
Erfahrungsbericht von Sarah Jeuken

Ich blicke gerne und oft mit einem breiten Lächeln auf die Zeit in zurück, die ich in den 
Dörfer Bishnubati und Ghosaldanga verbracht habe. Allerdings fällt es mir auch schwer 
meine Erlebnisse und Erfahrungen in Worte zu fassen. Leider konnte ich weder meinen 
Aufenthalt in Indien nicht vollständig abschließen noch von den Freunden Abschied nehmen, 
sondern musste schon frühzeitig nach Deutschland zurückkehren. Durch den Ausbruch der 
Covid-19 Pandemien konnte ich jedoch neben eine bunte, vielfältige Seite Indiens, auch eine 
für mich schwer nachvollziehbare, bitter-ernste und strenge Seite kennen lernen.

Der Wunsch, nach der Schule nach Indien zu reisen, entstand schon Anfang der Oberstufe. Es 
war mir wichtig nicht nur von einem Ort zum andern zu reisen, sondern längere Zeit an einer 
Umgebung zu bleiben und ganz in die Kultur einzutauchen und eine sich von der 
europäischen womöglich erheblich unterscheidenden Lebensart kennen zu lernen.  

Mein Aufenthalt begann Anfang Februar 2020. Ramjit, ein Young-Leader, empfing mich 
gemeinsam mit zwei Freunden am Flughafen in Kalkutta. Während wir in hohem Tempo im 
Linksverkehr mit dem Auto zwischen Trucks, Motorädern, Kühen und Hunden nach 
Shantiniketan fuhren, wurde mir klar, dass in den kommenden Wochen viel ungewohntes und 
aufregendes auf mich zukommen würde. In den ersten Tagen im Girls-Hostel und der RSV 
School konnte ich mich aber gut an die neue Umgebung gewöhnen. Ramjit zeigte mir die 
Region in der die Dörfer lagen, Shantiniketan, Bolpur und erzählte mir viel über die Santal-
Kultur. Besonders in den ersten Wochen war es sehr herausfordernd, mich an den Alltag und 
Lebensrhythmus sowie die entspannte, flexible Lebensart zu gewöhnen.  

Vom zweiten Tag verbrachte ich jeden Vormittag in der RSV-School. Ich war beeindruckt 
von den offenen und herzlichen Begegnungen mit den Kindern und durfte viel von den 
Lehrern über den Alltag und ihre Arbeit lernen. So kamen mir die ersten Ideen für mögliche 
eigene Projekte. Am Morgen meines elften Tages war ich erstaunt, dass zwei der vier Klassen 
keinen Unterricht hatten, sondern ein Art Fangenspiel spielten. Einer der Lahrer hatte an 
diesem Tag nicht zum Unterrichtkommen kommen können, sodass ich an diesem Tag das 
erste Mal sehr spontan und unvorbereitet die vierte Klasse unterrichtete. Auch wenn ich 
weder Santali noch Bengali spreche, konnte ich mit den Kindern gut kommunizieren. Es ist 
beeindruckend wie wenig Worte und Zeichen ausreichen, um sich zu verständigen. Ich 
begann mit der vierten Klasse einige einfache Verben zu lernen, indem wir gemeinsam 
Tätigkeiten imitierten.  



In den darauffolgenden Wochen verbrachte ich jeden Morgen in der Schule und habe dort 
hauptsächlich die dritte und vierte Klasse unterrichtet. Mit der dritten Klasse haben ich, neben 
kleinen Gedichten und Liedern auch Uhrzeiten geübt. Mit der Unterstützung von Sanyasi, 
dem Schulleiter, konnte ich einen kleinen Sketch mit der vierten Klasse einstudieren.  

 

 

Zweimal in der Woche habe ich das Fußballtraining der Mädchen mit begleitet. Gemeinsam 
mit Anil habe ich begonnen einen Plan zu entwerfen, um ein Training für jüngere Kinder im 
Alter von etwa sieben bis zehn zu organisieren. Ich würde mir sehr wünschen, dass 
nachfolgende Freiwillige eventuell an diese Initiative anknüpfen. Die Abende verbrachte ich 
meistens entweder in der Abendschule am Gelände der RSV-School oder jener in 
Ghosaldanga.  

