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           23. November 2011 

Liebe Indienfreunde und –interessierte, 

 

einmal Indien hin und zurück bitte – es wird höchste Zeit, 

Euch/Sie seit unserem letzten Rundbrief im März 2011 ge-

danklich wieder auf eine Reise nach Indien mit zu nehmen. 

Es gibt viele schöne Ereignisse, die die zwischenzeitlich ge-

reifte Freundschaft mit den Jesuiten der Chennai Mission 

besiegeln.  

 

 

Ihre Europatour im April/Mai nutzten die beiden – nun schon 

namentlich bei Euch/Ihnen bekannten – indischen Jesuiten  

Fr. Francis Xavier SJ (Direktor der neuen Hochschule für 

Ingenieurwesen innerhalb des Loyola-Campus Chennai/ 

LICET – Bild links) und Fr. Maria Joe SJ (Haushaltsverantwortlicher der gesamten Chennai Mission – 

Bild rechts), um auch in Höfingen „Station“ zu machen. Bei einem abendlichen Treffen in unserem  

katholischen Gemeindehaus dankten sie dem Kirchengemeinderat und speziell allen Indienfreunden aus 

Leonberg, Höfingen und Gebersheim für die projektorientierte Unterstützung der Chennai Mission.  

 

 
 

Fr. Francis (mit unserem Pfarrer, Herr Bednarek) berichtete über die gesellschaftliche Situation der Unbe-

rührbaren (Dalits) und Verarmten vom Lande in Tamil Nadu. Er erklärte, dass die Jesuiten der Chennai 

Mission vorrangig bei der Ausbildung und Wissensvermittlung dieser Kinder und Jugendlichen ansetzen, 

um sie und ihre Familien längerfristig aus Diskriminierung und Verarmung herauszuführen. Hierfür wer-

den sukzessive weiterführende allgemeinbildende Schulen (Realschulen, Gymnasien), berufsbildende 

Ausbildungsstätten (z.B. Ranipet und Ooty) und Hochschulen gezielt in ländlichen Gebieten errichtet.  

Die Bildungseinrichtungen werden von der dortigen Bevölkerung – konfessionsübergreifend – in hohem 

Maße in Anspruch genommen.  

 

 

http://www.st-johannes-leonberg.de/377_indien/abend11_2.jpg
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Bevor wir über die Realisierung von Projekten berichten, erlauben wir uns noch ein paar kleinere Hand-

lungsanleitungen für alle künftigen Gastgeber von indischen Besuchern. Mit dem Wissen über jesuitische 

Beherbergungsmodalitäten und der ausnahmslosen Gastfreundschaft vor Ort war es unser Anliegen, auch 

unser Leben authentisch erlebbar zu machen. Das bedeutete zunächst, mit schwäbischen Spezialitäten und 

Gerichten aufzuwarten, wobei die Klassiker wie Laugenbrezeln, Maultaschen und Kartoffelsalat sowie 

verschiedenstes Vollkorn-/Dinkelgebäck nur bedingtes Entzücken hervorriefen. Umso mehr mundeten 

Sauerbraten, Forelle oder eben klassische Reis- und Gemüsegerichte. Auch ist uns bewusst, dass nicht 

jede Nation die Vorliebe der Deutschen für Brotwaren teilt; dennoch wollten wir (aus purem Eigennutz) 

mit einer ausgewogenen Brot-/Gebäckauswahl beim Frühstück um die morgendliche Zubereitung eines 

warmen Mahls herumkommen. Hierzu sollte man wissen, dass in Tamil Nadu Brot nur dann verabreicht 

wird, wenn man krank ist (eine Erklärung hierfür konnte uns seither noch niemand geben). In einem Tele-

fonat zwischen Maria Joe und seiner Mutter musste diese – angesichts der Schilderung über die tägliche 

Brotzufuhr – ernsthaft davon überzeugt werden, dass ihr Sohn gesundheitlich wohlauf sei. Aber im Wis-

sen, dass nichts ewig dauert, weder das Essen noch unsere räumlich doch etwas beengten Wohnverhält-

nisse (ohne eigene Gästezimmer), haben die Beiden alles anspruchs- und klaglos ertragen! Vor dem Hin-

tergrund eines Lebens in der pulsierenden Metropole Chennai und Aufenthalten in Städten wie Rom, 

Mailand, Wien, Zürich und Dresden erschien ihnen Höfingen mit seiner ländlichen Beschaulichkeit wie 

eine unbewohnte Insel. Maria Joe machte sich einen Spaß daraus, Menschen auf der Straße zu zählen.  

