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           30. Mai 2010  
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
Ooty oder Udhagamandalam in den Nilgiri-Bergen war „Liebe auf den ersten Blick“.  
Mit seinen 2240 m und anfaenglichen Tagestemperaturen um 18 Grad war diese Liebe zunaechst mit 
einem Klimaschock verbunden, denn wir hatten Ranipet bei schwuel-feuchten Temperaturen von 42 Grad 
verlassen. Aber Mensch und Koerper sind anpassungsfaehig und mit 3 zusaetzlichen Wolldecken fuer 
jeden von uns, warmer Kleidung und ponchoaehnlichen Wollschals, die man hier ohne Ende erwerben 
kann, haben wir uns in unserer neuen Bleibe – berghuettenaehnlich s.unten – in der St. Joseph’s Industrial 
School schnell eingelebt. 

            im Schulhof  
 
In der Schule werden, aehnlich wie in Ranipet, Dreher, Schweisser und Schreiner im sog. dualen System 
(also schulischer Unterricht und parallel handwerkliche Unterweisung in den Lehrlingswerkstaetten) aus-
gebildet. Die Werkstaetten sind gleichzeitig Produktionsstaetten, wo insbesondere Holztische, Baenke, 
Eisenstellagen, allerlei Schmiedearbeiten etc. fuer Schulen, Verwaltungen und Privatleute als Auftrags-
arbeit gefertigt werden. Zusaetzlich unterhalten die Jesuiten hier eine Fahrschule, deren Gebuehren zu-
sammen mit den o.a. Auftragsarbeiten den Unterhalt der Schule und des Hostels (60 Azubi = Hostelboys) 
sowie den Lebensunterhalt der Jesuiten-Community abdecken muessen. Dem ganzen Campus und Wohn-
bereich sieht man an, dass dies trotz sparsamster Bewirtschaftung und Lebensfuehrung wohl nicht immer 
gelingt. Auch wir haben hier im Vergleich zu Ranipet „unseren Guertel hinsichtlich Unterkunft und Ver-
pflegung noch enger geschnallt“. Und dennoch erfreuen uns soviele Dinge hier wie z.B. das wochenlange 
Schlafen ohne Moskitonetz, keine schweisstriefenden Tage und Naechte und vor allem der allmorgend-
liche freundliche Gruss dieses reizenden Braunviehs direkt vor unserem Badfenster. 

 Allgaeu laesst gruessen 
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Unsere neue „Jesuitenfamilie“ ist von anfaenglich 7 Personen im Moment auf 2 Fathers geschrumpft. Die 
personelle Verstaerkung erfolgte aufgrund des von den Jesuiten angebotenen 2-woechigen Sommer-
camps, an dem fast 80 Schueler aus Ooty und umliegenden Orten teilnahmen und Computer-, Spoken 
Englisch-, Musik- und Zeichenkurse belegen konnten. Das Niveau der Schueler war relativ hoch, so dass 
die taeglich ca. 3 Std. Englischunterricht sowie englische Sing- und Schauspielproben schon eine Heraus-
forderung fuer mich darstellten. Von der anderen Herausforderung, undisziplinierte, quirrlige, pubertie-
rende Schueler in Schach zu halten, will ich garnicht sprechen. Turgay hatte nach seinem „Solareinsatz“ 
in Ranipet waehrend der Campzeit eher eine Erholungsphase und beschaeftigte sich mit dem Arbeitsab-
lauf in den Dreher-, Schweisser- und Schreinerwerkstaetten.  Besonders schoen war die Zeit fuer uns 
waehrend des Camps, weil eben zusaetzlich 3 junge Jesuiten(schueler) anwesend waren und wir mit ihnen 
einen regen Meinungs- und Gedankenaustausch pflegen und in der Kuerze der Zeit einen freundschaft-
lichen Kontakt aufbauen konnten. Nach der Beendigung des Sommercamps waren wir tagelang im Ein-
satz als Pruefungsaufsichtspersonen oder erkundeten Ooty und die naehere Umgebung. 
 
