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           23. März 2011 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
sieben Monate sind seit unserer Rückkehr nach Deutschland vergangen. Anstelle einer allmählich abfla-
chenden, Ruhe einkehrenden Alltagsstimmung hat sich sowohl bei unseren Freunden in Indien als auch 
bei uns richtiges Heimweh festgesetzt. Der Kontakt per email und Handy wurde in den zurückliegenden 
Monaten so intensiv, dass wir uns entschlossen, so schnell wie möglich nochmals an den "Tatort Indien" 
zurückzukehren. Dies weiterhin aufgrund der Nachricht, dass sowohl unser Schulrektor Father Arul Oli 
als auch der Hostelleiter Brother Sathya ab dem neuen Schuljahr im Juni 2011 nicht mehr am Standort 
Ranipet sein werden. So wollten wir unserer kleinen Familie in dieser Zusammensetzung noch einmal 
begegnen und gleichzeitig das jährlich im Februar/März stattfindende Schulfest in Ranipet besuchen. 
 
Das Abreiseszenario am 25.02.11 forderte gleich von der 1.Minute an eine indisch-flexible Einstellung, 
denn durch den kurzfristig ausgerufenen Bahnstreik gings unvorhergesehen per Auto zum Frankfurter 
Flughafen, wo wir zum Glück bei Freunden eine Unterstellmöglichkeit hatten, den Bring-/Holservice 
gleich inclusive. Freunde eben………….. 
 
Chennai/TamilNadu empfing uns mit einer angenehmen morgendlichen Brise und ca. 25 Grad, aber vor 
allem wartete da bereits geduldig mit schönen Rosen unser Campus-Direktor Father Dominic SJ mit 
Mundwinkeln bis hinter die Ohren. Unsere waren sicherlich mindestens so gedehnt und wir konnten uns 
alle vor Freude kaum fassen.  
Das große Wiedersehen fand dann anschließend in der Chennai Mission im Loyola College seine Fortset-
zung, wo uns neben dem Haushaltsverantwortlichen Jesuiten Fr. Maria Joe SJ,  
dem Direktor der neuen Hochschule für Ingeni-
eurwesen (LICET) Fr. Francis Xavier SJ noch 
weitere bekannte Gesichter aufs herzlichste emp-
fingen.  
Bereits am selben Tage konnten wir die beiden 
Studentinnen des Licet treffen, denen dankens-
werter Weise durch ein paar Sponsoren aus 
Deutschland das vierjährige Studium incl. Hostel-
unterbringung ermöglicht wird. Beide Mädchen 
waren trotz ihrer guten Englischkennt-nisse so 
schüchtern, dass eine Unterhaltung ausgesprochen 
mühsam war. Aufgrund ihres Familienhintergrun-
des (Dalitfamilie und Tage-löhner ) sind sie es 
nicht gewöhnt, dass man  
ihnen besondere Aufmerksam schenkt und Wert-
schätzung entgegenbringt. Sie konnten es einfach nicht fassen, dass sie mit finanzieller Unterstützung von 
Ausländern diese Lebenschance erhalten.  
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Das folgende Bild verdeutlicht beispielhaft das Leben von Tagelöhnern/Dalits, bei welchen die Anforde-
rungen an Frauen sich um nichts von denen der Männer unterscheiden.  
Diese Arbeiter/innen sind übrigens auf der 
Baustelle am LICET-College (Fortsetzungs-
bauten) eingesetzt, wo sie wenigstens für 
viele Monate fest unter Vertrag genommen 
wurden und täglich ihre Mahlzeiten erhal-
ten. Auch finden ihre Kinder unter den Stu-
denten/innen immer Spielgefährten. Ein also 
unter den gegebenen Umständen "guter" 
Arbeitseinsatz für diese Menschen.  
 
Wieder und wieder berührt uns das Leben 
der "Ausgegrenzten" in Indien aufs tiefste, 
umso bewegender sind die Bemühungen der 
Jesuiten, diesen Menschen durch Bildung 
ein Lebensstandbein zu ermöglichen und 
Menschenwürde zu erlangen. Die gezielte Förderung von Einzelnen ist nur ein Beispiel unter vielen.  
Im Übrigen wurde auch noch ein Treffen mit dem 3. Stipendiaten, der am Loyola College Lehramt stu-
diert, organisiert. Für ihn können durch die Unterstützung aus Deutschland immerhin noch die gesamten 
Hostelgebühren übernommen werden. Alle 3 Student/innen sind bei Fr. Francis oder Fr. Maria Joe sozu-
sagen verantwortlich "angedockt", um den konstanten Leistungsfortschritt zu überprüfen. 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an diese Sponsorengruppe!  
 
