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           07. Dezember 2009 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
wieder liegen erlebnisreiche Wochen hinter uns, die durch besondere schulische Aktivitaeten, religioese 
Festivitaeten und durch den lang ersehnten Monsunregen gepraegt waren. 
  
Heute moechten wir zu Beginn unseres Berichts allen lieben Menschen zu Hause fuer die grossherzige 
Unterstuetzung unseres Einsatzes danken. Dank der Spenden sind nicht nur die Kosten der Jesuiten-
mission fuer unseren Einsatz gedeckt, sondern wir koennen darueber hinaus einzelne Vorhaben realisie-
ren. Hierzu haben wir mit unserer Jesuitengemeinschaft Bedarf, Dringlichkeit und Prioritaeten eruiert. Es 
ist von wirklich grossem Vorteil, dass wir das Leben hier vor Ort teilen und deshalb auch „hinter die 
Kulissen“ sehen koennen. Nach laengerer Diskussion haben sich mehrere Vorrangprojekte herauskristalli-
siert, deren Notwendigkeit wir zu 100 % unterstreichen. Zwischenzeitlich ist Folgendes geschehen: 
 
1. Die Jungs (unter Mihilfe des Schulleiters Fr.Arul) haben 2 recht verwilderte Gelaendeabschnitte 

hinter der Schule und neben den Werkstattraeumen mit grossem Eifer bearbeitet, allen Wildwuchs 
herausgerissen, gehakt und Sand zum Ebnen herbeigeschleppt.  

  
 
Zwischenzeitlich ist nicht nur das Volleyballfeld 
bespielbar, auf der Flaeche daneben wird begeistert 
Fussball gespielt und ein weiteres Badmintonfeld wird 
noch hergerichtet. Bei einem Shoppingausflug nach 
Chennai konnten alle notwendigen Sportartikel wie 
Volleyball-/Badmintonnetze, mehrere Baelle, Federball-
schlaeger etc. erwerben. Das war fuer die Schueler wie 
Weihnachten und wir wurden bei der Versammlung im 
Schulhof mit Blumengirlanden geehrt, stellvertretend 
fuer alle Menschen zu Hause, mit deren Spendengeldern 
wir diese Anschaffungen taetigen konnten.  
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2. Ranipet zaehlt wirklich zu den 9 (oder 5 ?) verschmutztesten Orten der Welt! Hiervon betroffen sind 

die Luft und das Grund-/Trinkwasser. In unserem Wohngebaeude wird das Wasser 3x gefiltert, damit 
es trinkbar ist. In der Schule und im Hostel existieren bisher keine entsprechenden Anlagen. Das 
bedeutet, dass beispielsweise vor Unterrichtsbeginn erst mal eine Abordnung des Personals und der 
Schueler zu uns in den Speiseraum marschieren, um sich flaschenweise den Tagesbedarf an Trink-
wasser abzufuellen. Das ist natuerlich fuer unsere Hostelboys nicht moeglich. Sie trinken das im 
Hostel verfuegbare (miese) Wasser. Dementsprechend hoch ist die Erkrankungsquote. Wir haben 
deshalb mit absolutem Vorrang die Spendengelder in ein Trinkwasseraufbereitungssystem, das hier 
im Wohntrakt installiert werden soll, investiert. Hierzu wurden zur Pruefung der Wasserqualitaet von 
einem Spezialisten an verschiedenen Stellen Wasserproben gezogen und untersucht. 

Danach mussten von unserem Wohnbereich aus 
zum Schulgebaeude und zum Hostel insgesamt 
400 m Graeben gezogen und Leitungen verlegt 
werden. Auf dem Dach unseres Wohngebaeudes 
wurde dann mit Zement eine Einfriedung fuer die 
Filteranlage gemauert. Die Jungs haben teilweise 
als Strafarbeit oder als Gemeinschaftseinsatz 
nach Schulende, an den Wochenenden und tage-
weise sogar nachts bis 01 Uhr ganz schoen hart 
gearbeitet. Aber sie sind ganz happy und dank-
bar, dass sie sauberes Trinkwasser bekommen.  
 