Ooty als Staedtchen unterscheidet sich prinzipiell – was Laerm, Abgase und Dreck betrifft – nicht wirk-
lich von anderen indischen Staedten. Was seinen Charme 
ausmacht, sind die bewaldeten Huegel mit guter Aussicht, 
die netten Spazierwege, die freilaufenden Pferdchen, 
schoene Gartenanlagen, v.a. Eukalyptus-, Pinien- und 
Teakholz-waelder und die offene, an Touristen (zu 95 % 
Inder) gewoehnte Atmosphaere.  
Verkaufsschlager in Ooty sind Tees der umliegenden 
Teeplantagen, verschiedenste Oele (z.B. Eukalyptus-, 
Citronella-, Mandel-, Nelkenoel) und HOMEMADE 
CHOCOLATE  (Naeheres hierzu fuehre ich nicht aus!!).  
 
 

     
 
 
 
 



  

Projektkonto 
 
Kontoinhaber: Jesuitenmission 
Kontonummer: 5115582 
bei Liga Bank 
BLZ: 750 903 00 
Verwendungszweck:3888 ERINC 
 

Postalisch 
Loyola Industrial School 
P.B. No:6 
#1/1074A, South Railway Station 
Polar Road 
Ranipet- 632 401 
Vellore DT 
India 
Tel: 0091-9952-191110 (neu!!) 

Kontaktadressen 
 
turgaymary@gmail.com 
 

 

 
Die hauptsaechlichen Wirtschaftszweige in/um Ooty liegen im Tourismus, der Teeproduktion und im 
Gemueseanbau (Karotten, Kartoffeln, Bohnen, rote Beete, Kohl und Zwiebel). Jeder 3. Einwohner be-
zieht hieraus den Grossteil seines Einkommens. Ueblicherweise handelt es sich um Tageloehner beider-
lei Geschlechts. Der geringe Verdienst faellt in 65 % der Faelle der Alkoholsucht der Maenner zum 
Opfer. Eine erschreckende Realitaet, der wir gerade in unserer Siedlung „Fingerpost“ auf Schritt und Tritt 
begegnen. Auch die in Ooty angesiedelte Pferderennbahn ist fuer viele Maenner ein zweites Zuhause, in 
der wiederkehrenden Hoffnung, mit dem erwarteten Spielgewinn eine Verbesserung der alltaeglichen 
Lebenssituation oder einen Ausweg aus bereits total verschuldeten Lebensverhaeltnissen zu finden. Fast 
logisch, dass gerade das Gegenteil der Fall ist: die immer groesser werdenden Wettschulden fuehren zu 
immer groesserer Ausweglosigkeit und die Wettsucht fuehrt parallel zur Alkoholsucht.  
Leider bietet die Kirche hier mit ihren rein gottesdienstorientierten Angeboten keinerlei Hilfestellung fuer 
die alkoholabhaengigen Menschen mitsamt ihren Familien. Die Katholische Kirche versagt im sozio-
pastoralen Bereich auf ganzer Linie. Die Jesuiten haben die Not erkannt und bauen allmaehlich in Tamil 
Nadu Hilfsangebote auf wie die Einrichtung von Selbsthilfegruppen (Anonyme Alkoholiker) und die 
psychologische Betreuung von geschaedigten Familienmitgliedern.  
 
Es gaebe so viel zu berichten ueber das Leben hier in den Nilgiri-Bergen, aber wir picken einfach ein paar 
Besonderheiten heraus, die wir zu Hause gerne in weiteren Gespraechen vertiefen koennen. So leben bei-
spielsweise in der Nilgiri-Region noch heute 6 verschiedene Staemme der in Tamil Nadu ansaessigen 32 
Bergvoelker, die sog. Tribals . Eine zufaellige Begegnung mit dem Leiter des Tribal-Forschungszentrums 
brachte uns eine Einladung zu einem Kulturfestival der Tribals ein. Anscheinend ist es seit 15 Jahren zum 
1. Mal gelungen, verschiedene Bergstaemme zusammenzubringen. Wir konnten als einzige auslaendische 
Ehrengaeste einen ganzen Tag lang in Freiluftatmosphaere im Nilgiri-Hinterland verschiedenste Taenze 
und Gesaenge etlicher Bergstaemme bewundern. Einige praegnante Gesichter, Haar- und Kleidertrachten 
sind auf den nachfolgenden Bildern zu sehen. 

