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Liebe Freunde und Interessierte unseres Indienrundbriefes, 
 
gerne nehmen wir Sie wieder mit auf die Reise nach Indien:  
Ein Kontinent wie ein Turban voller Überraschungen.  
Oder um den Widerstandskämpfer und ersten Ministerpräsident 
nach der Unabhängigkeit Indiens Jawaharlal Nehru zu zitieren: 
„Indien wird von starken aber unsichtbaren Fäden 
zusammengehalten, von kaum fassbaren uralten Legenden 
umgeben, Indien ist ein Mythos und eine Idee, ein Traum und 
eine Vision – und trotzdem ist es sehr real, sehr präsent und 
allgegenwärtig.“  
 
Wir sahen uns auf unserer anfänglich gemeinsamen Reise, die ich dann alleine noch um einige 
„freiwillige Einsatzwochen“ ausgedehnt habe, vor die große Herausforderung gestellt, innerhalb von zwei 
Wochen mehrere Projektstandorte, Dörfer und Familien zu besuchen, die Priesterweihen und Primizen 
von vier Jesuitenscholastikern mit zu feiern, den 9. Kurs des Pondicherry Women Tailoring Centers zu 
verabschieden und einem distriktweiten College-Volleyball-Turnier als Ehrengäste beizuwohnen. All 
diese Events führten uns durch die drei südlichen indischen Bundesstaaten Andra, Telangana State und 
Tamil Nadu. Durch die tausendfachen Eindrücke und Begegnungen können wir wieder einmal bestätigen, 
dass Indien wohl keinen Reisenden gleichgültig lässt, sondern emotional sehr berührt. Wohltuend bei all 
diesem Reisen, Schauen und Staunen war, dass zumindest in Tamil Nadu noch zwei weitere Jesuit 
Mission Volunteers (Jonas, ehemals in Kuppayanallur und Teresa, aktuell an diesem Schulstandort) mit 
von der Partie waren.  
 

Einige Stationen der Standortbereisung 
 

An unserem ehemaligen Einsatzort Ranipet wurden wir nicht nur von einer vollkommen neu besetzten 
Jesuiten Community aufs herzlichste willkommen geheißen, sondern 
auch von einem einladend frisch gestrichenen Schulgebäude, neu 
gestalteten Unterrichts- und Werkstatträumen sowie von renovierten, 
auf die Farbenpracht Indiens eingestimmten Gästezimmern. In der 
Schule immerhin gab es ein frohes Wiedersehen mit den „alten“ 
Lehrern. Leider waren die Schüler aufgrund der nur ein- bzw. 
zweijährigen Ausbildungsgänge zum 
Elektriker, Schweißer, Fahrzeug- sowie Air 
condition/Lüftungsmechaniker allesamt 
unbekannt.  

Die der Schule angeschlossene Schlosserei, deren Produktion durch das 
letztjährige Hochwasser vier Monate lang zum Stillstand kam, konnte – auch 
dank der wieder eingehenden Aufträge – in einen arbeitsförderlichen Zustand 
zurückverwandelt werden.  
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Die Werkstatthalle und ein kürzlich angeschaffter LKW zeugen von der Tatkraft der Jesuiten. 
Die Bahntrasse, deren Bau sich quer durch den Schulcampus gezogen und erheblichen Schaden 
angerichtet hatte, ist zwischenzeitlich fertiggestellt. Allerdings hat die indische Bahngesellschaft nie 
Gebrauch davon gemacht. Als Glanzstück und Skandal einer politischen Fehlplanung wurde die Strecke 
nun betoniert und dient als Abkürzung für Minitransporter, Traktoren, Motorräder, Fahrräder und viele 
Fußgänger vom Nachbarort Arcot nach Ranipet.  
 
