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            September 2009 
 
Liebe Indienfreunde und –Interessierte, 
 
das ist nun unser erstes Lebenszeichen von RANIPET, unserem Zuhause fuer die naechsten sechs 
Monate. Hier wurden wir von den 4 Jesuitenpatres und einem sich noch in Ausbildung befindli-chen 
Jesuiten herzlich begruesst. Die Patres haben sich wirklich Muehe gegeben, uns ein freundliches und vor 
allem sauberes kleines Zimmerchen einzurichten. Der groesste Luxus dieses Zimmers ist zweifelsohne 
das total neue und eigens mit einer angebrachten Holzkonstruktion ueber das Doppelbett gespannte 
Moskitonetz und sage und schreibe ein eigener Fernseher. 

 
 
SCHULE        WOHNBEREICH 
 
Nachdem uns die ersten Tage das feucht-schwuele Klima mit anhaltend ca. 36 Grad bei 80% 
Luftfeuchtigkeit enorm ermuedet hat, hat sich unser Koerper zwischenzeitlich einigermassen an das 
tropische Wetter gewoehnt. Was unsere kleine “neue” Familie betrifft, so ist jeder Einzelne immer noch 
in der Anpassungsphase. Bei den Patres herrscht ein Kommen und Gehen, so dass noch keine wirkliche 
Gemeinschaft - zumindest wie wir sie uns vorgestellt hatten - entstanden ist. Selbst beim Essen waren wir 
noch nie alle zusam-men. Fuer die Patres hingegen war es gerade anfangs gewoehnungsbeduerftig, dass 
da neben ihrem gewohnten Tagesablauf noch 2 Personen mit ganz vielen Fragen anwesend sind. 
Zwischenzeitlich kennen wir uns nun schon alle naeher und die Kommunikation klappt besser. Da Turgay 
und ich eigentlich die einzigen konstant Anwesenden hier sind, haben wir bereits den Spitznamen 
“permanent residents” erhalten.  
 
Unsere “Familienmitglieder” sind die indischen Jesuitenpriester 
Father Guna SJ (Wirtschaftswissenschaftler, 41 J.), Leiter des Einsatzortes hier sowie Chef eines der 
Loyola Industrial School angeschlossenen kl. Gewerbebetriebs,  
Father Arul SJ (Erziehungswissenschaftler, 34 J.), Leiter der Loyola Industrial School (Gewerbeschule), 
Father Vendanayagam SJ (68 J.), als Englischlehrer in der Schule im Einsatz,
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Father John Michael SJ, verantwortlich fuer die tamilischen Familien aus Sri Lanka in den 
Fluechtlingscamps und deshalb ganz selten hier anwesend, 
Brother Christu Raj (Jesuitenmschueler, 25 J.), verantwortlich u.a. fuer die 50 Jungen, die in dem der 
Schule angeschlossenen Internat (hostel) wohnen. Das sind unsere hostel boys. 
 
Die Loyola Industrial School liegt ca. 20 Min. Fussmarsch ausserhalb von Ranipet auf einem kleinen, 
von Wildwuchs gerodeten Areal. Insgesamt werden hier 130 Schueler, darunter 6 Maedchen und eben die 
o.a. 50 hostelboys zu IuK-Fachleuten, Elektrikern, Schweissern, Automechanikern und Klima-
/Lueftungstechnikern ausgebildet. Von den eigentlich 6 Lehrern sind wirklich 2-3 immer abwesend 
wegen Krankheit oder was auch immer, so dass unsere Patres, eine Ordensschwester und ein 
Aushilfslehrer zum Unterrichtspersonal gehoeren. Turgay und ich sind bereits im Einsatz, d.h. Turgay 
teilt sich den Unterricht in technischem Zeichnen mit den hiesigen Fachlehrern, ich gebe Englischun-
terricht konstant in der Computerklasse und taeglich als Spingerin in den beruflichen Klassen, die alle 
zwischen 25-40 Schueler haben. Lediglich die Computerklasse umfasst nur 11 ausgewaehlte Schueler, 
darunter sind alle 6 Maedchen. Allerdings werden demnaechst aus den Fachklassen noch die besten 
Schueler herausgefiltert, die dann alle zusammen eine neue Klasse mit ca. 25-30 Schuelern ergeben. 
Diese neue Klasse soll verstaerkt Englischunterricht von mir erhalten.  
 