Aber mit unseren Schilderungen wollen wir nicht in Chennai verweilen, schließlich war das Hauptziel 
unserer Reise RANIPET. Und es war ein freudiges, tränenreiches und außerordentlich gefühlsbetontes 
Heimkommen. Mit großem Erstaunen und voller Zufriedenheit konnten wir uns von den in den letzten 
sieben Monaten vollzogenen Veränderungen auf dem Campus überzeugen. Fr. Dominic hat viel auf den 
Weg gebracht.  

Das neue Eingangstor sichert endlich den ungeregelten 
Zugang zum Campus. Dann ist das ganze Gelände zwi-
schenzeitllich seitlich und nach hinten zum Hostel ein-
gezäunt, so dass das früher immer wieder auf dem 
Campus eingedrungene Vieh der umliegenden Bauern 
anderswo sein Futter suchen muss. Auch der Plage ein-
fallender Wildhunde kann dadurch weitestgehend be-
gegnet werden. 
 
Die bereits letztes Jahr noch vor unserer Abreise ange-
stellte Bauernfamilie hat zwischenzeitlich einen klei-
nen Teil der brachliegenden Flächen landwirtschaftli-
cher Nutzung zugeführt. So wandert jetzt verschiede-
nes Gemüse (ab Herbst auch noch Papayas – lecker)  
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direkt vom Acker in die Hostelküche und zur Re-
sidence der Jesuiten. Die Kostenersparnis im Wo-
chenbudget zeichnet sich ab. Sie ist auch notwen-
dig, denn seit Jahresanfang wird der Standort Ra-
nipet nicht mehr bzw. nur noch im Notfall von der 
Chennai Mission finanziell unterstützt. 
 
Dominic muss durch die angeschlossene Schlos-
serei so viele Aufträge einwerben, dass damit zu-
näschst die gesamten laufenden Kosten für Schu-
le, Hostel, Residence und die kleine Schlosserei 
selbst gedeckt werden können. Ranipet soll also 
künftig ein finanziell unabhängiger Standort sein, 
so wie dies in Ooty seit einigen Jahren bereits der Fall ist, wo alle Kosten des Campus durch die von den 
Schreiner- und Schlosserlehrlingen angefertigten Arbeiten sowie der angeschlossenen Sägemühle erwirt-
schaftet werden.  
 
Die Anforderung bzw. das Entwicklungsziel der Chennai Mission bescherte der Ranipet-Community be-
reits viele schlaflose Nächte und verlangt viel taktisches Vorgehen sowie ein unglaubliches Verhand-
lungsgeschick mit (potenziellen) Auftraggebern, deren Zahlungsmoral sehr zu wünschen übrig lässt. Alle 
Beteiligten (also auch die Jungen im Hostel) bekommen die Folgen zu spüren und es kam in den vergan-
genen Wochen nicht nur einmal zu rationiertem Essen. Das Schlimmste, was einem in Indien widerfahren 
kann, wo jedermann begrüßt wird mit den Worten: "Hast Du schon gegessen?" Von all den Sorgen und 
Engpässen haben wir erst im Laufe der beiden Wochen erfahren, denn uns wurden alle Leckereien und 
Köstlichkeiten der tamilischen Küche aufgetischt. Unsere Jesuiten meinten, es sei schließlich doch das 
Einzige, das sie hätten, um ihre Freude und ihr Glück über unseren Besuch zu zeigen. 
Unser Senior Jesuit Fr. Vedanayagam war übrigens aufgrund unseres angekündigten Besuches seit Wo-
chen so aufgeregt, dass seine Zuckerwerte in besorgniserregende Höhen stiegen und er ärztliche Konsul-
tation in Anspruch nehmen musste.  
 
Durch alle anstehenden Reisen und Besuche war unsere Zeit in Ranipet leider sehr begrenzt. Absolutes 

Highlight war in jedem Falle das Schulfest (annual 
day) mit einem wiederum wunderbaren Unterhal-
tungsprogramm, mit Gesang, Tanz, Sketschen und 
gutem Büffet zum Abschluss.  
 
