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            27. Februar 2013 

Liebe Indienfreunde und –interessierte, 

 

wir sind zurück aus dem Reich der Düfte, Gewürze und Farben. Fünf Wochen kreuz und quer durch  

Tamil Nadu (TN), dann hoch bis zur westlich geprägten Industriestadt Pune und ein Abstecher in die  

unvergleichliche MegaCity Mumbai haben uns wieder einmal gezeigt, dass man Indien nicht erzählen, 

sondern nur erleben kann. 

 

In Chennai, der Hauptstadt TN, hat sich seit unserer letzten Reise im März 2011 ein unglaublicher Fort-

schritt entwickelt. Wir waren nur am Staunen: Bürokomplexe in moderner Glasarchitektur und schönen 

Eingangstoren, der Wohlstandszeiger „Auto“ verstopft die Straßen noch gewaltiger als vorher, die Tuc-

Tuc-Fahrer schlängeln sich in noch unglaublicherer Wendigkeit durch das tägliche Straßenchaos und 

mittlerweile partizipieren ganze Frauenschwadronen auf Motorrädern an den lungenschädigenden Ab-

gaswolken, bis sie ihren Arbeitsplatz erreichen. Der „CO²-Segen“ verursachte bei uns bereits nach weni-

gen Minuten Aufenthalt entlang Chennais Straßen einen Würghusten………. 

Die Motorradhelmindustrie scheint einen sichtbaren Aufschwung zu erleben, wenngleich sich die Helme 

eher des Umherfahrens als des Tragens erfreuen.  

Der Studentencampus im Loyola College zeigt ein weitaus feminineres Gesicht als noch in 2011, Jeans 

lösen in auffälliger Weise die indischen Stoffhosen bei den Studenten ab und selbst das klassische indi-

sche Frauengewand (Dschudidar = Kleid, Pluderhose, Schal) hat durch Leggings eine fetzige Wandlung 

erfahren. 

 

Aber unsere Reise hat uns überwiegend an ganz andere Orte geführt; Standorte unserer Jesuiten, die 

selbst wir nach unseren Lebens- und Aufenthaltserfahrungen in Indien als absolut grenzwertig empfan-

den. Und gerade dort in der bittersten Armut und unter vordergründig aussichtslosesten Lebensbedingun-

gen hatten wir die wunderbarsten und eindrücklichsten Erlebnisse. Insgesamt hat uns unsere Reise zu  

18 Jesuitenstandorten/Centres mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 1,5 Tagen geführt. Das 

Wiedersehen mit allen unseren Jesuitenfathers und –brothers hat unser Stimmungsbarometer mindestens 

so in die Höhe getrieben wie die weiteren strahlenden Gesichter von 1001 Menschen, denen wir auf unse-

rer Reise begegnet sind, das unglaublich gute Essen, die ausnahmslose Gastfreundschaft und die konstant 

vorhandenen Sonnenstrahlen. Dabei haben wir durchaus Temperaturunterschiede von 3 -25 Grad durch-
lebt.  

Die Reise in dieser Kompaktheit war nur durch die intensive Nutzung und das reibungslose Funktionieren 

aller indischer Transportmittel möglich, wobei uns nicht nur die minitiös pünktlichen Inlandsflüge son-

dern vor allem wieder das super organisierte Bus- als auch Bahnnetz quer durch Indien in Erstaunen ver-

setzten. Und ziemlich schnell stellte sich wieder das Gefühl des Gewohnten ein, alles schon mal gehabt, 

alles schon mal erlebt und man weiss einfach: „Wir sind angekommen, wir sind daheim!“ Dazu gehört 

beispielsweise auch das Rascheln der nächtlichen Schlafgenossen (Ratten) in den Nachtzügen, ein be-

stimmter penetranter Uringeruch an jeder Haltestelle oder der morgendliche Weckruf „chai, chai“, „puri, 

vada“ etc der Horde von Verkäufern entlang der Bahngleise oder an Busständen…..…Indien ist einfach 

die Superlative für alle Sinne……….. 
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Eine Beschreibung aller Reiseziele, wovon einige im Übrigen auch über die Grenzen der Chennai Missi-

on hinaus in der Madurai Provinz liegen, ist definitv nicht möglich. So wählten wir die unseren Lesern 

bekanntesten sowie ein paar weitere Standorte aus, die uns nachhaltig beeindruckt haben.  