 

 

Aber nun zurück zur Ländlichkeit Tamil 

Nadus, zu der wir hinsichtlich des geographi-

schen Zuständigkeitsbereiches der Chennai 

Mission nebenstehende Karte mit folgenden 

Zahlen unterfüttern: 

 

Von den zu Tamil Nadu (TN) zählenden  

32 Distrikten ist die Chennai Mission zuständig  

 für 16 Distrikte (inkl. Pondicherry)  

 auf rd. 52 % der Fläche TN  

 mit ca. 57 % Bevölkerungsanteil TN 

 und einer knapp 60%igen Dalitbevölke-

rung. 

 

 

 

 

Anhand von drei ausgewählten Standorten 

lässt sich die eingangs geschilderte Situation 

der Dalits und das außergewöhnliche Engage-

ment der Jesuiten verdeutlichen:  
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Higher Secondary School in Kuppayanallur (führt zur Mittleren Reife und weiter zum Abitur)  

Der in unserem März-Rundbrief für eine Unterstützung erfolgreich beworbene Schulanbau mit 4 Klas-

senzimmern, 1 Lehrerzimmer, 1 Bibliothek, 1 Übungsraum und Toilette wurde im Sommer fertig gestellt 

und steht nun ab dem neuen Schuljahr insgesamt 914 Schülern/innen zur Verfügung (374 Mädchen, 540 

Jungen). In der Einweihungszeremonie wurde unsere Katholische Kirchengemeinde St. Michael als 

Hauptsponsor besonders gewürdigt.  

 

 

  
 

 

Parallel zu dieser deutschen Investitionsförderung hat eine gleichgesinnte Freundin aus Italien über ihre 

Kirchengemeinde in Mailand 30 Schulpatenschaften angeworben. Solche „Hand in Hand“ gehenden Ak-

tionen sind wirklich aufbauend und zeigen die Wirksamkeit global organisierter Hilfe. 

 

 

 

Das erst in 2009 errichtete Loyola College in Vettavalam wird bereits von 587 Studenten/innen aus 107 

Dörfern besucht, darunter 235 Mädchen und 352 Jungen; 355 gehören benachteiligten Bevölkerungs-

gruppen (Unberührbare und Bergstämme) an. Sie 

legen abenteuerliche Tagesentfernungen zurück, um 

an einer Jesuitenhochschule auf dem Lande studie-

ren zu können. 

Derzeit wird bereits der 2. Stock gebaut.  

 

Zur Erinnerung:  

Mit Spenden während unseres Aufenthaltes konnten 

212 Mädchen ein Semester lang von allen Studien-

gebühren befreit studieren.  
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Und vielleicht erinnert Ihr Euch/erinnern Sie sich auch noch an das Bild der Mensa zu Anfangszeiten.  

       Na, da hat sich doch ein bischen etwas verändert…… 

   
       

 

 

Loyola Academy Vadamelpakkam, 1 Std. südlich von Chennai 

(ab Einschulungsalter bis zu weiterführenden Jahrgangsstufen) 

In dieser Schule, die erst seit Juli 2011 besteht, werden Dalit-Kinder und solche aus vollkommen verarm-

ten Familien aus dem ländlichen Bereich aufgenommen. Die Schule steckt noch ganz in den Kinderschu-

hen und hat in den kommenden Jahren sehr viele Herausforderungen zu bestehen. Das Schulgebäude 

steht, der Unterricht findet statt, aber es fehlt noch an fast allen Einrichtungs- und Unterrichtsgegenstän-

den.  

 

Wir würden gerne dieses Projekt jedem Spendenwilligen mit Nachdruck ans Herz legen. 
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Nach den beispielhaften Schilderungen über die baulichen Fortschritte und Entwicklungen der drei ge-

nannten Standorte wollen wir nun unseren Fokus nach RANIPET lenken. Unser neuer Campusdirektor 

Fr. Dominic SJ musste sich in den vergangen 1,5 Jahren viel einfallen lassen, um den veränderten Rah-

menbedingungen einigermaßen gerecht werden zu können.  

In der schulfreien Zeit im Mai (die Schüler befinden sich im zweimonatigen Industriepraktikum) bot er 

erstmalig für die Bevölkerung von/um Ranipet eine Art Sommerfreizeit auf dem Schulgelände an. Da 

Neuerungen (auch in Indien) nur zögerlich angenommen werden, war die Teilnehmerzahl mit 50 Jugend-

lichen zunächst nicht überwältigend. Die drei Jesuitenschüler als Betreuer boten Musik-, Theater-, Mal- 

und Wissensquizgruppen an, und sind künftig hinsichtlich höherer Teilnehmerzahlen im Mai 2012 sehr 

zuversichtlich. Schließlich gab es eine solche Aktion in Ranipet noch nie.  