Besonders herausfordernd war es mit den älteren Schülern zu arbeiten, da es immer wieder 
Anlässe gab den Unterrichte zu verschieben und dadurch im Unterricht nur schwer 
Kontinuität entstehen konnte.. Jährlich zum Frühlingsbeginn feiern sowohl die Santals als 
auch das gesamte Land ein Fest der Farben sowie ein Fest des Lichtes. Zu meinem großen 
Glück durfte ich erst das Santal-Fest Bahar und später das Holy Festival. Eine Familie im 
Dorf  lud mich am Morgen zu sich ein, um mich für diesen besonderen Tag in einen 
traditionellen Santal Sari zu kleiden. Am selben Wochenende fand das Fest der Farben, das 
Holy Festival statt. Bald darauf, schon in der darauf folgenden Woche, feierte das gesamte 
Dorf Ghosaldanga eine Hochzeit. Die Feier einer Santal-Hochzeiten erstreckt sich traditionell 
über drei Tage in denen neben verschiedenen  Zeremonien gemeinsam gegessen, getrunken 
und vor allem getanzt wird.  

   



   

Bei einem großen Picknick mit der gesamten Primary School zu Beginn meines Aufenthalts, 
war mir bei einem Spaziergang über einige Felder entlang an einem Bach eine erschreckende 
Menge Plastikmüll in der Natur aufgefallen. In den Städten wurde jeden Abend der 
Plastikmüll mit ein paar vertrockneten Blättern zusammen gekehrt und verbrannt. Diese Art 
der Müllentsorgung gab mir den Impuls, mich in der fünften Woche meines Aufenthaltes mit 
Martin Kämpchen, Boro Baski und einigen der Young Leaders zu treffen und gemeinsam 
über einen anderen Umgang mit Plastikmüll, die (Wieder-) Einführung angemessener 
Entsorgung und ein Seminare zum Thema Plastik zu sprechen. Das für die darauf folgende 
Woche geplante Seminar konnte leider nicht mehr stattfinden, da wenige Tage später die 
ersten Corona-Maßnahmen das Zusammenkommen größerer Gruppen verbat.  

An meinem 33. Tag in den Dörfern, war ich nach dem Aufwachen erstaunt über die Stille auf 
dem RSV Gelände. Beim Frühstück traf ich auf Sanyasi und erfuhr, dass die Schule auf 
Grund der steigenden Anzahl an Covid-19 Infektionen in Indien bis auf weiteres geschlossen 
werden musste. Covid-19 war bis zu diesem Punkt eigentlich kein Thema im Alltag gewesen. 
Zu diesem Zeitpunkt allerdings ahnte ich noch nicht, wie dynamisch sich die Situation in den 
darauffolgenden Wochen verändern sollte.  

Nach den ersten Einschränkungen im Alltag war ich mir immer noch sehr sicher in den 
Dörfern bleiben zu wollen. In der Woche nach der Schulschließung traf ich mich jeden 
Morgen für ein Englischseminar mit den Lehrern in der Schule. Das Seminar war 
hauptsächlich dafür gedacht Englisch im Alltag anzuwenden und gemeinsame Gespräche zu 
führen. Es war sehr schön für mich zu sehen, wie schon in einer Woche durch die Übung und 
das regelmäßige Anwenden richtige Gespräche entstanden und die anfängliche Sorge sich auf 
Englisch nicht richtig verständige zu können bei den Lehrern langsam verschwand.  

Im Laufe dieser Woche hatte die indische Regierung verkündet den internationalen 
Flugverkehr in 10 Tagen einzustellen. Nach längerem Überlegen und in Absprache mit Martin 
buchten wir gemeinsam einen Flug zurück nach Deutschland, welcher allerdings drei Tage 
später abgesagt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits im Kontakt mit drei deutschen 
Freiwilligen aus dem St. Mary’s Child and Mother Health Care Center in Bolpur, die auch 
ausreisen wollten. Gemeinsam mit Martin buchten wir einen neuen Rückflug für den letzten 
Tag vor der Flugsperre.  