 

Let´s go to Ranipet, Kuppayanallur und Ongur  

 

In Ranipet hat uns der erste große Schock ereilt! Der Bau der Eisenbahnlinie unmittelbar durch den 

Schulcampus (darüberführende Trasse) ist zwischenzeitlich so gut wie abgeschlossen, hat aber schreckli-

che Spuren der Verwüstung und Zerstörung hinterlassen. Alle Baureste und sonstiges Übrigbleibsel lie-

gen wild im ganzen Gelände herum, die 

Arbeiter haben sich weitestgehend zu-

rückgezogen, Aufräumarbeiten scheinen 

nicht auf dem Bauplan zu stehen. Der 

Kampf mit der staatlichen Railway-

Gesellschaft geht also weiter und zielt 

darauf ab, endlich den Bauschutt wegzuräumen und wieder eine 

störungsfreie Schulzone zu erhalten. Die Trinkwasserleitungen 

zum Hostel und zur Schule sind durch die Baggerarbeiten nicht 

unbeschädigt geblieben, die LED-Lampen am Schulgebäude 

abgebrochen, Fenster eingeworfen.  

Fr. Dominic hat versucht, das Schulgelände mit einer Mauer zu 

sichern und den während der Bautätigkeit vollkommen unge-

hemmten öffentlichen Durchgangsverkehr einzustellen. Die Ziegel für die Einzäunung liegen aufge-

schichtet bereit, erste Mauerarbeiten musste er vorläufig wieder einstellen. Ein Pulk gewalttätiger Be-

wohner der umliegenden Siedlung bedrohte die Community-Mitglieder mit Gewehren. Sie versuchen 

unter fadenscheinigen Behauptungen die Einmauerung zu verhindern – so führen sie an, dass die Mauer 

anscheinend den entlang führenden unbefestigten Weg verengen würde und den bräuchten sie als Zugang 
für den am Ende des Weges liegenden Friedhof. Dominic wird immer wieder auf der Polizeistation Rani-

pet vorstellig; wir können uns vorstellen, auf was die ganzen Gespräche hinauslaufen. Und alles kostet 

unendlich viel Zeit und Nerven. 

 

Diese Herausforderungen sind mindestens so schwer zu bewältigen wie der zwischenzeitlich in den länd-

lichen Regionen TN vorherrschende Stromausfall mit bis zu 8 Std. täglich. Wie soll da die kleine Schlos-

serei auf dem Schulgelände überhaupt noch, geschweige denn termingerecht produzieren? Die Auftrags-

lage ist schlecht, die Belegschaft besteht nur noch aus einer kleinen Resttruppe. Nur die Solaranlagen auf 

dem Schul- als auch Wohnhausdach sind vollkommen unbeschädigt und wirklich ein Segen für den 

Standort.  
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Insgesamt war von unserer damaligen, von einem großartigen Gemeinschaftsgefühl getragenen Commu-

nity nicht mehr viel zu spüren.  

Umso glücklicher waren wir, dass dieses Mal die deutschen Freunde frohe Abwechlsung und Lebendig-

keit in die Alltagsmisere unserer drei Jesuiten (Fr. Dominic als Campusleiter, Fr. Ignacy als Schulleiter, 

Br. Berchmans als Hostelverantwortlicher) bringen konnten. Zur geballten Präsenz deutscher Freiwilliger 

in Ranipet zählten nämlich neben Turgay und mir noch unser Freund Johannes, der damals zeitgleich mit 

uns in Kuppayanallur seinen Freiwilligendienst leistete. Wir hatten uns im Vorfeld zu dieser Standortbe-

reisung abgestimmt und waren sozusagen wochenlang als Kleeblatt unterwegs. Dazu gesellten sich noch 

die beiden neuen jungen Freiwilligen der deutschen Jesuitenmission, Eva und Jonas, seit August 2012 

nun ebenfalls in Kuppayanallur (und brachten gleich noch zwei Freunde mit). Bei der anstehenden 

Schulweihnachtsfeier in Ranipet konnten 

wir sozusagen einen wahrhaft deutschen 

Beitrag leisten: Niemals zuvor hat wohl 

jemand dort „Stille Nacht, heilige Nacht“ 

im Originalton mit Klavierbegleitung ge-

hört; unübersehbar waren die emotionalen 

Regungen unserer Jesuiten. Und wir haben 

uns andertags über den kleinen Artikel in 

der Ranipeter Tageszeitung gefreut.  

 

Unser Gegenbesuch bei Eva und Jonas in Kuppayanallur und Ongur war natürlich Ehrensache, zumal 

traditionsgemäß die Jesuiten von Ranipet und Kuppayanallur immer schon enge Beziehungen pflegten. 