Turgay und ich waren als Ehrengäste in der Zeitung 
angekündigt, Schüler sowie Eltern des letztjährigen 
(unseren) Jahrgangs kamen eigens angereist, um dem 
Sir und der M´am persönlich über ihr berufliches 
Fortkommen mit fester Stelle und einem den Ver-
hältnissen entsprechenden, angemessenen bis guten 
Monatsgehalt zu berichten.  
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Das waren die besten Nachrichten des Abends und fast das Schönste, mit Ausnahme natürlich, dass  
Mary´s Ansprache die Herzen der Anwesenden erreichte, sie mit ihrem Sari mit Sonja Gandhi verglichen 
wurde und begeisterten Beifall erntete. Die Berichte anderntags in verschiedenen Zeitungen deuteten klar 
auf den steilen Start einer neuen Diplomatenlaufbahn hin! Na ja, man muss einfach die Sprache des Vol-
kes zu sprechen wissen………… 
 
Die nächste Etappe war der Standort Ooty in den Nilgiri-Bergen Tamil Nadus. Mit dem immer noch ver-
trauten Gefühl des ewigen Gerütteltwerdens im Nachtzug wurden wir bei der morgendlichen Ankunft von 
Fr. Soosai SJ abgeholt. Wieder konnten wir die herzliche Umarmung kaum fassen, denn letztes Jahr zeig-
ten sich alle zwar überaus freundlich, aber doch sehr reserviert. Nach dem Frühstück gings dann 2,5 Std. 
Serpentinen fahren hoch nach Ooty (2.400 m). Der Schulleiter Fr. Amal SJ hatte sich eigens für unser 
Willkommen 1 Std. freigenommen (das ist bei seinem Pflichtbewusstsein ein Erdrutsch) und alle standen 
zum Empfang bereit. Er beklagte sich übrigens gleich anderntags, dass die Köchin nur jetzt so gut und 
liebevoll koche wegen uns. Sie müssten anscheinend sonst recht darben und sich teilweise mit richtigem 
"Mampf" zufrieden geben, weil sie keine Lust zum Kochen habe. Die Armen…………… 
 
In Ooty konnten wir uns von der sinnvollen und zwischenzeitlich erfolgten Installation der Trinkwasser-
anlage (auch warmes Wasser) im Hostel, bei den Lehrlingswerkstätten und im Wohngebäude der Jesuiten 
überzeugen. Die Spendengelder hatten wir für diesen Zweck hinterlassen. Darüber hinaus ist noch ein Be-

trag zur Seite gelegt, um – zusammen mit eigenen Rück-
lagen – zumindest für das Hostel eine Solaranlage zu in-
stallieren. Am liebsten hätte Fr. Soosai Turgay für eine 
Woche behalten, um gleich alles fertig zu stellen. Aber 
das wird er schon irgendwie schaffen, denn Turgay hat 
vor Ort sämtliche Berechnungen und Auslegungen ge-
macht. 
Leider hatten wir nur zwei Tage in Ooty, so dass ich dem 
Wunsch der jungen Ladies nach Yoga-Übungen nur ganz 
begrenzt nachkommen konnte.  
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Zurück wieder in Ranipet waren verschiedene Besuche auf dem Programm, wir selbst mussten mehrmals 
als deutsche "Vorzeigegäste", Freunde, ehemalige Freiwillige, oder was gerade so im Kontext gefordert 
war, fungieren. Eindeutig konnten wir unserem Schlaf- und Ruhebedürfnis nicht Rechnung tragen, zumal 
auch die Tagestemperaturen in der 2. Woche bereits wieder auf 38 Grad geklettert waren 
 
Von Ranipet aus stand dann die Tagestour nach Kuppayanallur – Ongur an.  
 
