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Die Idee nach Indien zu gehen, gab es nicht schon seit Langem. Was ich jedoch geplant 
hatte, war meine Sommersemesterferien nicht einfach so verstreichen zu lassen. Mir war 
klar, dass ich sie nutzen wollte, um mich sozial zu engagieren und etwas vollkommen 
neues und anderes zu sehen. Ein Land, was nicht westlich ist, ein Land, in dem Menschen 
Hilfe benötigen, ein Land, in dem ich mich auf eine ganz andere Art und Weise 
kennenlernen kann.  
Mit Recherchen nach Projekten, die ich angehen könnte und der Suche nach 
Organisationen im www wurde ich nicht wirklich glücklich. Viele wollten Freiwillige nur für 
mindestens ein halbes Jahr oder verlangten zu viel Geld. Genau das war aber nicht mein 
Ansinnen. Ich war mir sicher, dass ich mein Engagement nicht in einer Organisation 
einbringen wollte, an die ich immens viel zahlen muss und bei der ein Aufenthalt mit 
vielleicht 10 anderen Deutschen (oder Freiwilligen anderer Nationalitäten) unumgänglich 
gewesen wäre. Ich wünschte mir einen Freiwilligendienst, bei dem ich die Menschen und 
deren Anliegen, Probleme und Projekte dort kennenlernen konnte und mir somit selbst 
abverlangen musste, mich in eine komplett andere Umwelt zu stürzen, dort 
zurechtzufinden und mich konkret damit auseinanderzusetzen. Und diese Art fand ich hier 
- beim FREUNDESKREIS Ghosaldanga und Bishnubati e.V.  

Da mir die ersten zwei Wochen wirklich nicht leicht fielen, möchte ich auch darüber 
schreiben, um ein realistisches Bild meines Aufenthalts zu vermitteln.  
Als ich in Kolkata ankam, wurde ich sehr herzlich von Anil und Ramjit empfangen. Wir 
bestritten den Weg vom Flughafen bis in die Dörfer mit einer Taxi-, Zug- und Autofahrt. 
Es waren überwältigende erste Eindrücke von Indien. Die Straßen in Kolkata - voll mit 
Menschen, Tieren, Autos, Marktständen, laut, dreckig, bunt und geruchsintensiv. Der Zug 
von Kolkata nach Bolpur - voll mit Menschen, offene Türen, offene Fenster und  
heruntergekommen. Der Weg in die Dörfer - schlammig, holprig, die reine Natur, Felder 



weit und breit, Bananenbäume am Wegesrand, Bambus so hoch gewachsen wie ein Haus, 
ruhig und friedlich.  
Vor meinem Start in dieses Abenteuer wurde ich von Mitgliedern des Freundeskreises 
darauf hingewiesen, dass die Zeit, in der ich plante, die Dörfer zu besuchen, nicht die 
optimalste ist. Mir wurde beschrieben, dass das Klima in der Regenzeit wirklich 
anstrengend ist und geraten, zu überdenken, ob es ausgerechnet diese Monate sein 
sollten. Da meine Semesterferien sich allerdings nicht verschieben ließen und ich diese 
Reise gern machen wollte, nahm ich das „Risiko“ in Kauf.  
Doch nicht nur das Klima war nicht einfach, auch die sonstige Situation zu dieser Zeit war 
schwierig. Da Regenzeit war, gingen die Arbeiten auf den Feldern los. Sowohl 
Erwachsene, als auch deren Kinder waren beschäftigt, Reis zu pflanzen, Tiere zu hüten 
oder auf ihre kleinen Geschwister aufzupassen. Aufgrund dessen wurde kurz nach meiner 
Ankunft verkündet, dass die Grundschule erstmal 10 Tage „rainy season holidays“ macht. 
Das bedeutete für mich, dass mein Tagesplan lediglich mit Morgen- und Abendschule, 
sowie dem Treffen der Mädels und Jungs des Hostels ab 17:00 Uhr bestand. Dazwischen 
Freizeit. Diese füllte ich die ersten Tage damit, mögliche Unterrichte, die in den nächsten 
Wochen auf mich zukommen würden, vorzubereiten oder mir Gedanken über Projekte 
und Spielideen zu machen. Nach spätestens drei Tagen war ich damit allerdings durch. 
Die sich anschließende Woche war für mich deprimierend. Obwohl ich mich erkundigte, 
was ich noch machen, ob mir jemand etwas zeigen oder ob ich irgendwo etwas helfen 
könnte, gab es nicht wirklich Aufgaben für mich. Beziehungsweise: die Kinder, mit denen 
ich hätte spielen können, waren mit auf dem Feld, Anil, der mir hätte was zeigen können, 
musste bei seiner Familie mithelfen und Hilfe auf dem Feld war anscheinend nicht  
gebraucht. Ich fühlte mich also ziemlich überflüssig.  
Doch dieses Gefühl schlich sich ab Anfang August nahezu von selbst davon. Nach ein 
paar Tagen mieser Krankheit startete eine Zeit in den Ureinwohnerdörfern, die ich nun 
immer wieder vermisse und 
für die es sich gelohnt hat, 
sich zu Beginn in Geduld zu 
ü b e n , b e s t ä n d i g z u 
versuchen, zuversichtlich 
und positiv zu sein und sich 
den Satz, den ich durch 
m e i n e b i s h e r i g e n 
Auslandsaufenthalte schon 
m e h r m a l s b e s t ä t i g t 
bekommen habe, dauernd 
vor Augen zu führen: 
„Erstmal abwarten, aber Du 
wirst sehen, am Ende willst 
Du gar nicht wieder weg.“  
Mitte August stand ein 
Highlight bevor. Am 15. 
August wurde der indische Unabhängigkeitstag, was zugleich der Gründungstag der RSV 
ist, mit einem großen Schulfest gefeiert. Für das kulturelle Programm dieses Tages hatte 