 
TURGAY und KOLLEGEN      MARYs KLASSE 
 
Die Schueler hier (16 bis 24 Jahre) stammen alle aus sehr armen Familienverhaeltnissen und sind allesamt 
durch die Abschlusspruefungen an den regulaeren Schulen durchgefallen. Teilweise haben sie auch schon 
ein sehr “weitschweifiges” Leben hinter sich. Sofern sie von weiter her anreisen muessten, wohnen sie im 
angeschlossenen hostel gegen wirklich geringes Entgelt, das trotzdem fuer viele Familien eine grosse 
Ausgabe ist. In der Schule und im hostel herrscht strenge Disziplin; schlechtes Benehmen und 
Schwaenzen wird mit Schlaegen bestraft. Zu der insgesamt 1-jaeh-rigen Ausbildung gehoert auch die 
Vermittlung von Sozialverhalten und sog. Life skills. Konfessionell sind die Schueler gemischt, d.h. 
Christen, Hindus und Moslems. Sie singen und beten zu dem “einen Gott” und es ist schoen zu sehen, 
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dass enge Freundschaften konfessionsuebergreifend bestehen. Beim morgendlichen Appell im Schulhof 
wird aus der Bibel gelesen, dann kommen Gedanken eines indischen Gelehrten (Hindu, Sikh) und 
abschliessend ein allgemeiner Leitspruch zum Tagesanfang.  
 
Die hostelboys sind uns schon sehr ans Herz gewachsen. Kaum ist um 16.30 Uhr die Schule beendet, 
ziehen sie sich um, denn dann duerfen sie fuer 1 Stunde spielen. Das bedeutet: 50 barfuessige Jungen 
teilen sich 4 Federballschlaeger mit 2 zerfetzten Federbaellen sowie 3 Baelle zum Volleyball- und 
Fussballspielen. Obwohl uns jeder Einzelne in diesen Disziplinen haushoch ueberlegen ist, sind Turgay 
und ich begehrte Mitspieler. Die Freude, Offenheit, Hoeflichkeit und Liebenswuerdigkeit der Jungs 
erstaunt uns taeglich aufs Neue. Wir koennten uns vorstellen, die begrenzten Sportmoeglichkeiten hier 
etwas aufzuwerten und zumindest einige Federballsets und Baelle dazuzukaufen. Moeglich waere auch 
die Anschaffung vielleicht einer Tischtennisplatte mit Zubehoer und die Einrichtung eines Basketball-
Feldes. Die Maedchen haben zu sechst 1 einziges Spring-seil. Wenn wir da an die ueberfuelltenn 
Kinderzimmer bei uns zu Hause denken….. Gestern haben Turgay und ich uebrigens eine Volleyball-
Spielvariante zweier Jungen mit einem grossen Stein gesehen; sie waren echt gut, aber der Gedanke, dass 
dieser Stein vielleicht mal auf den Kopf fallen koennte, war uns sehr unheimlich. 
 
Dieses Mal haben wir nun zunaechst von unserem unmittelbaren Einstieg und den ersten Eindruecken 
erzaehlt. Weitere Infomationen, auch allgemeiner Art ueber das Leben hier in Tamil Nadu, folgen dann in 
den naechsten Rundbriefen.  
 
Die netten emails und die freundlichen Aufmunterungen von vielen lieben Menschen von zu Hause tun 
uns uebrigens sehr gut! Vielen Dank dafuer. Ansonsten kommt hier taeglich ein Postbote per Motorrad an 
und wir wuerden uns auch ueber handschriftliche Briefe und Kartengruesse freuen (s. untenstehende 
Adresse). 
 
All denjenigen, die zu einem gelingenden Leben der Schueler hier mit einer Spende etwas beitragen 
wollen, danken wir ganz herzlich. Darueberhinaus waere auch eine finanzielle Unterstuetzung des 
Aushilfslehrers sinnvoll, denn er arbeitet derzeit wirklich nur fuer ein paar Rupien, was halt so im Etat bei 
den Jesuiten hier gerade uebrig ist.  
 
Mit dem Gruss “Wir sehen uns” sagen wir in tamilisch 
 

APPURAM PAARKKALAAM, 
 

Eure/ Ihre 
 
Mary und Turgay 
 