Unser ehemaliger Campusleiter Fr. Guna SJ (Nachfolger Dominic) wurde ja bereits letztes Jahr zum Ende 
unseres Einsatzes nach Ongur, einem sogenannten reinen Hüttendorf im ländlichen TamilNadu, versetzt. 
Die Bevölkerung mit ca. 300 Familien besteht zu 100 % aus Dalits. Natürlich wollten wir ihn an seiner 
neuen Wirkungsstätte aufsuchen und verbrachten ein paar schöne gemeinsame Stunden mit ihm. Sein 
Traum ist es nun, ein "hüttenfreies" Ongur zu schaffen. Bei den bestehenden kirchlichen Strukturen kein 
leichtes Unterfangen. Ongur ist eine diözesaneigene Gemeinde, die – mangels Diözesanpriestern – mit 
einem Jesuiten besetzt wurde. Die Diözese redet sich deshalb von jeglicher finanziellen Unterstützung 
frei, da bekanntlich die Jesuiten eher Gelder akquirieren können und die Diözese sowieso nicht genügend 
Finanzmittel hat, um eigene Pfarrer zu bezahlen. Die Chennai Mission sieht jedoch auch keinen prioritä-
ren Handlungsbedarf, da der Standort/die Gemeinde ja der Diözese gehört und sie immerhin den Jesuiten 
als Pfarrer stellt. So sieht sich Fr. Guna fortwährenden Anforderungen der Bewohner und leeren Kassen 
gegenüber. Keine wirklich beneidenswerte Situation. 
Vielleicht gibt es ja künftig die Möglichkeit und Interessenten, speziell seine Arbeit durch Spenden finan-
ziell zu unterstützen. 
 
Wir selbst haben uns für dieses Jahr mit der Projektauswahl festgelegt und zwar durch das Schulprojekt in 
Kuppayanallur. 

 
 
Der Schulanbau mit 4 Klassenzimmern, 1 Lehrerzimmer, 1 Bibliothek, Toilette und einem Übungsraum 
hat seit seinem Beginn im Oktober 2010 sensationelle Baufortschritte zu verzeichnen und wird definitiv 
zum Schuljahresbeginn im Juni 2011 fertig gestellt sein. Für dieses Schulprojekt engagiert sich unsere  
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Kirchengemeinde St. Michael Höfingen-Gebersheim sowie weitere Privatspender wieder außerordentlich. 
Sie alle tragen in großzügiger Weise dazu bei, dass Kinder aus dieser ländlichen Gegend und mit entspre-
chendem Familienhintergrund eine Schulbildung erhalten, die bei genügender Leistung dort bis zum Abi-

tur führen kann.   
 
Auch die der Schule angegliederte Lehrerfortbildungsstätte erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den 
jungen Frauen vom Lande. Für die 2-jährige Ausbildung gibt es zwischenzeitlich bereits zwei parallel 
laufende Ausbildungsjahrgänge mit jeweils ca. 30 Lehrerkandidatinnen, die im Anschluss an die Ausbil-
dung direkt im lokalen ländlichen Umfeld einge-
setzt werden können. So schreitet die Wissens-
vermittlung zwar langsam aber stetig auch in 
kleineren Dörfern voran. Bildung ermöglicht län-
gerfristig eine Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben und führt zur Verbesserung der wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Situation.  
Ein ermutigender Weg. 
 
 
Von dem für Kuppayanallur notwendigen Spen-
denbetrag von 15.000 € sind bereits 12.500 €  
abgedeckt.  
Gerne danken wir weiteren Spendern, die noch 
einen finanziellen Beitrag zu diesem Projekt ge-
ben möchten. Unser Spendenkonto (siehe unten) 
bleibt bestehen.  
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Als abschließende Standortbereisung war das letztes Jahr eröffnete Loyola College in Vettavalam vorge-
sehen, dem ebenfalls Spendengelder aus Deutschland durch unseren Einsatz zugeflossen sind. Aber die 
anstrengende Fahrt (einfach gute 4 Stunden) haben wir kurzerhand gestrichen und sind stattdessen durch 
Ranipet´s Straßen gebummelt und haben ein wenig eingekauft. 
Dennoch liegen uns zwischenzeitlich auch die Verwendungsnachweise aus Vettavalam vor. Es wurden 
genau 212 Mädchen ein Semester lang von allen Studiengebühren befreit. Der Erhalt des entsprechenden 
Betrages wurde handschriftlich von jeder Studentin gegengezeichnet.  
 
