eigenen Kulturkreis über die Fülle an neuen 

Erfahrungen und Eindrücken auszutauschen und das alles gemeinsam zu erleben. 

Gemeinsam konnten wir  mit  den Kindern ein Tanzprojekt  zum Song von „High-

School-Musical“ realisieren, was beiden Seiten enormen Spaß gebracht hat. 

Auch die Freiheit, das zu tun, was man möchte und seine Stärken einzusetzen, gehört 



zu den Vorteilen der Dorfarbeit. Zum Beispiel durfte ich den Kindern neben

 Englischunterricht auch Box- und Selbstverteidigungstraining geben.

(Alles 1A-Fighter!)

(mit den Mädchen durch die umliegenden Reisfelder)

Die Arbeit  der Organisation in Indien und der Freunde in Deutschland ist  meiner 

Meinung nach gut geplant, nachhaltig und, offensichtlich, erfolgreich. Die härtesten 



Fälle von Armut und Not werden abgefangen, die Dorfarbeit wird von Santals geleitet 

und  weiterentwickelt.  Die  Hilfe  aus  Deutschland  hat  keinen  intervenierenden 

Charakter,  sondern  unterstützt  und  gibt  Rückendeckung  bei  der  Entwicklung von 

Innen  heraus,  man  ist  befreundet  und  begegnet  sich  auf  Augenhöhe.  Die  Kinder 

werden von ihrer Kultur nicht entfremdet und das Projekt ist nicht einseitig, sondern 

gibt uns Freunden aus Deutschland die Gelegenheit zu lernen, von der Liebe, der 

Gemeinschaft und der lebensbejahenden Dankbarkeit der Santals.

Zu den schönsten Momenten in meiner Erinnerung gehört  das Planschen mit  den 

Jungs im See vor dem Wohnheim, die allabendliche Zusammenkunft zum Gebet bei 

Kerzenschein und Räucherstäbchen, die Gesänge und Tänze, Gespräche mit großen 

und kleinen Santals über ihre Vorstellungen und Träume von der Zukunft, Toben und 

Fußballspielen auf dem Schulhof,  die  Einladungen zum Tee und leckerem Essen, 

meine tränenreiche Abschiedsfeier, der Besuch der staatlichen Schule mit „meinen“ 

Kindern und ganz viele kleine, lachende Gesichter:



Zuletzt noch eins: Als ich versuchte, am letzten Abend meine Sachen zu packen, ging 

das fast nicht, da in meinem Zimmer dauerhaft eine große Anzahl Jungs stand, die 

mich einfach nicht  allein lassen wollte.  Und ohne das Versprechen, in 3,4 Jahren 

wieder zu kommen, hätten sie mich wohl überhaupt nicht gehen lassen:) 

Ich beabsichtige, Wort zu halten.

Joschka Härdtner