    
Toda )*        Kota 
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Paniyam      Irula 
 

)* Bereits zu Kolonialzeiten pflegten die Toda einen engen Kontakt zu den Briten, was moeglicherweise 
der Grund dafuer ist, dass sie in der heutigen Gesellschaft weitestgehend integriert, wirtschaftlich aktiv 
und ausgebildet sind. Unter ihnen finden sich viele Grundstuecksbesitzer (Landlords) und Eigentuemer 
von Teeplantagen. Die meisten Mitglieder der anderen Bergstaemme schweben zwischen zwei Welten, 
wobei sie weder ihre originaere Kultur bewahren noch sich in der „anderen“ indischen Welt zurechtfin-
den koennen. Gegenwaertig werden von der Regierung Tamil Nadus Anstrengungen unternommen, den 
Kindern mittels mobiler Schulen (Lehrer fahren woechentlich die Bergdoerfer ab) lesen und schreiben 
beizubringen. Ausserdem wurden an zentralen Bergorten Schulen mit Unterbringungsmoeglichkeiten 
errichtet, in denen die Kinder mehrerer Doerfer gesammelt und unterrichtet werden. Die Mitarbeiter des 
Tribal-Forschungszentrums fahren immer wieder alle Bergdoerfer ab und bieten Abende/Vortraege zu 
Gesundheitsthemen, Jobmoeglichkeiten, zur Veraenderung/Modernisierung des Lebensalltags, Alkohol-
praevention, Vermarktung von handwerklichen Arbeiten etc. an. Interesse und Bedarf sind gross. 
Waehrend die aeltere Generation ihren Lebensunterhalt noch als Toepfer, Gold-/Silberschmid, Flechter, 
Elefantentreiber, Kraeuter-/Wurzel-/Honigsammler verdiente, arbeiten diese Menschen heute oft als 
Tageloehner in Teeplantagen, als Bauarbeiter im Strassen-/Hausbau oder haengen (alkoholabhaengig) 
herum. Umso positiver fanden wir die Beteiligung und das Interesse so vieler Staemme an dem Kultur-
programm, wo sie ihre Herkunft und ihr kulturelles Erbe stolz praesentieren konnten. Zumindest in diesen 
Stunden war der traurige Lebensalltag verdraengt.  
 
Je tiefer wir Einblick in die gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Strukturen Tamil Nadus bzw. 
Indiens erhalten, umso auswegloser erscheint uns die Situation der vielen total verarmten und ausgegrenz-
ten Menschen, aber umso wertvoller finden wir die Arbeit der Jesuiten, die sich gerade dieser Menschen 
vorrangig durch Vermittlung von Wissen und der Ermoeglichung einer Ausbildung annehmen. Die 
Schueler der St. Joseph’s Industrial Schule gehoeren (wie in Ranipet) uebrigens auch der 1. Lerngenera-
tion einer Familie an, d.h. dass die meisten Eltern unserer Schueler hier noch nie zur Schule gegangen 
sind oder teilweise weder lesen noch schreiben koennen. Es spricht Baende, dass es in Ooty eine Schule 
fuer Analphabeten gibt. Die grossen Gegensaetze Indiens als wirtschaftlich aufstrebender Kontinent und 
als Atommacht und andererseits die durch das Kastenwesen unterdrueckte, ausgegrenzte und unterent-
wickelte Gesellschaft machen uns immer wieder schwer zu schaffen, denn man kann nicht einfach ueber 
alles hinweggehen und ueber alles hinwegsehen. Dennoch muessen wir auch unsere eigene Ohnmacht 
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eingestehen und machen uns in vielen Situationen das gaengige Schlagwort „What to do?“  (So ist es 
halt, was solls) zu eigen. Sonst koennte man entweder ausflippen oder ob der Aussichtslosigkeit vollkom-
men deprimiert werden. Wir sehen unseren Einsatz zwischenzeitlich wirklich als einen kleinen Tropfen 
auf den heissen Stein. 
 