Unser zweiwöchiger Urlaub war geprägt durch eine abwechslungs- und erlebnisreiche Standortbereisung, 
durch viel entgegengebrachte Gastfreundschaft, durch Aufmerksam und Zuneigung unserer Jesuiten und 

zum krönenden Abschluss durch ein Barbecue 
(Grillen) im Freien irgendwo in der Nähe eines 
Wasserfalles. Turgay´s anfängliche Abwehrhal-
tung, sich inmitten eines wirklich vermüllten 
Platzes zum Grillen und Essen niederzulassen, 
hat sich angesichts der liebevollen Bestückung 
der Grillspieße und der Freude aller Anwesenden 
an diesem erstmaligen und damit einmaligen Er-
eignis dann doch wieder gelegt. Und den anrü-
ckenden Pavianen waren wir zahlenmäßig zum 
Glück überlegen, sonst hätte das Picknick 
schlecht enden können. 
 
 
 
 

 
Es gäbe noch so vieles mehr zu berichten, z.B. von der Wahlkampfatmosphäre vor den anstehenden Wah-
len in Tamil Nadu; davon, dass von Seiten der amtierenden Regierung angeordnet wurde, 8 Wochen vor 
der Wahl von der Verteilung von Farbfernsehern an Privathaushalte durch bestimmte Parteien Abstand zu 
nehmen; davon, dass allerdings bestimmte Parteien im Vorfeld den Wählern einen erklecklichen Geldbe-
trag pro Person versprechen, wenn sie ihre Stimme bekommen; davon, dass in Ranipet viele Straßen end-
lich geteert bzw. Straßenränder angelegt wurden. Leider hört das Engagement im Straßenbau unmittelbar 
an der inneren Siedlungsgrenze Ranipets auf, d.h. der Zufahrtsweg zu unserem Campus wird von solchen 
Planungen plump ausgespart. Bis heute gibt es auch keine Beleuchtung auf diesem Weg, weshalb bei ein-
brechender Dunkelheit dort niemand freiwillig läuft.  
usw. usw. usw. 
 
 
Bedenken wir unsere Reise abschließend, kommen wir zu dem Schluss, dass sich seit unserer Rückkehr 
nach Deutschland nicht nur bei der Realisierung der Projekte, sondern vor allem auch beziehungsmäßig 
sehr viel entwickelt hat.  
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Während letztes Jahr der von der Chennai Mission proklamierte Ansatz des interreligioesen Dialogs in 
der Tat gelebt und Turgay´s Integration im Alltag stets erfahrbar war, hatte sich die Integration der weib-
lichen Jesuita (Mary) etwas zögerlich gestaltet. 
Dennoch waren, gerade auch zu guter Letzt, ver-
einzelt Ansätze für eine freundliche Wahr-
nehmung zu erkennen. Wahrscheinlich braucht 
alles seine Zeit, in Indien noch ein bischen mehr. 
Aber bereits während unseres diesjährigen Besu-
ches konnten die ersten Früchte geerntet werden:  
Man bedenke beispielsweise, dass man(Mann) 
eigens zum Internationalen Frauentag am 
08.03.2011 Lehrerinnen, Schülerinnen und anwe-
senden weiblichen Gästen einen Kuchen mit einer 
kleinen Feier organisiert hat. Und unsere Köchin 
Sabina brauchte weder zum Frühstück noch zum 
Mittagessen kochen, nur abends ein einfaches 
Mahl.  
So was……….. 
 
 
Wir kamen urprünglich in ein fremdes Land mit unbekannten Menschen. Am 12. März 2011 haben wir 
ein zwischenzeitlich bekannteres Land und viele Menschen verlassen, die uns mit Herzlichkeit, Freude, 
Zuneigung begegnet sind. Speziell mit "unseren" Jesuiten verbindet uns eine tiefe Freundschaft.  
Wir freuen uns deshalb sehr, dass Fr. Francis und Fr. Maria Joe von der Chennai Mission anlässlich Ihrer 
Europatour in der letzten Aprilwoche und nochmals Mitte Mai in Höfingen sein und bei uns wohnen wer-
den. Bei Interesse an einem Kennenlernen: Unsere Türe steht offen. 
 
Bis zum nächsten Rundbrief werden nun sicher Monate ins Land ziehen, aber eines ist sicher: Wir sehen 
und hören wieder was von einander. Deshalb sagen wir getrost 
 

APPURAM  PAARKALAM 
 
 
Eure/Ihre 
 
Mary und Turgay 
 