 
 

 
3. Als weiteres Vorrangprojekt hat sich die Installation von Solarventilatoren und Solarwegeleuchten im 

Campus ergeben. Da unser Distrikt zu den heissesten Regionen Indien zaehlt, ist genuegend Sonnen-
energie vorhanden und verstaendlicherweise laege bei diesem Projekt das groesste Einsparpotenzial 
der enormen Energiekosten. Turgay koennte zusammen mit den Auszubildenden der Schule (Aircon-
dition, Elektriker) die entsprechenden Module montieren. Trotz verschiedener Verhandlungen mit 
Fachfirmen und deren Besuchen hier vor Ort liegen die Kosten immer noch exorbitant ueber unseren 
zur Verfuegung stehenden Mitteln. Die Module liegen preislich doppelt so hoch wie in Deutschland, 
eine Einfuhr wuerde allerdings mit der 50 %igen Einfuhrsteuer belegt. Wir schauen also mal, wie wir 
in diesem Bereich weiterkommen; vielleicht lassen sich ja noch weitere Sponsoren auftreiben. 

 
Aber nun ein paar Worte zu den religioesen Feierlichkeiten der vergangenen Novemberwochen, von 
denen wir Allerseelen (02.11.) und das muslimische Opferfest (27.-30.11.) erwaehnen moechten. Der 
02.11. wird aehnlich wie bei uns Allerheiligen begangen. Die Messe findet auf dem Friedhof statt, wo 
Familiengraeber schoen geschmueckt und hergerichtet werden (links Bild). 
 
Anlaesslich des diesjaehrigen Opferfestes hat sich Turgay entschlossen, die Tradition der Opfertier-
schlachtung mitzutragen. Das allerliebste Geschoepf/Opfer ist auf dem rechten Bild zu sehen.  
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Zwei seiner Schueler (Hassan der Moslem und Abishek der Brahmane) haben uns per Bus in ein ca. 45 
km entferntes indisches Dorf begleitet, um eine entsprechende Ziege auszusuchen. Allein das war schon 
Abenteuer pur. Schafe werden hier kaum geschlachtet, dafuer aber teilweise Kamele. 
 

   
       Die Ziege wurde dann vor dem Opferfest per 
Motorrad diese 45 km hierhergebracht und musste leider 2 Tage/Naechte in unserem Wohnbereich ihr 
Dasein fristen. Dem herzzerreissenden Gemeckere nach zu schliessen hat das Ofer seinen bevorstehenden 
Tod sicherlich geahnt. Imran, ein weiterer Schueler aus Turgays Klasse, konnte aufgrund seiner Befaehi-
gung zum rituellen Schlachten die „Tat“ ausfuehren und Turgay wurde von dessen Familie eingeladen, 
dem Tatgeschehen beizuwohnen. Er fuehlte sich richtig in seine Kinheit zurueckversetzt. Zwei Drittel des 
Fleisches incl. Innereien wurde als Spende an Beduerftige gegeben, den Rest gabs als Feiertagsessen bei 
den Hostelboys und unserer Gemeinschaft. Natuerlich konnte ich keinen Bissen anruehren. 
 
Und was gabs Ereignisreiches in der Schule? 
Die Schueler konnten beim sog. „Cultural Competition“  ihre Talente beim Einzel- und Gruppengesang, 