Wir wollen unseren Bericht aber keineswegs mit einem Stimmungstief, sondern mit dem absoluten High-
light unseres Ooty-Aufenhaltes beenden: Es ist uns gelungen, einen Affenbaum ausfindig zu machen und 
mit einem indischen Tiger mutig in trauter Annaeherung auf Tuchfuehlung zu gehen. Das sieht man 
doch nicht alle Tage, oder? 
 

     
 
 
Mit diesen Zeilen findet unser „Ooty-Abenteuer“ sein Ende (und hoffentlich auch der penetrante Besuch 
unzaehliger Floehe in unserem Quartier) und wir kehren ins heisse Ranipet zurueck.  
 

Bis dann:   PARPOOM, 
 

Eure/Ihre 
 
Mary und Turgay 
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Ooty oder Udhagamandalam in den Nilgiri-Bergen war „Liebe auf den ersten Blick“.  
Mit seinen 2240 m und anfaenglichen Tagestemperaturen um 18 Grad war diese Liebe zunaechst mit 
einem Klimaschock verbunden, denn wir hatten Ranipet bei schwuel-feuchten Temperaturen von 42 Grad 
verlassen. Aber Mensch und Koerper sind anpassungsfaehig und mit 3 zusaetzlichen Wolldecken fuer 
jeden von uns, warmer Kleidung und ponchoaehnlichen Wollschals, die man hier ohne Ende erwerben 
kann, haben wir uns in unserer neuen Bleibe – berghuettenaehnlich s.unten – in der St. Joseph’s Industrial 
School schnell eingelebt. 

            im Schulhof  
 
In der Schule werden, aehnlich wie in Ranipet, Dreher, Schweisser und Schreiner im sog. dualen System 
(also schulischer Unterricht und parallel handwerkliche Unterweisung in den Lehrlingswerkstaetten) aus-
gebildet. Die Werkstaetten sind gleichzeitig Produktionsstaetten, wo insbesondere Holztische, Baenke, 
Eisenstellagen, allerlei Schmiedearbeiten etc. fuer Schulen, Verwaltungen und Privatleute als Auftrags-
arbeit gefertigt werden. Zusaetzlich unterhalten die Jesuiten hier eine Fahrschule, deren Gebuehren zu-
sammen mit den o.a. Auftragsarbeiten den Unterhalt der Schule und des Hostels (60 Azubi = Hostelboys) 
sowie den Lebensunterhalt der Jesuiten-Community abdecken muessen. Dem ganzen Campus und Wohn-
bereich sieht man an, dass dies trotz sparsamster Bewirtschaftung und Lebensfuehrung wohl nicht immer 
gelingt. Auch wir haben hier im Vergleich zu Ranipet „unseren Guertel hinsichtlich Unterkunft und Ver-
pflegung noch enger geschnallt“. Und dennoch erfreuen uns soviele Dinge hier wie z.B. das wochenlange 
Schlafen ohne Moskitonetz, keine schweisstriefenden Tage und Naechte und vor allem der allmorgend-
liche freundliche Gruss dieses reizenden Braunviehs direkt vor unserem Badfenster. 