Das neue Schuljahr der „Industrial School“ startete eher mit bescheidenen Schülerzahlen. Trotz mehrfa-

chen Werbefahrten in benachbarte Dörfer, Zeitungsannoncen, Alarmierung weiterer kirchlicher Ordens-

träger in anderen Distrikten etc. gelang es nicht, die sonst übliche Schülerzahl von ca. 90-120 zu errei-

chen; sie stagniert bei 61 Schülern. Ursachen könnten darin liegen, dass die Schüler der allgemeinbilden-

den Schulen letztes Jahr durch eine „besondere Notengestaltung“ zu einem Abschluss geführt wurden, um 

wiederum die von der letzten Regierung TN aus dem Boden gestampften Colleges zu füllen (lief unter 

sog. Bildungsoffensive). Darüber hinaus werben zwischenzeitlich viele Industrieunternehmen v.a. im 

Automobilbereich die Schüler unmittelbar in der Schule ab und bieten nun unternehmensinterne Ausbil-

dungen mit anschließender Beschäftigung an. Grundsätzlich eine interessante Entwicklung, wenngleich 

die Schüler dadurch keinen staatlich anerkannten Abschluss erlangen, aber wer fragt schon kurzfristig 

danach. Für unsere Schule natürlich eine fatale Entwicklung! Die Chennai Mission stellt längerfristig 

Überlegungen zur Umwandlung bzw. Weiterentwickung des Schulstandorts an.  

 

Die minimierte Schülerzahl hatte darüber hinaus weitreichende Konsequenzen für die der Schule ange-

schlossene kleine Schlosserei, wo die Schüler aus der Schlossereiklasse sozusagen als praktische Unter-

richtszeiten nachmittags den wenigen fest angestellten Arbeitern bei der Auftragserledigung (gegen ge-

ringe Entlohnung) zur Hand gehen. Vorgegebenes Ziel für den 

Standort Ranipet ist die finanzielle Unabhängigkeit von der 

Chennai Mission durch Einnahmen/Gewinne aus der Schlosse-

rei. Nach langem Werben fanden sich elf junge Männer aus 

Bihar, Westbengalen und Andra Pradesh, deren Verständigung 

mangels tamilischen 

Sprachkenntnissen 

mit Händen und 

Füßen erfolgt. Aber 

anscheinend sind sie 

sehr arbeits- und 

„eingliederungswillig“. Zumindest gelingt es Fr. Dominic, die 

Produktion von Monat zu Monat hochzufahren. Doch dies 

auch dank unserer noch zur Verfügung stehenden Spenden, 

mit denen zwei weitere Maschinen in der Schlosserei ange-

schafft werden konnten.  
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Trotz oder gerade wegen aller Imponderabilien des Alltags wird vor Ort keine Möglichkeit ausgelassen, 

ein kleines Fest zu feiern oder ein Event zu kreieren und sei es der Geburtstag der Mary M´am im entfern-

ten Deutschland. Dabei erwuchs die Idee, den Jungs „einen“ auszugeben; dies geschah in Form eines 

„mutton biryani“ mit dem geschlachteten, vorher noch geburtstagstauglich geschmückten Geschöpf.  

 

      
 

 

Und nun folgen einige Vermeldungen unter der Rubrik „Kurznachrichten“: 

 

Für das letzte Novemberwochenende hat Dominic eine Schulfahrt ins Bergland von Kodaikkanal organi-

siert. Der Aufenthalt läuft als Öko-Schulprojekt zum Thema „Schutz unserer Natur“ und dient vorrangig 

der Bewusstseinsbildung der Schüler. Die Organisatoren am jesuitischen Forschungsinstitut und spirituel-

len Ausbildungszentrum in Shembaganur (dort weilt übrigens seit Juni 2011 unser ehemaliger Schulleiter 

Fr. Arul Oli SJ) führen die Schüler in verschiedene Naturwälder, leiten sie im Gartenbau und landwirt-

schaftlichen Anbau sowie bei der Kompostierung an. Hauptaugenmerk liegt auf dem Thema Müllvermei-

dung, Grundwassersicherung etc.  

Für diesen Ansatz verdient Dominic ein besonderes Lob! 

