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           18.Juli 2010  
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
die grosste Sommerhitze in Tamil Nadu haben wir dank unseres Ootyaufenthaltes gut ueberstanden und 
die Monate Juni/Juli bescherten uns seither maessige Temperaturen mit hoechstens 37 Grad und maximal 
85 % Luftfeuchtigkeit. Unsere Rueckkehr nach Ranipet im Juni war nach 6-woechiger Abwesenheit ein 
freudiges Heimkommen. Es gibt einfach keine strahlenderen Gesichter als die unserer Hostelboys, keine 
lieberen englischen Wortfetzen als die unserer Koechin (so sad, house silent, no go), keine groesseren 
Saltos als die unserer beiden Hundchen und vor allem !!!! keine staerkeren Gefuehlsbezeugungen als die 
unserer Jesuiten, was wir bisher nicht fuer moeglich gehalten haetten. Ausserdem erwartete uns eine 
Gemeinschaft mit einem neuen Teamleader und einem neuen Scholastiker als Hostelleiter. Mit diesen 
beiden nun hat sich intern bereits sehr viel zum Guten gewendet. So koennen wir die letzten Wochen 
unseres Einsatzes regelrecht geniessen, ein wahre Gemeinschaft sowie erste strukturelle Veraenderungen 
miterleben.  
 
Aber wie haben sich nun die vergangenen Wochen gestaltet? In jedem Falle hat sich Indien in seiner 
ganzen und puren Intensitaet gezeigt, wie in folgenden Beispielen: 
Zunaechst wurden die urspruenglich auf Mitte Juni festgelegten staatlichen Pruefungen unserer Schue-
ler von der Schulbehoerde zweimal verschoben, so dass wirklich groessere organisatorische Klimmzuege 
notwendig wurden, um die seitherigen Schueler nicht nur ausreichend auf die Pruefungen vorbereiten zu 
koennen, sondern auch den bereits zugelassenen neuen Schuljahrgang parallel unterrichten zu koennen. 
Wieder einmal ein Paradebeispiel, wie mit aus deutscher Sicht unmoeglichen Situationen umgegangen 
und letztendlich alles moeglich gemacht und gemeistert wird. Es ist wahrscheinlich kein grosses Raetsel, 
wer sich ueber solche Umstaende am meisten aufgeregt hat, oder? Selbst nach 1 Jahr Indien ist unser Fell 
noch nicht dick genug. Sogar unser Schulleiter Fr. Arul war angesichts der dreisten Forderung des staat-
lichen Pruefers nach einer „Gefaelligkeitspramie“ in Hoehe von 10.000 Rupien (99 Schueler à 100 Rs) 
bis zum spaeten Abend nicht mehr zu beruhigen.  
 
Das naechste wirklich einschneidende Ereignis ereilte uns in Gestalt der Einladung zu einer Verlobung 
auf dem Lande, d.h. in einem Dorf im tiefsten Tamil 
Nadu, wo es noch nicht ueberall Strom, Wasser und 
geschweige denn sonstige lebensunterstuetzende Ein-
richtungen gibt. Die Verlobung wurde unter grosser 
Beteiligung von jesuitischer Seite (familiaere Bezie-
hung) begangen. Der Verlobte ist ein junger, ueberaus 
sympathischer, superintelligenter Hochschulprofessor 
(in Chennai), der leider mit gleich 2 Stigmas behaftet 
ist: erstens ein Dalit und zweitens behindert zu sein 
(hat vor Jahren durch einen Autounfall ein Bein ver-
loren). Vier Jahre lang suchte die Familie verzweifelt 
nach einer passenden Frau fuer ihn, er wurde von 17 
Familien aufgrund obiger „Umstaende“ immer wieder  
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abgelehnt. Warum nun diese Frau (uebrigens eine Lehrerin aehnlicher Herkunft) einer Hochzeit 
zugestimmt hat, ist uns nicht klar geworden; moeglicherweise muss ihre Familie dadurch weniger 
Brautgeld fuer sie bezahlen. Aber man stelle sich das vor, was es bedeutet, aufgrund bestimmter 
Umstaende als Mensch immer wieder abgelehnt oder dann wie eine Ware als Hochzeiter angeboten zu 
werden - einfach schrecklich. Auf alle Faelle konnte es der Verlobte kaum glauben,  dass wir als Auslaen-
der sein Ereignis mitfeiern und ihm dadurch solche Ehre erweisen wollten. Die ganze Familie war fuer 
unsere Anwesenheit dankbar und uebergluecklich. Wieder einmal waren wir Zeugen dafuer, dass nicht 
einmal ein glaenzender beruflicher Aufstieg das Dalitstigma aufloest und das unter Katholiken! Wozu 
sind wir dann alle getauft? Die koerperliche Behinderung ist darueberhinaus solch ein grosser Makel bei 
einem Menschen, dass man am besten garnicht darueber spricht oder den Mensch vom gesellschafltichen 
Leben weitestgehend ausschliesst. Mich hat das alles sehr bedrueckt. 
 