Die Wiedersehensfreude war enorm! Immer wieder ein Heimkommen! 

Von der ordnungsgemäßen Verwendung der Spendengelder aus Deutschland (großer Schulerweiterungs-

bau in Kuppayanallur 2011 und kleines Schulbüro für die Schulleiterin in Ongur 2012, s.u.) konnten wir 

uns vor Ort überzeugen.  

  
 

Überall prangern Schilder mit „Parish St. Michael Höfingen“ oder eigentlich „Friends of Turgay & Mary 

from Germany“ an einem Gebäude. Hierzu noch eine kleine Anekdote zum großen Schulhausanbau in  
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Kuppayanallur. Wir haben bemängelt, dass auf dem Schild dort – trotz unsers Auftrags – nur „Turgay und 

Mary“ eingraviert wurde anstelle …“with all friends…..“. Während der Ausführung des Auftrags ist der 

Steinmetz verstorben; sein Nachfolger war nicht bereit, die vielen Worte auf der Tafel zu dem mit dem 

Vorgänger ausgehandelten Preis einzugravieren und hat deshalb kurzerhand ohne Nachfrage weggelas-

sen, was er nicht in seiner Kalkulation für angemessen fand. Als die Tafel ausgeliefert wurde, war das 

Erstaunen groß, aber „what to do?“ Jetzt ist die Platte halt so einbetoniert.  

 

Reich beschenkt durch die Treffen mit den deutschen Freiwilligen und einigen vorweihnachtlichen Stun-

den haben wir uns dann – wie schon erwähnt – als Kleeblatt auf die weitere Reise begeben. Geplant war 

ein Weihnachstfest der besonderen Art in einem Tribal Dorf am Rande der Nilgiri Berge, im Norden TN. 

Mit motorisierter Unterstützung von Fr. Soosai SJ aus Ooty gelangten wir nach reichlichem Kurvenfee-

ling und vielen Fahrstunden nach Makkampalayam, einem Ort „dort hinter den Bergen, bei den sieben 

Zwergen…“. Ehrlich, dass nach stundenlangem Fahren durch reines Wald- und Berggebiet mit unüber-

sehbaren Spuren wilder Elefanten überhaupt mal eine Ansiedlung auftaucht, konnten wir uns nur schwer 

vorstellen. Und dort leben die beiden jungen Jesuitenpriester 

Samy und Jesu seit Juni 2012. Immer wieder überlässt eine 

Diözese TN den Jesuiten per Vertrag Teile ihres Gebietes 

(selbstverständlich die unterentwickeltsten Regionen/Dörfer) 

zur initialen Entwicklung. Die Jesuiten versuchen in recht 

mühevoller Weise, erst Zugang zu den Menschen in diesen 

abgelegenen Orten zu bekommen und dann den Kindern ein 

Grundgerüst an Bildung zu vermitteln. Die Bergstämme gehö-

ren neben den Dalits zu den vernachlässigsten Bevölkerungs-

gruppen in ganz Indien.  

 

Makkampalayam liegt an den westlichen Ausläufern der Gundri Hills, nahe der geographischen Grenze 

zum Bundesstaat Karnataka (Hauptstadt Bangalore) und gehört 

zum abgelegendsten Teil der Ooty-Diözese. 134 Familien leben in 

Makkampalayam, die Erwachsenen sind kaum über das Niveau 

einer Grundschule hinausgekommen, 70 % Analphabetenquote, 

der nächste Ort mit einer Mittelschule oder z.B. auch Poststelle ist 

22 km entfernt. Weder die Grundschullehrer vor Ort (fühlen sich 
strafversetzt) sind motiviert, noch haben die Eltern ein ernsthaftes 

Interesse, die Kinder zur Schule zu schicken. Sie fühlen sich ein-

fach abgehängt von der Welt!  

Was Fr. Samy SJ und Fr. Jesu SJ in den paar Monaten ihrer Anwe-

senheit schon geleistet haben, verdient allenthalben Respekt. Die Kinder strömten aus allen Dorfwinkeln 

auf uns zu und überall schallten englische Worte, deren Zahl sie auf 150 bezifferten. Samy und Jesu sind 

DIE Männer der Stunde, und nach zäher Überzeugungsarbeit haben sich zwischenzeitlich bereits vier 

Frauen-Selbsthilfegruppen im Dorf gegründet. Jedes Gruppenmitglied spart pro Monat 50 Rs (80 cent), 

alles wird zusammengelegt und so können allmählich Schulgebühren für die Kinder regelmäßig erbracht 
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werden. Unsere Jesuiten haben schon einen größeren Betrag an eine Frauengruppe ausgeliehen, welcher 

konsequent zurückbezahlt wird. Am stolzesten dar-

über sind die Frauen selbst.  

