
Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,

Deutschland liegt seit 2 Tagen hinter uns. Seitdem sind wir eingetaucht in die Lebendigkeit
Indiens mit Menschen überall um uns herum, die uns neugierig und mit strahlenden Blicken 
mustern. Die Jesuitenpatres Father Francis und Maria Joseph haben uns nach der Ankunft 
in Chennai unter ihre Fittiche genommen und wir sind nun die ersten 3 Tage in Chennai 
im Loyola College Campus untergebracht, wo wir auch täglich die Tischgemeinschaft mit 
den Jesuiten teilen.

In der Chennai Mission sind 60 Jesuiten, die das Chennai Loyola College Center mit ca. 7000
Studenten und Studentinnen in den Studienbereichen Religionswissenschaften, 
Naturwissenschaften, Elektronik, Kultur und Erziehung, Businessmanagement, Medien und Kunst
betreuen. Der Campus des Universitätszentrums ist im übrigen inmitten der Geschäftigkeit 
Chennais eine wahre Oase.

Gleich am Ankunftstag stand anlässlich der Feierlichkeiten des indischen Lehrertags 
(teachers day) der Besuch des Ausbildungszentrums für Lehrerinnen in Kuppyanallur auf 
der Tagesordnung. Die 2,5 std. Fahrt auf dem Highway mit unglaublichem Bus, Auto und 
Motorradverkehr zeigt den enormen Entwicklungsschub, den Tamil Nadu seit unserem letztem 
Urlaub vor 10 Jahren gemacht hat. Dank der Geschicklichkeit des motorisierten Wirrwars 
werden aus der 2spurigen Autostrecke 4 Spuren. Aber wir haben einen tüchtigen Fahrer. 
In Kuppyanallur erwarten uns dann bereits ein gedeckter Tisch mit tee, kaffee, Keksen, 
Knabbereien sowie Johannes, ein weiterer JMV Freiwilliger und vor allem viele aufgeregte 
junge Lehramtskandidatinnen (Grundschule), die ein beeindruckenden Programm mit 
Ansprache (in Tamil), Tänzen und Gesang darbieten. Fuer diese sehr jungen Frauen 
eröffnet sich durch die Lehrerausbildung eine eigene Einkommens und Lebensperspektive,
so dass sie nicht allein auf die Rolle des jung verheirateten Mädchens festgeschrieben 
werden. Der Einsatz und die Ernsthaftigkeit sowohl der Unterrichtenden als auch der 
Studierenden ist beachtlich, ebenso die Dankbarkeit für solche nicht selbstverständlichen
Lebenschancen.

Anschliessend führt uns die Fahrt durch das ländliche Tamil Nadu weiter nach Ongur, 
hier wurde bei dem ebenfalls von den Jesuiten betreuten Kindergarten ein neuer 
Spielplatz eingeweiht. Fast alle Kinder dort sind Waisen und stammen aus der 
(untersten) Kaste der Unberührbaren. In der ländlichen Gegend sind tamilische 
Sprachkenntnisse für uns unerlässlich, wir haben deshalb sprachlich noch eine grosse 
Aufgabe vor uns. Auch hier führen uns die Kinder Tänze und Gesänge vor. Alles läuft mit 
1000 Ehrungen und Danksagungen. Dieser 1. Tag in Indien hat uns einiges an Kondition 
abverlangt, dafür konnten wir dann am 2. Tag im Unicampus abhängen und versuchen, mental 
anzukommen. Turgay kommt mit der Würze des indischen Essens sehr gut zurecht, während
ich mich sicherlich auf einen längeren Anpassungsprozess einstellen muss. Aber die Patres 
sind alle eine grosse Hilfe und vorallem darauf bedacht, dass genug gefuttert wird. 
Noch lässt uns auch das tropische, feucht heisse Klima (35 Grad, 70-80% Luftfeutchgkeit) 
extrem schnell ermüden, aber auch hieran wird sich der Körper noch gewöhnen.

Heute nachmittag nun geht es dann zu unserem eigentlichen Einsatzort nach Ranipet. 
Von dort werden wir uns mit weiteren Erlebnissen und Erfahrungen melden.

Abschliessend dürfen wir allen, die uns gleich zu Beginn unseres Einsatzes haben eine 
Spende zukommen lassen, sehr herzlich danken und grüssen

Ihre und Eure MARY und TURGAY