Das Thema „Unberuehrbarkeit“ hat uns ueberhaupt die vergangenen Wochen auf Schritt und Tritt be-
gleitet. So haben die Jesuiten auf dem oben beschriebenen puren Lande ein neues Loyola College fuer 
Natur- und Geisteswissenschaften in Vettavalam errichtet. Die Zielgruppe von Studierenden sind vor-
nehmlich Kinder aus dieser unberuehrbaren Kaste. Dort sind uebrigens derzeit mehr Studentinnen als 
Studenten, was mir in einer gewissen Weise doch Genugtuung verschafft, endlich auch Frauen verstaerkt 

zu foerdern. Die Studiengebuehren sind im Verhaeltnis 
zu anderen Hochschulen relativ niedrig, um eben Schue-
lern aus unteren Kasten und armen Familien vom Lande 
eine Studienmoeglichkeit zu eroeffnen. Wie man sieht, 
ist die Frage der Intelligenz nicht durch die Herkunft 
bestimmt; mit gezielter Foerderung – gegebenenfalls 
ueber Quoten – koennen auch gesellschaftlich benach-
teiligte Menschen ihre wirtschaftliche Situation durch 
eine fundierte Ausbildung wesentlich verbessern; leider 
aber nicht unbedingt ihre gesellschaftliche Situation, wie 
obiges Beispiel belegt.  

Die derzeitige „Mensa“ fuer die Studenten – wirklich! 
 
Keine Frage, wieviele Spenden benoetigt wurden 
und immer noch werden, um dieses College 
ueberhaupt errichten zu koennen. Uebrigens 
laeuft der Hochschulbetrieb seit 1 Jahr mit 130 
Studenten/innen, obwohl noch ueberall geklopft, 
gehaemmert und gebaut wird.  Nach Fertigstellung 
koennen dort bis zu 300 Studierende sein. Der 
jesuitische Hochschulleiter hat uns uebrigens 
voller Stolz seine zwischenzeitlich auf 1500 
Buecher angewachsene Bibliothek gezeigt.  
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Ausserdem konnte kuerzlich mit Spendengeldern ein Computerzentrum mit 30 PCs eingereichtet werden. 
Das sind doch wirklich traumhafte und attraktive Studienvoraussetzungen, oder? In Vettavalam haette ich 
nun mangels qualifiziertem Lehrpersonal gleich als Englischdozentin einen Lehrauftrag haben koennen. 
Die Ironie des Schicksals, solch ein verlockendes Angebot jetzt zum Ende unseres Einsatzes zu erhalten.  
 
Auch unsere neue Gaertnerfamilie mit zwei kleinen Kindern ist von der Kaste der Unberuehrbaren. Unser 
neuer Teamleiter hat ein verwahrlostes kleines Gebaeude auf dem Campus kurzerhand herrichten und 

streichen lassen, so dass sie ein frisch gerichtetes 
Haeuschen beziehen konnten. Dabei mussten immer 
wieder Schlangen aufgestoebert, ausgeraeuchert oder 
totgeschlagen werden, damit den Umstaenden ent-
sprechend sicheres Wohnen garantiert ist. Dass so ein 
kleines Prachtexemplar von der giftigen Kobra stammt, 
kaum zu glauben.  
Die Familie ist mit Putz-, Aufraeum-, und landwirt-
schaftlichen Arbeiten auf dem Campus betraut und soll 
die brachliegenden Flaechen (mehrere Hektar) in den 
naechsten Monaten einer dauerhaften landwirtschaft-
lichen Nutzung zufuehren, damit wir endlich Gemuese, 
Reis, Obst oder was auch immer selbst erwirtschaften 
oder ggf. die Ernte verkaufen koennen. Auch die Reali-
sierung dieses Projektes haette mich sehr angesprochen 

und laesst den Gedanken hochkommen, wirklich ein Jahr zu frueh nach Indien gekommen zu sein. 
 