In der Weihnachtsfeier wurden die Frauen dieser 

Gruppe – vor den Augen ihrer Männer und Kinder – 

besonders gewürdigt und jede mit einer warmen 

Decke beschenkt. Aber auch die Kinder, die seit 

Juni regelmäßig zu den nachmittäglichen, abendli-

chen oder Wochenendkursen der Jesuiten kommen, 

wurden besonders mit Schulheften/-stiften belohnt. 

Welch Freude herrschte überall, es war wirklich 

Weihnachten! Diese Menschen fühlen sich zum ers-

ten Mal wertgeschätzt und wahrgenommen.  

Die Intelligenz und Begabung der Kinder ist übri-

gens sensationell: Allein während unserer dreitägigen Anwesenheit haben einige schon ganze Sätze in 

englisch gesprochen und wißbegierig jede englische Redewendung aufgeschnappt. Ziel unserer Jesuiten 

ist es, wenigstens ein paar dieser Kinder in eine weiterführende Schule (allerdings aufgrund der Entfer-

nungen mit Hostelunterbringung) zu bringen. Es gibt also noch viel zu tun und wir haben für 2013 zuge-

sagt, den Neubau des bestehenden baufälligen Unterstands (tuition hall), in dem die Kinder unterrichtet 

werden, mit einem Betrag von ca. 7.500 € über unser deutsches Spendenkonto mit zu finanzieren. Ein 

weiteres kleines Gebäude mit 4 Computerplätzen wird bereits von einem anderen Sponsor übernommen. 

Für die Kinder dieser Welt wären wir wirklich für jeden noch so kleinen Spendenbeitrag dankbar!! 

 
   Weihnachtsausflug mit den Kindern von Makkampalayam 

 

                        

 

Und dann haben Samy und Jesu ja noch die Idee des Kuhprojekts, d.h. ca. 15 Kühe fürs Dorf (in Besitz 

von Frauen als Kleinunternehmerinnen), die nicht nur die Ernährungssituation der Dörfler erheblich ver-

bessern könnten. Der tägliche Milchertrag würde mittels organisiertem Transport zur weiteren Verarbei-

tung verkauft und dadurch ein geregeltes Einkommen für die beteiligten Familien erwirtschaftet werden. 

Uns fasziniert dieses Projekt wirklich, aber unsere Jesuiten haben sich zunächst für den Bau der „tuition 

hall“ als vordringliches Projekt ausgesprochen.  
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Erfreuliches vom Pondicherry Women Centre 

 

Das nette Häuschen, das mit Hilfe der Spendeneingänge auf unserem 

Projektkonto 2011 restauriert, mit 17 Nähmaschinen ausgestattet so-

wie nach der Zerstörung durch einen Wirbelsturm 12/2011 nochmals 

aufgebaut werden konnte, hat sich wirklich zu einem kleinen Frauen-

zentrum entwickelt! Jährlich absolvieren dort dank einer exzellenten 

Ausbilderin 30-34 Frauen aus 12 verschiedenen Dörfern um Pondi-

cherry einen Näherinnenkurs (zwei halbjährige Kurse mit je 15-17 

Frauen). Mit erfolgreichem Bestehen erhalten sie ein Zertifikat sowie 

als Anreiz eine Nähmaschine von den Jesuiten, die sie mit 50 % Eigenmittel erwerben. Dieses Projekt 

wird seit Beginn ausschließlich über unser Projektkonto finanziert und auch in 2013 sind sowohl das Jah-

resgehalt der Ausbilderin als auch die Kosten für sämtliche Schneidermaterialien gedeckt und bereits aus-

bezahlt.  

 

In dem Gespräch mit den Frauen fanden 

diese für sich den größten Lerneffekt 

beim Maße berechnen und Zuschneiden. 

Das Nähen selbst fiel den meisten 

leicht. Die Kinder zeigten uns voller 

Stolz ihre Kleidchen, die allesamt von 

ihren Müttern genäht worden waren.  

Die Jesuiten bemühen sich nun in naher 

Zukunft, das Grundstück zu erwerben. 

Damit wäre eine Ausweitung des Projektes (auf gesichertem Grund und Boden) möglich.  