ich zuvor mit den Mädchen des Internats ein deutsches Lied einstudiert. Als es zur 
Aufführung kam, war ich glücklich und stolz - ein bisschen auf mich, aber vor allem auf die 
Mädchen, die mir voll Neugierde und Interesse immer aufmerksam zugehört und 
anschließend vorbildlich gelernt hatten.  
In den Tagen danach lernte ich die Umgebung richtig kennen. Ich war mit Anil und Ramjit 
in Santiniketan und Bolpur unterwegs, besuchte gemeinsam mit ihnen einen Markt und 
war zu Gast bei einem Workshop in Bishnubati. Da die harte Arbeitsphase auf den 
Feldern nun zu Ende war, blieb Zeit für Aktivitäten, wie diese.  

Zudem hatte die Schule wieder ihren regulären Betrieb aufgenommen, was es mir 
ermöglichte, die zweite und die vierte Klasse in Englisch zu unterrichten. Ich erarbeitete 
Vokabeln zu verschiedenen Themenfeldern mit ihnen und brachte ihnen Lieder bei, die 
wir mit Freude und viel Spaß gemeinsam musizierten. Außerhalb der Grundschule war ich 
zusätzlich weiterhin in den Morgen- und Abendschulen tätig, forderte hier die Highschool 
Schülerinnen und Schüler heraus, ihre Englischkenntnisse anzuwenden und verbrachte 
auch den ein oder anderen Nachmittag mit den Mädchen und Jungen aus dem Hostel.  
Hauptsächlich war ich ab Mitte August allerdings mit einem Sportprojekt beschäftigt. Da 
Gelder aus Deutschland zur Verfügung standen, wurde ich darum gebeten, mich mit den 
Leuten aus dem Dorf zu unterhalten und 
selbst zu überlegen, wie Sport in einem 
Projekt zur Dorfentwicklung beitragen 
könnte. Eine große Freude war, dass ein 
ehemal iger Freiwi l l iger aus Indien, 
Rishikesh, zu Besuch gekommen war und 
wir die Planung gemeinsam angehen 
konnten. Wir verbrachten viele Stunden 
damit, einen Entwurf für regelmäßiges 
Fußballtraining auszuarbeiten, Recherchen 
für unsere Einschätzung durchzuführen und 
mit Verantwortlichen aus den Dörfern zu 
beraten und abzusprechen.  Unseren 
gemeinsamen Besuch in Kolkata verbanden wir ebenfalls mit Marktbesuchen, um Preise 
von Materialien herauszufinden. Auch nachdem Rishi abgereist war, hatte ich weiterhin 



viel zu tun, zu besprechen und zu organisieren.  
Außerdem hatte ich mir zum Anliegen gemacht, das Vorhaben, der Grundschule eine 
Bibliothek einzurichten, was schon seit Jahren als Idee bestand, Realität werden zu lassen. 
Da es bei den letzten Anläufen eigentlich immer nur an der verantwortlichen Person 
gescheitert war, nahm ich mir vor, gezielt mit Leuten zu sprechen und zu erfragen, ob sie 
es sich vorstellen könnten, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Sanyasi, der Grundschulleiter, 
und ich arbeiten dabei eng zusammen und haben es nun tatsächlich geschafft, dass ein 
Raum voll mit Büchern, zum Lesen und Ruhe finden, eingerichtet wird.  
Inzwischen ist auch das Sportprojekt angelaufen. Ich habe erste Bilder aus den Dörfern 
erhalten, auf denen die vertrauten Gesichter zu sehen sind, die konzentriert ihrer ersten 
Trainingseinheit nachgehen.  
Es erfüllt mich mit Freude und Glücksgefühlen, etwas angestoßen und auf den Weg 
gebracht zu haben. Ich habe gelernt, dass nicht alles sofort passiert, dass ich - oder wir, 
mit unserer deutschen Mentalität - in Indien sehr geduldig sein muss, dass 
Verantwortlichkeit eine riesengroße Hürde sein kann, dass soziale Beziehungen sehr viel 
zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen, dass Gespräche über Probleme und 
Gratwanderungen dort vieles aus meinem Alltag relativieren, dass ich unendlich dankbar 
für unseren Bildungsstandard bin und dass es wahnsinnig gut tut, anderen zu helfen und 
anschließend in dankbare, glückliche Gesichter zu schauen.  
Es war eine prägende Zeit in den Dörfern der Santals. Es hat sich gelohnt, den 
schwierigen Start durchzustehen und weiterzumachen. Ich konnte mich engagieren, 
konnte mich einbringen, meine Prioritäten frei dort setzen, wo ich es gerade für nötig 
hielt und bin froh, dass ich zwei Projekte in Zusammenarbeit mit anderen beginnen lassen 
konnte.  
Bei dem Treffen ehemaliger Freiwilliger und der Mitglieder des Freundeskreises im Juni 
wirkte es auf mich ein wenig übertrieben, wie viel von Freunden gesprochen und wie 
häufig das Wort Freunde verwendet wurde. Inzwischen sehe ich es ganz genau so und 
kann mit Gewissheit sagen: Ich habe Freunde in Indien gefunden, die ich wieder 
besuchen werde!  