 
Im Pondicherry Women Tailoring Center warteten bereits 25 Teilnehmerinnen des 9. Näherinnenkurses 
darauf, ihre Urkunden und vor allem ihre Nähmaschinen von den ausländischen Ehrengästen in Empfang 
nehmen zu können. Immer mehr Frauen reißen sich geradezu um einen Ausbildungsplatz. Im 9. und im 
laufenden 10. Kurs wurden zum ersten Mal Frauen aus dem städtischen Umland von Pondicherry 
aufgenommen. Bereits im Vorfeld gab es von Textilfirmen in Pondicherry Anfragen nach Näherinnen, 
um den steigenden Bedarf in der Textilbranche in der wirtschaftlich 
florierenden Stadt zu befriedigen. 
Zwischenzeitlich muss jede Teilnehmerin neben dem Eigenanteil für die 

Nähmaschine (ca. 43 €) eine Teilnehmer-
gebühr von 1000 Rupien pro Kurs (ca. 15 €) 
bezahlen. Kurse mit nur hälftiger Laufzeit, 
also nur 3 Monate, und weniger intensiver 
Ausbildung kosten dort in der Region bis zu 8.000 Rupien. Und natürlich 
besteht keine Aussicht auf den kostengünstigen Erwerb einer Nähmaschine 
geschweige denn eine annähernd menschliche Atmosphäre, wo auch Sorgen 
und Nöte des Alltags ihren Platz haben dürfen. So sind zwischenzeitlich 

viele Familien klaglos bereit, diesen Beitrag als Anzahlung auf das später von der Frau zu erwartende 
solide Familieneinkommen zu leisten. Bereits während des Kurses haben sich drei junge talentierte 
Teilnehmerinnen zusammengeschlossen, um sich im „Zeitnähen“ mit Hilfe einer Spezialmaschine 
trainieren zu lassen. Ihr Ziel ist es, sich als Trio kurzfristige Großaufträge von Textilfirmen „an Land zu 
ziehen“, aber dennoch selbständig zu arbeiten. Auch Privatkunden werden diesen Service nutzen, wenn 
z.B. für eine Hochzeitsgesellschaft innerhalb weniger Tage 500 kleine Geschenktaschen zu nähen sind. 
Außerdem werden die Frauen im aktuellen Kurs entsprechend dem städtischen Bedarf beim Sticken von 
Hochzeits-Sariblusen (z.B. mit Pailetten und viel Glitter) angeleitet und können bei Interesse lernen, den 
zum Sari passenden Schmuck in Form von Halsketten und Armreifen aus Textilien herzustellen.  
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Allein mit der Fertigung einer solch hochwertig bestickten Bluse hat eine Näherin ihren Eigenanteil an 
der Nähmaschine sowie die Teilnehmergebühr herein gearbeitet. 
Aus unserer Sicht muss dieses Projekt einfach weiterlaufen. Wir können die Kosten des laufenden 
Kursjahres (bis Mitte 2017) bis zu einem Betrag von 4.300 € aus dem Spendenkonto abdecken. 
 
 
Wie bei jedem offiziellen Anlass in Indien kommt man als Ehrengast nicht umhin, eine kleine Ansprache 
halten zu müssen. Immerhin wurden wir zwischenzeitlich schon mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf 

auf diese freudige Erwartung hingewiesen. Wir 
alle vier Volunteers kamen während unserer 
gemeinsamen Reise mehrfach in den Genuss 
desselben Anliegens!  
So auch beim Volleyball-Turnier am Loyola 

College in Vettavalam.  
Während sich in 2015 zwölf Mannschaften - 
allesamt nur Jungen - an diesem Turnier 

beteiligt hatten, kämpften dieses Jahr bereits 24 Teams bis zur späten Stunde um die begehrte Trophäe 
und ein Preisgeld von immerhin 300 € für das Siegercollege, 200 € für den Zweit- und 100 € für den 
Drittplatzierten. Aufgrund des großen Interesses, das gleichzeitig intensive Werbung für das Vettavalam 
College im ländlichen Raum Tamil Nadus darstellt, haben wir für nächstes Jahr zusätzlich ein Turnier für 
Mädchen angeregt.  
Unsere zurückhaltende Freude, uns im und außerhalb des Collegegeländes an der Straße weithin sichtbar 
auf großem Werbebanner und vor allem ungefragt ausgestellt zu sehen, stieß auf allgemeines Unverständ-
nis bei den Jesuiten. Privatsphäre? Noch nie gehört in Indien.  
 