 

Dieser Projektbericht entspricht chronologisch nicht dem Verlauf unserer Standortreise. Aufgrund der 

Länge müssen wir auf die Wiedergabe von wundervollen Begegnungen, erstaunlichen Begebenheiten und 

extremen Berührtheiten an Orten wir Mettupalayam, Ooty, Sathyamangalam, Gundri, Bangalore, Pune, 

Mumbai, Madurai, Rameswaram, Trichy oder Vettavalam verzichten. Nur noch kurz wollen wir den 
Standort Sentharapatti im Salemdistrikt (kaum erschlossene zentrale Region von TN) erwähnen, wo 

unser ehemaliger Campusleiter Fr. Guna SJ seit letzten Sommer vollkommen alleine sein Dasein fristet. 

Seine einzige Aufgabe besteht darin, in dieser vollkommen ländlichen 

Gegend ein geeignetes Großgrundstück zum Erwerb zu finden, auf 

dem die Jesuiten (wiederum auf Vertragsbasis mit der Diözese von 

Salem) eine große Ausbildungsstätte errichten können, die – wie in 

Kuppayanallur – wenigstens bis zur mittleren Reife oder besser bis 

zum Abitur führt. Fr. Guna klappert deshalb die ganze Gegend ab, hat 

Vermittlungsbüros eingeschaltet, führt Gespräche mit Landbesitzern 

und unterbreitet seine Vorschläge dem Provinzial. Er hofft, dass sich  
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bald der geeignete Platz finden und zu einem bezahlbaren Preis erwerben lässt. Seit bekannt wurde, dass 

die Jesuiten nach einem Grundstück suchen, sind die Kaufpreise in der Region sprunghaft angestiegen. 

Um einen gesicherten Zugang zu einem künftigen Schulgelände zu erhalten, müssten teilweise mehrere 

kleinere Grundstücke von verschiedensten Besitzer erworben werden und einer von ihnen blockiert im-

mer den Ankauf. Wir sind gespannt, wie lange sich dieser Grundstückserwerb noch hinzieht. Fr. Guna hat 

zum ersten Mal darüber gesprochen, wie schwer es ihm fällt, die vollkommene Einsamkeit – ohne Anbin-

dung an eine Jesuitengemeinschaft und auch örtlich weit entfernt von einer größeren Stadt – auszuhalten. 

Der Besuch bei Fr. Guna trotz der wirklich beschwerlichen Anreise ins geographische Abseits und nur für 

eine Nacht hat uns ein richtiges inneres „Gutgefühl“ beschert, so wie man manchmal einfach weiss, etwas 

richtig gemacht zu haben. Ohne Bedenken hat er uns kurzerhand sein Bett (Metallgestell mit Strohmat-

tenauflage) zur Verfügung gestellt, so dass wir nicht auf dem Boden nächtigen mussten. Na ja, der Unter-

schied ist uns nicht so wirklich klar geworden……..Aber allein die Geste zeigt, dass auch unseren indi-

schen Jesuiten immer klarer wird, was eine deutsche Freundschaft bedeutet!  

 

Abschließend noch ein paar Kurzmeldungen, 

 über alle Stipendiatinnen, die über das Projektkonto gefördert werden.  

Im Studienjahr 06/2012 – 05/2013 werden zwischenzeitlich 3 Studentinnen des LICET (Ingenieur-

hochschule auf dem Loyola Campus Chennai) finanziert. Ein Student am Loyola College wird voraus-

sichtlich in 2013 seinen Bachelor abschließen, würde gerne aber noch den Master machen. Mal sehen, 

ob sich eine Finanzierungsmöglichkeit für ihn ergibt. Eine weitere Ingenieurstudentin an einer staatli-

chen Uni wird ebenfalls zum Ende des Studienjahres ihren Abschluss machen. 

In Kuppayanallur ist für 10 Mädchen der Schulbesuch zumindest des laufenden Schuljahres gesichert 

und an der Hochschule in Vettavalam dürfen sich 4 Studentinnen des komplett finanzierten 3-jährigen 

Studiums erfreuen. 

Mit jeder einzelnen Kandidatin haben wir ein persönliches Gespräch geführt und sind nach wie vor 

vom Leistungswillen, aber auch von dem langsam sich steigernden Selbstwertgefühl dieser jungen 

Frauen sehr angetan. 