Aber wer weiss, jeder von uns beiden hat in jedem Fall auf seine eigene Art hier Dienst geleistet. 
 
Waehrend Turgay vor allem in technischer Hinsicht gefragt war, kamen bei mir der „interne“ Sozialdienst 

sowie meine Sprachkenntnisse zum tragen. 
Neben Englisch im Schulunterricht hatte ich 
unter den Jesuiten selbst lernfreudige Deutsch- 
und Franzoesischschueler. Es ist schoen, nicht 
nur die Solaranlagen auf unserem Schul- und 
Wohngebaeude erstehen zu sehen, sondern nun 
auch unterschiedliche Sprachen in unserer 
Residence vernehmen zu koennen. Und jeder 
Besucher, seien es Jesuiten oder andere, wird nun 
mit dem Erlernten konfrontiert. 
 
Der neue Teamleiter Fr. Dominic greift in die Tasten 
seines Harmoniums und inbruenstiges Traellern 
(Laudato si) von „kusumbu Mary“ 
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„Solar Turgay“ mit der neuen Anlage auf dem Dach unserer Residence 
 
 
 

 
Das Interesse am Ausland – vor allem Deutschland – hat zugenommen (zusaetzlich noch durch die guten 
Spiele unserer Fussballmannschaft bei der WM), wenngleich die Vorstellung des ewigen Brotessens fuer 
alle ein Alptraum ist. Allerdings werden die deutschen Backkuenste in der Community so geschaetzt, 
dass sogar der Kauf eines europ. Ofens in Erwaegung gezogen wurde. Eine Mitte Juli aus Deutschland 
angereiste Freundin hat uns mit Backformen und Handmixer sowie einigen Backutensilien ausgestattet, 
so dass nun das Backen eifrig weitergeht bis zu unserer Abreise. Dabei muessen wir immer den Teig zum 
Baecker bringen und jedes Mal den Stromausfall miteinkalkulieren. Alles eine reine Organisationssache, 
aber sowohl Marmorkuchen. Linzertorte, Moehrentorte, Schokokuchen als auch Hefekranz waren stets 
schnell verzehrt. Unsere Koechin traeumt schon davon, eine eigene Baeckerei aufzumachen mit den 
deutschen Kuchenrezepten. Ob das auch unter 
Entwicklungshilfe einzureihen ist?  
 
In jedem Falle zaehle ich diese kleinen Alltags-
geschehnisse ebenso zu meinem Sozialeinsatz wie 
z.B. ein reges Frauengespraech mit der 88 
jaehrigen Oma unserer Computerlehrerin, das 
mangels Sprachkenntnissen eher von Herz zu Herz 
ging.  
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Was wir insgesamt in all den Monaten unseres Aufenthaltes hier sehr geschaetzt haben, war die unein-
geschraenkte Akzeptanz eines muslimischen Gastes (Turgay), die soweit gefuehrt hat, dass er schon als 
Neuzugang bei den Jesuiten gehandelt wurde. Der von der Chennai Mission proklamierte Ansatz des 
interreligioesen Dialogs wird in der Tat gelebt und war im Alltag stets fuer uns erfahrbar. Die Integration 
der weiblichen Jesuita (Mary) gestaltet sich etwas zoegerlicher, wenngleich vereinzelt nun Ansaetze fuer 
eine freundliche Wahrnehmung zu erkennen sind, wie das nachstehende Gruppenbild mit Dame beweist. 
Wahrscheinlich kann man das „maennlich orientierte“ Indien und noch dazu eine religioese Gemeinschaft 
nicht im Sturm erobern. Alles braucht und hat seine Zeit, wie schon Kohelet im Alten Testament sagt. 
Und unsere „Jesuitenfamile“ hier in Ranipet muss ich in der neuen Zusammensetzung wirklich loben 
angesichts der spuerbaren Herzlichkeit.  