 
Bei einem Kurzbesuch in Kilpenathur, wo der Jesuitenpater Marianathan SJ als Gemeindepfarrer 
eingesetzt ist, konnten wir uns vor Ort über die Rahmenbedingungen/Voraus-
setzungen des „housing project“ informieren. Seit vielen Jahren werden in 

verschiedenen Bundesstaaten Indiens komplette Dörfer 
nach und nach im Rahmen des „village reconstruction 
program“ in materieller, intellektueller und moralischer 
Hinsicht „umgestaltet“. Die materielle Veränderung zielt 
dabei auf eine verbesserte, gesündere und hygienischere 
Wohn- und Lebenssituation der verarmten Familien auf dem Lande ab. Auch in Tamil 
Nadu und in Andra Pradesh wird dieses Programm seit einigen Jahren erfolgreich 
umgesetzt. Als Zeichen der Solidarität hat die Madurai Provinz (die Chennai Mission 
ist Teil davon) im Jahr 2016 anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens den Bau von 200 
Jubiläumshäusern zugesagt, die nun sukzessive in verschiedenen Dörfern Tamil Nadus 

entstehen.  
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Darüber hinaus kommt beispielsweise seit einigen Jahren schon jährlich eine Studentengruppe aus 
Frankreich und hilft den Dörflern zwei Wochen lang beim Bau von Häusern. Mangels finanzieller Mittel 
wird der Eigenanteil jeder Familie (Dalits) durch ihre Arbeits-
leistung am Bau erbracht. Es entstehen EIN-Raum-Häuschen mit 
knapp 55 m2, incl. Kochecke sowie außen gelegener Toilette. 
Dieses Luxusanwesen wird i.d.R. von 6-8 Familienmitgliedern 
bewohnt.  
 
Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ausgrenzung der 
katholischen Dalitfamilien (sie fallen als Christen aus staatlichen Unterstützungsprogrammen für 
benachteiligte Klassen heraus, da es im Christentum offiziell keine Kasten/Klassen gibt) und beim 
Gedanken an die letztjährigen Überflutungen während der Monsunzeit, wovon diese Menschen in 
besonderem Maße mit ihrem marginalen Hab und Hüttengut betroffen waren, fließen diesjährige  
Spenden mit einem Gesamtbetrag von 14.000 € in dieses Projekt. Davon können fünf Häuser gebaut 
werden (erforderlicher Spendenbetrag 2.800 €/Haus). Die Fertigstellung ist bis Februar/März 2017 
zugesagt. Wir haben entsprechende Berichte, Bilder, Nachweise angefordert. 
 
 
Wie in unserem letzten Rundbrief zu lesen ist, wurden erste Initiativen der Chennai Mission hinsichtlich 
des neuen Aufgabenschwerpunktes „tribal mission“ durch unser Spendenkonto unterstützt. Wir haben 
uns deshalb über den ausführlichen Bericht und die Spendenbitte der Deutschen Jesuitenmission im 
letzten weltweit-Heft (Herbst 2016) für die Arbeit mit dem indigenen Volksstamm der Irular gefreut. 
Bleibt zu hoffen, dass durch diesen Aufruf die in den letzten beiden Jahren erfolgte positive Entwicklung 
in den Irular-Dörfern im Distrikt Villupuram fortgesetzt und ausgebaut werden kann.  
 