 

 über unsere ehemalige Köchin Sabeena aus Ranipet, die gegen ihren Willen endlich verheiratet werden 

soll, denn mit ihren 28 Jahren ist sie weit „überfällig“. Sie wurde deshalb in ihr Dorf zurückgeschickt, 

wo eine innerfamiliäre Bindung arrangiert werden soll (die nächste behinderte Generation lässt grü-

ßen). Mich hat das so stinkig gemacht, dass unser Fr. Dominic die tamilische Kultur und Tradition 
über die Menschenrechte stellt. Mein Urteil war schneidend und vernichtend, die Stimmung daraufhin 

nicht ganz ungetrübt! Noch haben wir keine weiteren Nachrichten. 

 

 über unseren ehemaligen Schulleiter Fr. Arul Oli, der jetzt Gemeindepfarrer in Trichy ist. Er hat in 

seiner Gemeinde im Dezember 2012 den Adventsritus mit 4 Kerzen nach deutschem Vorbild einge-

führt. Hierfür haben wir ihm fast eine Doktorarbeit über die Bedeutung von Kerzenfarben, über die 

Bedeutung des Adventskranzes etc. zugeliefert. Trotz vieler Bilder über die Farbgestaltung deutscher 

Adventskränze kam die indische Variante heraus: Vor allem bunt und nach unserem Geschmack farb-

lich sehr gewöhnungsbedürftig, denn da stand eine pinkfarbene Kerze neben der grünen, orangen und 

giftgelben. Wie gesagt, das Land der Farbenpracht…………… 
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 über unseren ehemaligen Jesuitenschüler Sathya, der wegen unse-

res Besuches an seiner philosophischen Fakultät am „de Nobili 

College“ in Pune ganze Beziehungsgeflechte in Bewegung setzte 

und uns dadurch zu vielen unerwarteten und sehr nachhaltigen Be-

gegnungen verhalf.   Die schweißtriefenden Tänze mit den Mäd-

chen in einem Kinderheim sind uns ebenso eindrücklich in Erinne-

rung geblieben wie die vielen vielen Kinderhände, die mich als 

Mother so gar nicht mehr loslassen wollten. Kinderherzen suchen 

Mutterherzen – eine einzelne Schwester ist da in der Tat überfor-

dert.  

 

 über einen sozial engagierten Firmenmanager in Mumbai, der sichtbare Zeichen auch in der High 

Society zugunsten der Ärmsten der Armen setzt und nun versucht, ein schulisches Großprojekt in 

Coimbatore/TN mit den Jesuiten zu realisieren. 

 

 über den vor dem Abschluss stehenden Partnerschaftsvertrag mit der Uni Heilbronn (Prof. Ansgar 

Meroth) und dem Ingenieurcollege LICET in Chennai (Fr. Francis SJ). Anlässlich des Besuchs von Fr. 

Francis im April 2013 kann hoffentlich die Unterzeichnung erfolgen. Wir freuen uns sehr über dieses 

positive Ergebnis unseres „networking“! 

 

 über die Thematisierung des unglaublichen Vergewaltigungsvorfalls in Delhi in der Presse und in den 

Medien in Indien. Selten gab es in der jüngsten Geschichte Indiens soviele Demonstrationen mit sol-

chen Massen von Menschen, wie sie dieser schändliche Vorfall ausgelöst hat. Ob und vor allem wann 

dadurch ein grundlegender Ruck durch die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen geht (s.o. unsere 

Köchin Sabeena), können wir als Außenstehende nicht prognostizieren. Aber der Bewusstseinsprozess 

hat definitiv eingesetzt.  

 

Es gäbe noch millionen kleine und große Geschichten zu erzählen. Manches klingt wildromantisch, muss 

aber vor Ort der nackten und kalten Wahrheit weichen. Auch wir mussten wieder lernen, Grenzerfahrun-

gen, die im zwischenmenschlichen Bereich und im geschwisterlichen Umgang begründet liegen, mit de-

mütiger und liebevoller Sorge zu betrachten anstelle mit hartem Urteil zu richten. Keine Gesellschaft 

kann den generellen Anspruch für sich erheben, besser zu sein.  
 

Abschließend danken wir wieder einmal allen Menschen hier in Deutschland, die sich nicht mit dem klei-

nen selbsterschaffenen Wohlstandsdasein bequem zur Ruhe setzen, sondern sich immer noch mit Men-

schenleben, die ausgegrenzt und benachteiligt sind, solidarisch zeigen.  

 

ROMBA NANDRI und PARPOOM (bis bald) 

für weiteren persönlichen Gesprächsbedarf. 

 

Es grüßen ganz herzlich        Mary und Turgay Erinc 

 

http://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagge-indien.gif