Volkstanz (s. Bild), modernem Tanz, Schauspiel, 
Quiz, Zeichnen und Debattieren unter Beweis 
stellen. Angesichts der geringen Vorbereitungs-
zeit von nur 2 Wochen und den extrem begrenzt 
zur Verfuegung stehenden Materialien grenzte es 
fuer uns an ein Wunder, was diese Schueler hier 
auf die Beine stellten. Uebrigens koennen wir 
beobachten, dass durch Wettbewerbe und Quize 
der kleine Funken Ehrgeiz in den Jungs und den 
paar Maedchen zu wecken ist. Am Ende wurden 
dann die in grosser Anspannung erwarteten 
Sieger der jeweiligen Einzel- und Gruppendiszi-
plinen am schwarzen Brett bekannt gegeben. 
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Schoen zu beobachten dabei war, dass enttaeuschte Schueler keineswegs die Bewertungen hinterfragen 
oder sich gar beschweren. Sie freuten sich fuer den besseren Kameraden, sofern er in derselben Fachklas-
se ist. Konkurrenz herrscht grundsaetzlich eher zwischen den Fachklassen.  
Die Attraktivitaet von Wettbewerben ist nicht zuletzt aufgrund der grosszuegigen Preise, die die Jesuiten 
den ersten 3 Einzel- und Gruppensiegern verleihen, gegeben. So gibt es beispielsweise Haushaltsgegen-
staende aus Aluminium wie Essteller, Schalen, Vesperdosen. Fuer die meisten Familien sind das wertvol-
le Dinge, die nur ganz begrenzt im Haushalt zur Verfuegung stehen. Ausserdem wird hierdurch fuer viele 
Eltern sichtbar, dass ein Schulbesuch der Kinder lohnenswert sein kann. 
 
Als zweiter wichtiger Wettbewerb wurde der „Sport Competition“  durchgefuehrt. Hierfuer rodeten die 
Jungs tagelang wirklich in Schwerstarbeit das ganze Gelaende neben unserem Wohnbereich, um dann 
Weitsprung, 100 + 200 m-Lauf, Staffellauf, Weit- und Speerwurf, Volleyball, Fussball und Tischtennis 
(mangels Schlaeger wird der Ball geblasen! - siehe Bild) zu praktizieren.  
Die Maedchen hatten die Disziplinen Ringball, 100 m-Lauf, Staffellauf, Weit- und Speerwurf sowie 
Ballwurf in einen am Boden stehenden Korb. Mit einer witzigen Schnitzeljagd auf dem Gelaende fuer 
alle Schueler war der Sportwettbewerb beendet.  
        Unsere Stoppuhr 

 
 

Uebrigens wurde, sehr zum Spass der Schueler,ein 
Badminton-Match des Lehrpersonals ausgetragen, 
an dem auch Turgay und sensationell die M’am, also 
ich, teilnahmen. Leider hat unser Schulleiter Fr. Arul 
mich als Partnerin gezogen, hat uns aber tapfer ins 
Finale gebracht. Dort haben wir dann ausgerechnet 
gegen Turgay und Br. Michael haushoch verloren.  
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Der Abschlusstag der Sportwoche mit allen Sieger-
ehrungen glich annaehernd einem olympischen 
Ereignis mit Einmarsch, mit Flagge hissen, Natio-
nalhymne singen, olymischem Feuer in einer Schale 
entzuenden etc. Wieder einmal waren wir ueber alle 
Massen fasziniert, was hier mit dermassen limitier-
ten Mitteln und vor allem in welch kurzer Zeit zu-
stande gebracht wird. Es finden keinerlei meetings 
fuer Absprachen statt und trotzdem klappt es irgend-
wie. 
 
 
Turgay ueberreicht Jayamalithi aus meiner Klasse 
den 1. Preis beim 100 m-Lauf (Maedchen). 

 
 