 
Aufgrund der beiden dargestellten Großprojekte (Nähzentrum und Hausprojekt) stehen derzeit leider - mit 
Ausnahme der Förderung von 5 Studentinnen am Loyola College Vettavalam in Höhe von 800,- € - 
keine weiteren Beträge für das Sponsoring von Studentinnen und Studenten zur Verfügung. 
 
 

Landleben in Mittapalli - Telangana State (TS) 

 
Unendlich viel gäbe es aus meinem „Kurzzeiteinsatz“ in Mittapalli/TS und abschließend in Tamil Nadu 

zu berichten. Hierzu nachfolgend ein paar Ausführungen mit kleinem 
Bilderreigen. 
Sehr viele gute, tiefgehende aber auch 
beanspruchende Erfahrungen sammelte ich vor 
allem in der St. Anne English Medium High 

School in Mittapalli, dem Heimatdorf eines der 
frisch geweihten Jesuitenpriester und ca. zwei 
Tagesreisen per Zug, Bus und Rickshaw von 

Hyderabad/TS-AP entfernt.  
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Dort habe ich Anschluss in der Baumwollpflückerfamilie des Jesuiten gefunden, mit vier Sisters im 
Convent gelebt, täglich vormittags in drei Klassenstufen Englisch unterrichtet und abends mit den 
Kindern im Hostel deren einzige freie Stunde „verquasselt“. Wohl am stärksten beeindruckt haben mich 
die Fröhlichkeit, das Stahlen und die Aufgeschlossenheit der Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 15 
Jahren; sehr berührt und traurig gestimmt all die Geschichten von 
überwiegend schwierigen Familien- und Lebensumständen wie erdrückende 
materielle Armut und Hunger, Familiensuizide, permanente Todesfälle 
durch Aids, Dengue-Fieber und Malaria, schwerste körperliche 
Misshandlungen nach exzessivem Alkoholkonsum, zu viele ungewollte und 
ausgesetzte kleine Menschlein nach ehelicher Untreue etc.  
Die Hilfsbereitschaft der Kinder untereinander und ihre gegenseitige 
Unterstützung waren sehr groß. So haben z.B. die Zwölfjährigen den 
Neunjährigen bei der sonntäglichen Kleiderwäsche geholfen, Wasser gepumpt und geschleppt; dafür 
haben die Kleinen den Älteren das unliebsame Unkrautjäten abgenommen usw. Insgesamt auffällig war 
die unterentwickelte, geringe Körpergröße der Kinder. 
 
Ich bin froh darüber, in Indien durch die Sisters und die Jesuiten eine Seite von Kirche erlebt zu haben, 
die sich unermüdlich für die Rechte und Menschenwürde der Armen und Ausgegrenzten einsetzt. In 
Schulen und Colleges unter kirchlicher Trägerschaft werden Kinder und Jugendliche für das Leben 
erzogen. Dabei geht es nicht nur um eine fundierte Wissensvermittlung. In der Pädagogik werden alte 
ethische Traditionen Indiens mit einer Werteerziehung auf der Basis des christlichen Menschenbildes 
verbunden. Darin liegt wohl der wichtige und zukunftsweisende Dienst an der ganzen Gesellschaft 
Indiens, zu der Hindus und Muslime genauso gehören wie Christen und Menschen anderer Überzeu-
gungen. Dabei wird nicht eine Bekehrung durch die Taufe angestrebt, sondern eine Bekehrung des 
Herzens. Diese wäre meines Erachtens bei Menschen aller Konfessionen, Überzeugungen und 
Nationalitäten wünschenswert.  
 

