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           22. Dezember 2009 
 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
das Jahr 2009 wollen wir mit diesen Zeilen an Sie/Euch beenden.  
Die Adventszeit liegt hinter uns; begleitet vom Licht unserer 4 Adventskerzchen, Tagesimpulsen und 
Gedanken aus dem Wernauer sowie dem „Anderen Advent“-Kalender, zwei Holzfiguren mit Teelichtern, 
leckeren, wenngleich ziemlich verkruemelten Lebkuchen aus Deutschland und darueber hinaus begleitet 
von aufbauenden Emails und lieben Briefen und Telefonaten einiger Freunde. Vor unserem geistigen 
Auge erstand der Stuttgarter und Nuernberger Weihnachtsmarkt mit ansprechender Dekoration, in der 
Nase hing der Duft von Gluehwein und so manch anderen Leckereien. Das haben wir sehr vermisst. 
 
Aber zurueck nach Indien:  
Kaum war die Sportwoche (s. letzter Rundbrief) vorueber, standen die Halbjahrespruefungen und – was 
noch viel wichtiger war – die Vorbereitung der Weihnachtsfeiern im Hostel und in der Schule an.  
Seit 2 Monaten bereits ist der Klassenlehrer der Automechaniker mit dem Vorschuss 1 Monatsgehaltes 
„abhanden gekommen“, d.h. er ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden und trotz verschiedener Be-
muehungen gelang es nicht, ihn ausfindig zu machen. Turgay und die anderen 3 Fachlehrer mussten daher 
in dieser Klasse mit aushelfen sowie die Pruefungen anhand alter Unterlagen vorbereiten. Besonders der 
praktische Pruefungsteil wurde deshalb ziemlich „abgespeckt“. 
Uebrigens ist auch die Schulsekretaerin Mary seit 5 Wochen nicht mehr sichtbar, weil sie schlechte 
Blicke auf dem Weg zur Schule fuer ihre Fehlgeburt verantwortlich macht. Dabei war sie erst 4 Monate 
verheiratet, ist ein Ziehkind unserer Jesuiten, die ihr nicht nur die gesamte schulische und fachliche Aus-
bildung sondern auch noch ihre Hochzeit finanziert haben. Da sie einige Jahre an der Schule taetig war, 
hat sie sogar Anspruch auf 3 Monatsgehaelter Abfindung. Dass sie einfach von einem Tag zum anderen 
wegblieb und nur ueber ihren Ehemann (der witzigerweise auch zu unsererm Lehrpersonal gehoert und 
genauso durchfinanziert wurde) den Grund ausrichten liess, war fuer unsere Jesuiten neben dem o.a. 
Lehrerabgang die 2. bittere Enttaeuschung in kurzer Zeitfolge. Von deren hoher Frustrationsschwelle 
koennen wir noch viel lernen. 
Die Ausarbeitung der monatlichen Klassen- und Pruefungsarbeiten meiner beiden Englischklassen sind 
uebrigens auch mich stets eine Herausforderung, da die Notenspanne dieser Schueler von ungenuegend 
bis gut reicht. Trotzdem moechte ich ja gerade die schlechten Schueler mitziehen und nicht durch anhal-
tend schlechte Noten noch mehr demotivieren. Darueber hinaus hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, mit den 
Schuelern ein englisches Lied einzustudieren, das unter Anwesenheit hoeherer Jesuitenprominenz aus 
Chennai an der Schulweihnachtsfeier am 22.12. vorgetragen werden sollte. Das ABBA-Lied „I have a 
dream“ schien mir dafuer geeignet. Selbst unter Beteiligung einiger singbegeisterter Schueler/innen und 
trotz mehrmaligem Ueben war nicht annaehernd die Liedmelodie auszumachen. Auch vom Einsatz eines 
rhythmusgebenden Keyboards musste abgesehen werden, denn Gesang und Instrument lagen dauerhaft 
im Widerspruch. Diese Gesangsstunden haben mir wirklich ein paar graue Haare beschert. Die heutige 
Auffuehrung (22.12.) moechte ich nicht ausdruecklich erwaehnen. Dabei waere es eigentlich sooooo ein 
schoenes Lied..........  
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Da die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage ebenfalls am 22.12. als Weihnachtsgeschenk fuer alle einge-
weiht werden sollte, wurden letzte Woche trotz nochmaliger enormer Regenfaelle im Eiltempo die rest-
lichen paar hundert Meter Graeben ausgehoben, die Leitungen verlegt, Anschlusse fuer die dezentralen 
Wasserbehaelter montiert und Podest und Schutzmauer fuer die eigentliche Filtereinheit auf dem Dach 
unseres Wohnbereiches hergestellt. Turgay und ich haben nicht mehr daran geglaubt, dass die Fertigstel-
lung und Einweihung zum vorgesehenen Termin erfolgen kann. Doch wir wurden wieder einmal eines 
Besseren belehrt! Allerdings gabs keine bau- oder trinkwasserrechtliche Abnahme. Die Graeben wurden 
nach Verlegen der Leitungen einfach im Eiltempo zugeschuettet in der Hoffnung, dass alle Verbindungen 
dicht sind. 
 

  
Unsere Trinkwasseranlage samt Hersteller  Ehrung anlaesslich der Einweihung mit unserem 
       verantwortl. Jesuitenvater Francis aus Chennai 
 
Weihnachten wird fuer uns am 24.12. mit der Mitternachtsmesse. um 23.30 Uhr eingelaeutet. Diese soll 
anscheinend bis 01.00 Uhr andauern, so dass wir sicherlich in der morgendlichen Messe am 25.12. noch 
nicht ganz fit sind. In der Kommunitaet hier ist dann wohl ein groesseres Mittagessen geplant. Hierfuer 
wollen Turgay und ich den Tisch etwas festlich dekorieren, damit wir wenigstens – bevor das Fest dann 
auch schon wieder vorueber ist - ein klein wenig Weihnachtsstimmung spueren.  
Von 26.12. bis 02.01.2010 wollen wir dann ein paar Tage „ausfliegen“ im naeheren Reiseradius von ca. 4 
Busstunden. 
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Mit diesen Schilderungen schliessen wir unseren Brief zum Ende des Jahres 2009 in grosser Dankbarkeit 
fuer 

 alle bisherigen guten Erlebnisse und Erfahrungen in der neuen Welt, 
 alle schwierigen Situationen, in denen wir auf SEINE Hilfe bauen konnten, 
 alle Menschen, die gedanklich mit uns in Indien weilen, 
 alle Freunde und Bekannte zu Hause, die durch die Uebernahme von Aufgaben und Diensten uns 

diesen einjaehrigen „Ausstieg“ mit ermoeglichen, 
 fuer alle Jesuitenvaeter und-brueder, die uns im Rahmen ihrer Moeglichkeiten jede entsprechende 

Hilfestellung zukommen lassen. 
 
 
Ach, fast haetten wir DIE Neuigkeit vergessen: 
 
Entgegen den urspruenglichen Planungen bleiben wir das ganze Jahr (also bis August 2010) in Ranipet. 
Es hat sich herausgestellt, dass an dem urspruenglich vorgesehenen 2. Ort Ooty keine Einsatzmoeglich-
keiten fuer uns bestehen. Gut, dass wir das jetzt schon wissen. In diesem Sinne lohnt sich also die 
Speicherung unserer Adresse......................... 
 
Aber nun viele guten Wuensche in elektronischer Form: 
 

 
 