 

Unsere Computerlehrerin und Schulsekretärin Ms. Usha heiratet am 05.12.2011. Zur Erledigung aller 

Hochzeitsvorbereitungen hat sie die Schule bereits verlassen, aber wenigstens eine Nachfolgerin empfoh-

len. Mit ihr geht eine wirklich gute, zuverlässige Kraft weg. Die Jesuitencommunity und das ganze Lehr-

personal sind geladene Hochzeitsgäste. Zu gerne wären wir auch mit von der Partie, zumal es eine Hoch-

zeit mit hinduistischem Ritual wird.  

 

Als Dank für die seitherige Unterstützung aus Deutschland und Dominics anerkennenswertem Bemühen 

um den Standort Ranipet hat Fr. Maria Joe ganz unerwarteterweise die Aufstockung des Wohngebäudes 

in Ranipet und die Einrichtung zweier weiterer Gästezimmer bewilligt. Und sie sind soeben bezugsfertig 

gemeldet worden in der festen Hoffnung, wir könnten uns kurzfristig für eine Zimmereinweihung bereit 

erklären. Das würden wir auch gerne machen, aber unsere nächsten Indienreisepläne sind auf einen späte-

ren Zeitpunkt in 2012 ausgerichtet. Zu schade aber auch…………………… 
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Die beiden Studentinnen Priya und Deepika haben das 1. Studienjahr am LICET (Ingenieurhochschule 

Chennai - Direktor Fr. Francis SJ) sowie Anand Pushparaj am Loyola College (Lehramt) bereits hinter 

sich. Alle 3 Studenten sind eifrig am Lernen. Fr. Francis betreut die beiden Mädchen persönlich und 

überprüft den konstanten Leistungsfortschritt. Der Lehramtsstudent Anand, für den es durch den Paten-

schaftskreis noch zur Übernahme der Hostelgebühren reicht, muss monatlich bei Fr. Maria Joe vorspre-

chen. Er hat anscheinend seine Schüchternheit immer noch nicht überwunden und ist sehr zurückhaltend. 

Aber dennoch....... 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an diese Sponsorengruppe!  

 

Und nun noch abschließend ein paar Ausführungen zu dem Projekt, das wir (unabhängig von dem bereits 

angeführten Großprojekt in Vadamelpakkam) gerne als Weihnachts-/Neujahrsaktion als ausschließli-

ches Frauenprojekt bewerben möchten: 

 

Im Rahmen des Pondy Women Development Centre werden für Frauen aus den ländlichen Gebieten 

um Pondicherry (Südosten TN) herum Nähkurse abgehalten. Dazu wurde ein kleines Gebäude zur Abhal-

tung von Nähkursen (zwischenzeitlich bereits) saniert und auch schon 17 Nähmaschinen angeschafft. Der 

insgesamt benötigte Spendenbedarf hierfür liegt bei ca. 

1800 €. Nach erfolgtem Nähkurs können die Frauen in 

den Dörfern durch Näharbeiten zum Lebensunterhalt 

ihrer Familien beitragen. Die Jesuiten der Chennai Mis-

sion haben die Aktion ins Leben gerufen, es werden pro 

Jahr künftig zwei mehrmonatige Kurse mit Prüfung an-

geboten. Sie sind den Frauen beim anschließenden Er-

werb von Nähmaschinen (mit finanzieller Eigenbeteili-

gung) oder bei der Anstellungssuche als Näherin im Ex-

port Garment Making Centre behilflich.  
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Wir haben uns Mühe gegeben, die wichtigsten Ereignisse und Informationen (auch zur Umsetzung von 

Projekten) an Euch/Sie weiterzuleiten. Wie immer bleibt zum Schluss das Gefühl, in unserem Anliegen 

zur Unterstützung dieser benachteiligten und vieler Lebenschancen beraubter Menschen nicht allein zu 

sein. Auch dieser Rundbrief zeigt wieder, was mit unserer aller Solidarität bereits innerhalb von 2 Jahren 

realisiert werden konnte. Das allein ist schon WEIHNACHTEN – und zwar das ganze Jahr über.  

Nochmals jeder und jedem Einzelnen ROMBA NANRI – vielen vielen Dank!! 

 

Euch/Ihnen allen wünschen wir von Herzen ein Weihnachtsfest in Dankbarkeit und Freude, sowie viele 

gute Wünsche für ein erfülltes und gesundes Neues Jahr! Und: Wir hören wieder was voneinander. 

 

APPURAM  PAARKALAM  –  PARPOOM 

        Auf Wiedersehen              -     bis bald 

 

 

Eure/Ihre 

 

Mary und Turgay 

 

 