Ein Tageseinblick in einem Mutter-Teresa-Heim für mehrfach Behinderte als 
auch der Tagesaufenthalt in einem rural hospital zur Begleitung eines Schülers 
wegen Aidsverdacht haben echt kindliche Stoßgebete in mir hervor gebracht 
(„lieber Gott, lass mich bloß wieder heil heimkommen“).  
Bild links: Den in drei Gläschen zum Desinfizieren herumgerührten 
Fieberthermometer bekommt jeder in den Mund.  
Die Umstände an beiden Einrichtungen waren in der Tat grenzwertig.  
Aber auch die emotional berührenden Besuche im Dorf und später in Chennai 

und Pondicherry bei mehreren Familien mit behinderten Kindern haben viele Fragen offen gelassen. 
 
Ansonsten war die gesamte Großsippe eines jungen Jesuiten innerhalb TS und AP in mein Single-
Reiseabenteuer involviert, um Bus-/Bahntickets zu organisieren, um mich von A nach B oder C zu 
bringen oder dort in Empfang zu nehmen und weiter zu „verschuben“. Fahrten in ratternden Rickshaws 
bei Überbesetzung mit sage und schreibe 15 Personen, als Mitfahrerin auf dem Motorrad (und NICHT im 
Frauensitz) durch abgasverpestete Straßen, in uralten Bussen mit vergitterten Fenstern ohne Scheiben 
gehörten ebenso zu meinen Transportmöglichkeiten wie die ewig langen Eisenbahnfahrten. Gerade dort  
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erlebt man die größte Einfachheit und in vielen Fällen auch die menschliche Unmittelbarkeit. Man hilft 
sich bezüglich Stationsauskünften, man kommt mit einander ins Gespräch und nach einer halben Stunde 
weiß man ganz viel von den Leuten. Sie haben keinerlei Schwierigkeit, mit einem zu reden, mit 
herausragender Neugierde bzw. mit persönlichsten Fragen Interesse am westlichen Fahrgast zu zeigen, an 
(m)einer fremden Schulter einzuschlafen, so nahe an einen heranzurücken bis sie fast auf einem drauf 
sitzen oder gar ungeniert vom Sitz abdrängen.  
 

Ansonsten sind von dem Leben in einem 
indischen Dorf noch viele Bilder im Kopf sowie 
emotionale Hinterlassenschaften in der Seele, wie 
beispielsweise die flächendeckend gemächlich 
ziehenden Wasserbüffelherden, die bunten 
Sarischwadronen der Inderinnen, das Warten und 
einfach Dasitzen der männlichen Dominanz, das 

eifersüchtige Überwachen der Reihenfolge meiner Familienbesuche, die doch 
nervige weil ständige Bettelei bei der weißen Glamourkönigin und 
Millionärin, das Teilen einer einzigen Frucht pro Tag unter uns fünf Frauen 
im Schwesternkonvent, die überhöhte und geradezu unterwürfige Verehrung 
von Priestern, (weißen) Ausländern und höher gestellten Autoritäten als 
Spiegelbild des Kastenwesens, die teilweise immer noch nach Kasten 
getrennten Friedhöfe, das verbesserungsbedürftige Zeitmanagement der Inder 
und die lebensnotwendigen Beziehungen hier und dort.  
 
 
 
Zurück zu der von so vielen Menschen mitgetragenen Projektförderung hoffen wir abschließend, dass die 
von uns in Abstimmung mit der Chennai Mission umgesetzten Aktionen weiterhin den Vorstellungen der 
Spenderinnen/Spender entsprechen. Wieder war es unsere Kirchengemeinde St. Michael, die mit ihrem 
herausragenden Spendenbetrag aus dem Haushalt verlässlich und maßgeblich zur dargestellten Projekt-
finanzierung beigetragen hat. Ein besonderer Dank hierfür !  
Aber wir danken auch Euch/Ihnen allen für Eure/Ihre Treue und Ermutigung, den beschrittenen Weg in 
Indien als wichtigen und zukunftsweisenden Dienst an der dortigen Gesellschaft zu unterstützen.  
Wir machen weiter, gemeinsam mit Euch/Ihnen !  
 
Es grüßen Euch/Sie ganz herzlich    
    
      Mary und Turgay Erinc 


