
Nach gut 30 Jahren beruflichem Einsatz wagen wir einen Perspektivenwechsel in größerem 
Stile: Als Freiwillige der Jesuitenmission reisen wir Ende August 2009 nach Südindien (Tamil
Nadu) aus, um 1 Jahr an den “Industrial Schools” in Ranipet und Ooty zu arbeiten und mit 
den Menschen vor Ort zu leben. Wir wollen keine Touristen, sondern im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Botschafter zwischen zwei Welten sein. Unser Einsatz erfolgt im Rahmen der 
“werkstatt-weltweit” des  JesuitMissionVolunteers-Programms (JMV).

Die Jesuitenmission ist das deutsche Hilfswerk des katholischen Jesuitenordens, das sich 
weltweit mit den Armen und Benachteiligten solidarisiert, sich für Glauben und Gerechtigkeit 
einsetzt und den Dialog zwischen den Kulturen aufnimmt. Diese Ziele werden z.B. im 
Rahmen der Flüchtlings-und Katastrophenhilfe, Schulbildung und beruflichen Ausbildung 
oder im Bereich der Menschenrechtsarbeit realisiert. Als Teil dieses internationalen Netzes 
an Projekten, Erfahrungen und Kontakten ermuntert die „werkstatt-weltweit“ zum 
Hinterfragen und Mitgestalten an einer gerechteren Welt. Hierzu werden regelmäßig 
interessierte Menschen jeden Alters auf Freiwilligendienste nach Afrika, Asien und 
Lateinamerika entsandt. In diesem Sinne treten wir beide gerne unseren Freiwilligendienst 
im Namen dieser Organisation an.

Unser Einsatz bei der “Jesuit Chennai Mission” wird uns während der ersten 6 Monate 
(09/2009 - 02/2010) nach Ranipet, Vellore District, ca. 4 Fahrstunden westlich von Madras 
(Chennai), der Hauptstadt Tamil Nadus, führen und anschließend bis 08/2010 nach Ooty, 
Nilgris District, auf ca. 1900 m in den Nilgiri-Bergen, an der Grenze zum Bundesstaat Kerala 
gelegen. An beiden Orten bietet sich an der jeweiligen “Industrial School” für Turgay die 
Möglichkeit, im Bereich Solarenergie und Klimatechnik tätig zu sein. Vorgesehener Einsatz 
für Mary: Englischunterricht und Frauenförderprojekte.

Wie sich unsere Arbeit konkret ausgestaltet, wird sich letztlich nach der Ankunft vor 
Ort herausstellen ganz nach dem Motto: Kommt und seht (come and see).

Organisatorisches, Förderkreis

Damit unser Einsatz und Aufenthalt gelingen kann, sind wir auf Menschen angewiesen, die 
uns in Gedanken, Worten und Taten - auch mit materieller Hilfe - unterstützen. Gerne lassen 
wir alle Interessierten an unseren Erfahrungen vor Ort teilhaben, indem wir regelmäßig 
Rundbriefe per E-mail versenden. Wenn Ihr auf den Verteiler wollt, wendet Euch einfach an 
“turgay.erinc@web.de" oder “mary.erinc@web.de". Die beiden Mailadressen bieten auch 
gleichzeitig die Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen, falls jemand noch mehr wissen 
möchte.

Einen Teil unserer Einsatzkosten wie Flüge, Visa, Impfungen, Vorbereitungsseminare etc. 
tragen wir selbst. Kosten für Versicherungen, Unterkunft und Verpflegung sowie ein mtl. 
Taschengeld von 50,-€ übernimmt die Jesuitenmission, die sich im Wesentlichen aus 
Spenden finanziert. Es würde uns freuen, wenn sich viele für unseren Einsatz interessieren 
sowie diesen finanziell unterstützen. Eine Spende kann regelmäßig oder einmalig auf unser 
Projektkonto bei der Jesuitenmission erfolgen. Selbstverständlich erhalten die Spender/-
innen eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt. Jede finanzielle Unterstützung, die die 
Ausgaben der Jesuitenmission für unseren Aufenthalt übersteigt, kommt unmittelbar den 
Menschen vor Ort zugute.
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