 
abendliche Party mit Fathers 
und Brothers verschiedener 
Communities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja so gaebe es wieder noch viele kleine und den Alltag abwechslungsreich gestaltende Geschehnisse zu 
erzaehlen. Das wollen wir uns jedoch fuer die persoenlichen Gespraeche und Begegnungen zu Hause in 
Deutschland aufheben. Dass uebrigens die Solaranlage auf dem Dach unserer Residence (das Hostel ist 
auch angeschlossen) ausgerechnet an Turgays Geburtstag in Betrieb ging und eingeweiht wurde, war 
wohl das schoenste Geburtstagsgeschenk, das er sich wuenschen konnte.  
Der gesamte Campus der Loyola Industrial School Ranipet ist also nun seit 16.07.2010 auf Solarenergie 
umgestellt. Der 1. Standort uebrigens innerhalb der gesamten Chennai Mission und wir moechten an 
dieser Stelle nochmals den ausdruecklichen und herzlichen Dank unserer Community als auch besonders 
des Superiors der Chennai Mission sowie des Fr. Provincial an alle weitergeben, die mittels ihrer Spenden 
zu dem grossartigen Projekt beigetragen haben. Insgesamt konnten wir neben dieser bedeutenden Anlage 
dem Campus mit Trinkwasserfilteranlage zu sauberem Trinkwasser verhelfen sowie die Sportausstattung 
fuer die Hostelboys (war das letztjaehrige Weihnachtsgeschenk) anschaffen. Durch die neuerliche 
Unterstuetzung unserer Kirchengemeinde St. Michael Hoefingen-Gebersheim wird es nun zu guter letzt 
moeglich, auch den Jesuiten in Ooty, wo wir ja den ganzen Monat Mai verbracht haben, ebenso eine 
Trinkwasseranlage zu installieren und darueberhinaus verschiedenen Studentinnen des Vettavalam-
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College mittels Stipendium ihr Studium zu finanzieren. Wir koennen das alles garnicht fassen und 
wuerden gerne eine feste Partnerschaft mit der Chennai Mission aufbauen, um ihre Arbeit und weitere 
Standorte konkret zu unterstuetzen. Vielleicht besteht ja bei dem/r Einen oder Anderen Interesse, sich 
daran zu beteiligen. Wir werden in jedem Falle den Kontakt hierher halten und wer weiss, vielleicht laesst 
sich ja mal eine gemeinsame Reise organisieren. Auf alle Faelle ist jeder bei den Jesuiten der Chennai 
Mission herzlich willkommen, was unsere verschiedenen Besucher aus Deutschland bezeugen koennen.  
 
An unserer Schule durften wir uebrigens eine grosse Widmungsplatte fuer alle Spender aus Deutschland 
(genannt ist die kath. Gemeinde St.Michael Hoefingen-Gebersheim and alle Freunde der dtsch. Frei-
willigen Turgay und Mary Erinc) feierlich einweihen. Formale Ehrungen und Enthuellungen etc. haben 
hier einen besonders hohen Stellenwert.  
 

       
      l :Fr. Arul Oli, Schulleiter               r: Fr. Dominic, neuer Teamlleiter 
                                                                                     unser Senior Fr. Vedanayagam          dahinter Br. Sathya, Hostelleiter 
 
 
 
Dieser Rundbrief wird nun der letzte sein, den wir von unserem Einsatz in Ranipet nach Deutschland 
senden. Wir haben viele– auch schmerzliche – Dinge gelernt und erfahren, immer in dem Wissen, dass 
wir gehalten und getragen werden von Gott, spuerbar in den vielen Menschen zu Hause, die uns ideell die 
Treue gehalten und materiell unterstuetzt haben. Das Jahr hat verstaendlicherweise seine Spuren hinter-
lassen und die letzten Wochen waren gepraegt von vielen kleinen und grossen Verabschiedungen, die 
allesamt bewegend und traenenreich waren.  
Wir danken an dieser Stelle nochmals ausdruecklich allen Jesuiten in Indien fuer die stete Gastfreund-
schaft, allen voran Father Francis und Father Maria Joe von der Chennai Mission, die fuer alle unsere 
Anliegen stets ein offenes Ohr hatten. Und zu guter letzt geht ein super herzliches Dankeschoen an die 
Deutsche Jesuitenmission nach Nuernberg, die uns nicht nur auf diesen Aufenthalt vorbereitet, sondern 
vor allem auch waehrend unserer schwierigen Zeiten mit vielen aufbauenden Worten begleitet hat.  
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Das Abenteuer Tamil Nadu/Indien findet mit diesem stolzen farbenpaechtigen Geschoepf sein Ende und 
zum letzten Male sagen wir          APPURAM  PAARKALAM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eure/Ihre 
 
Mary und Turgay  
 