Im Laufe des Novembers kamen wir in den Genuss des lang ersehnten Monsunregens, der hier alles 
ziemlich lahmlegte. Das kann man sich so vorstellen, dass taeglich oder beispielsweise 4 Tage lang 
ununterbrochen solche Wassermassen vom Himmel brasselten, dass nicht mal mehr Transportmittel 
fuhren. Die Schule war deshalb tageweise geschlossen und wir sassen richtig fest. An ein Verlassen des 
Campus war nicht zu denken, ueberall „Landunter“. Fuer uns war diese Situation eher bedrueckend, 
waehrend sich die Menschen hier natuerlich sehr ueber den Regen freuten, bedeutete er doch die gesich-
erte Ernte im Fruehjahr (= Januar). Auch waten die Menschen bedenkenlos durch wadenhohen Pfuetzen, 
was fuer uns nicht wirklich vorstellbar ist. Die aufgrund der Wetterverhaeltnisse immer wieder gegebenen 
arbeits- und schulfreien Tage gelangten vor allem den Kinobesitzern sehr zum Vorteil. Auch bei uns war 
sozusagen als Art „Familienausflug“ mit all unseren Jesuiten der 1. indische Kinobesuch angesagt. 
Erstaunlicherweise gibt sich das Publikum – entgegen der sonstigen Reserviertheit – sehr emotional im 
Kino. Sobald der Filmheld auf der Leinwand erscheint (also eigentlich staendig), wird gepfiffen, gejohlt 
und geklatscht. In der Pause stroemen die Massen an den zwischenzeitlich geoeffneten Thresen , um 
Knabbereien und Getraenke zu erwerben. Mangels Muellbehaeltern sieht es ueberall sehr einladend aus. 
Den Film in tamilisch konnten wir zwar nicht woertlich, wohl aber aufgrund des komoediantischen 
Inhalts gut verstehen. 
 
 
Es gaebe noch Vieles mehr zu berichten, z.B. dass es hier beispielsweise keinen Advent unserer Gepflo-
genheit gibt. Turgay und ich haben schliesslich nach langer Suche in Chennai 4 Kerzen zur Gestaltung 
einer Adventsschale gefunden. Dank lieber Paeckchen aus Deutschland steht nun unser Adventsteller, 
geschmueckt mit ein paar Nuessen, Weihnachtsraeucherkerzen, dem Anderen Adventskalender (Lebku-
chen und Christstollen wurden leider grausames Opfer indischer Befoerderungsstruktur) in einer Ecke 
unseres Essraumes. Morgens und abends zuenden wir tapfer die Kerzen an, die keine grosse Beachtung 
bei unseren Jesuiten finden. Aber so sind eben die Kulturen verschieden.  
 



  

Projektkonto 
 
Kontoinhaber: Jesuitenmission 
Kontonummer: 5115582 
bei Liga Bank 
BLZ: 750 903 00 
Verwendungszweck:3888 ERINC 
 

Postalisch 
Loyola Industrial School 
P.B. No:6 
#1/1074A, South Railway Station 
Polar Road 
Ranipet- 632 401 
Vellore DT 
India 
Tel: 0091-9952-191110 (neu!!) 

Kontaktadressen 
 
turgaymary@gmail.com 
 

 

 
Trotz des morgendlichen Geklapper von Toepfen und Pfannen aus der Kueche nebenan (warmes 
Fruehstueck wird bereitet), der schrillen, lauten indischen Musik vom gegenueberliegenden Hosteltrakt 
und den „eifrigen“ Innenhof kehrenden Jungen gelingt es 
uns morgens, ein paar Minuten mit guten Gedanken und 
Texten abzutauchen (zwischenzeitlich beim  
2. Adventslichtlein).  
 
Dass wir die Aufmerksamkeiten wie Magenbrot, Teelichter in 
schoenem Holzstern, Buecher und vor allem ein paar advent-
liche und weihnachtliche Briefe von mehreren deutschen 
Freunden mit allen Sinnen und grosser Freude geniessen, 
moechten wir an dieser Stelle besonders betonen. Wir sind 
sehr beruehrt und ueber alle Massen dankbar, dass Ihr uns 
zu Hause nicht vergesst. Bereits das ist Weihnachten, in Euren 
Herzen getragen zu werden.  
 
Sehr betroffen sind wir allerdings, dass zwischen-
zeitlich bereits zum 2. Mal eine Todesnachricht von zu Hause 
kam. Wir wollten so gerne ALLE dort wiedersehen. 
 
 
Nun wuenschen wir Euch/Ihnen alle noch zwei gesegnete Adventswochen und sagen fuer alles einfach  

ROMBA NANRI  
Vielen Dank. 

 
Bis Weihnachten ganz liebe Gruesse, 
 
Eure/Ihre  
 
Mary und Turgay 