Am selben Abend bin ich aus dem Girls-Hostel nach Ghosaldanga gezogen und verbrachte 
die letzten Tage direkt im Dorf. Die Nachricht über hohe Infektionszahlen in Europa hatte 
sich schnell in Indien verbreitet und so verwandelte sich die anfängliche Freude über 
Europäer in der Umgebung in Angst und Ablehnung. Meine letzten Ausflüge in die Stadt 
waren leider von wütenden Blicken und Beschimpfungen überschattet. Ich beschloss keine 
weiteren Ausflüge mehr zu machen, nachdem mir Händler in der Stadt verweigert hatten 
Lebensmittel zu verkaufen und ich merkte, dass sich Erwachsene und sogar Kinder vor mir 
fürchteten und wegliefen. Ich hatte das große Glück im Dorf nicht mehr fremd zu sein und 
mich dort frei bewegen konnte. Am Tag nach meinem Umzug informierten Sona und ich 
gemeinsam in einem kleinen Seminar einige Dorfbewohner über Covid-19 und 
Hygienemaßnahmen, da es für viele schwierig war mit der neuen Situation umzugehen.  

   

Am 39. Tag meines Aufenthalts wurde ein Lockdown für in ganz Indien verkündet. Einen 
Tag nach meinem letzten Besuch in der Bolpur wurde auch der zweite gebuchte Flug 
abgesagt. Die darauffolgenden Tage waren von der Ungewissheit überschattet, ob es 
überhaupt einen Rückflug nach Deutschland geben würde. Erst einige Tage nach dem 
vollständigen Lockdown wurde Indien in das Rückholprogramm Deutschlands aufgenommen. 
Die Ausmaße des Lockdowns erlebte ich hauptsächlich an den Polizeifahrzeugen, die durch 
die Dörfer fuhren und alle Bewohner aufforderten wegen eines tödlichen Virus ihre Häuser 
bis auf weiteres nicht mehr zu verlassen. Glücklicherweise hatte Sona bereits die Behörden 
informiert, dass eine Europäerin im Dorf  lebte, sodass meine Anwesenheit keine 
Schwierigkeiten für andere bereitet. Nach einigen Tagen stand fest, dass es einen Rückholflug 
nach Deutschland geben würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Polizeipräsenz in den 
Dörfern und der Umgebung bereits erhöht und die Straßenkontrollen waren verschärft 
worden. Nach einer Sicherheitswarnung vom Auswärtige Amt und auf die dringende 
Empfehlung von Martin hin packte ich am 42. Tag meines Aufenthalts in Indien meinen 
Rucksack und verließ bin in einer Stunde Ghosaldanga.  

Die letzten zwei Nächte vor unserem Aufbruch nach Kalkutta verbrachte ich gemeinsam mit 
den anderen freiwilligen in Bolpur. Von dort aus hatte ich eine gute Sicht auf eine große 
Straße in Bolpur und konnte die Polizeikontrollen und Polizeiübergriffe auf der Straße 
beobachten. Es fällt mir bis heute schwer Angst und Gewalt als ein Mittel der Polizei und 
Behörden im Umgang mit der Bevölkerung nachzuvollziehen. In Gesprächen mit Leuten aus 
den Dörfern und dem Health Care Center ist mir immer wieder bewusst geworden, dass ich 
mit einem sehr anderen Rechts- und Werteverständnis aufgewachsen bin. Es ist schwierig 



dieses abzulegen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass viele als normal und legitim 
anerkennen.  

An meinem zweiten Tag in Bolpur, beschloss Martin schon mehrere Tage vor Abflug nach 
Kalkutta zu fahren, da es von Tag zu Tag unsicherer und schwieriger wurde eine Möglichkeit 
zu finden, um zum Flughafen zu fahren. Martin konnte einen Fahrer und ein Fahrzeug 
organisieren, sodass wir noch in derselben Nacht losfuhren und so von Straßenkontrollen 
verschont blieben. Die letzten Tage vorm Abflug verbrachten wir in einem vom Konsulat 
organisierten Hotel in der Nähe des Flughafens. 

49 Tage nach meinem Abflug endete meine Reise mit der Landung in Deutschland.  

 

     

  

 