 Allgaeu laesst gruessen 
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Unsere neue „Jesuitenfamilie“ ist von anfaenglich 7 Personen im Moment auf 2 Fathers geschrumpft. Die 
personelle Verstaerkung erfolgte aufgrund des von den Jesuiten angebotenen 2-woechigen Sommer-
camps, an dem fast 80 Schueler aus Ooty und umliegenden Orten teilnahmen und Computer-, Spoken 
Englisch-, Musik- und Zeichenkurse belegen konnten. Das Niveau der Schueler war relativ hoch, so dass 
die taeglich ca. 3 Std. Englischunterricht sowie englische Sing- und Schauspielproben schon eine Heraus-
forderung fuer mich darstellten. Von der anderen Herausforderung, undisziplinierte, quirrlige, pubertie-
rende Schueler in Schach zu halten, will ich garnicht sprechen. Turgay hatte nach seinem „Solareinsatz“ 
in Ranipet waehrend der Campzeit eher eine Erholungsphase und beschaeftigte sich mit dem Arbeitsab-
lauf in den Dreher-, Schweisser- und Schreinerwerkstaetten.  Besonders schoen war die Zeit fuer uns 
waehrend des Camps, weil eben zusaetzlich 3 junge Jesuiten(schueler) anwesend waren und wir mit ihnen 
einen regen Meinungs- und Gedankenaustausch pflegen und in der Kuerze der Zeit einen freundschaft-
lichen Kontakt aufbauen konnten. Nach der Beendigung des Sommercamps waren wir tagelang im Ein-
satz als Pruefungsaufsichtspersonen oder erkundeten Ooty und die naehere Umgebung. 
 
Ooty als Staedtchen unterscheidet sich prinzipiell – was Laerm, Abgase und Dreck betrifft – nicht wirk-
lich von anderen indischen Staedten. Was seinen Charme 
ausmacht, sind die bewaldeten Huegel mit guter Aussicht, 
die netten Spazierwege, die freilaufenden Pferdchen, 
schoene Gartenanlagen, v.a. Eukalyptus-, Pinien- und 
Teakholz-waelder und die offene, an Touristen (zu 95 % 
Inder) gewoehnte Atmosphaere.  
Verkaufsschlager in Ooty sind Tees der umliegenden 
Teeplantagen, verschiedenste Oele (z.B. Eukalyptus-, 
Citronella-, Mandel-, Nelkenoel) und HOMEMADE 
CHOCOLATE  (Naeheres hierzu fuehre ich nicht aus!!).  
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Die hauptsaechlichen Wirtschaftszweige in/um Ooty liegen im Tourismus, der Teeproduktion und im 
Gemueseanbau (Karotten, Kartoffeln, Bohnen, rote Beete, Kohl und Zwiebel). Jeder 3. Einwohner be-
zieht hieraus den Grossteil seines Einkommens. Ueblicherweise handelt es sich um Tageloehner beider-
lei Geschlechts. Der geringe Verdienst faellt in 65 % der Faelle der Alkoholsucht der Maenner zum 
Opfer. Eine erschreckende Realitaet, der wir gerade in unserer Siedlung „Fingerpost“ auf Schritt und Tritt 
begegnen. Auch die in Ooty angesiedelte Pferderennbahn ist fuer viele Maenner ein zweites Zuhause, in 
der wiederkehrenden Hoffnung, mit dem erwarteten Spielgewinn eine Verbesserung der alltaeglichen 
Lebenssituation oder einen Ausweg aus bereits total verschuldeten Lebensverhaeltnissen zu finden. Fast 
logisch, dass gerade das Gegenteil der Fall ist: die immer groesser werdenden Wettschulden fuehren zu 
immer groesserer Ausweglosigkeit und die Wettsucht fuehrt parallel zur Alkoholsucht.  
Leider bietet die Kirche hier mit ihren rein gottesdienstorientierten Angeboten keinerlei Hilfestellung fuer 
die alkoholabhaengigen Menschen mitsamt ihren Familien. Die Katholische Kirche versagt im sozio-
pastoralen Bereich auf ganzer Linie. Die Jesuiten haben die Not erkannt und bauen allmaehlich in Tamil 
Nadu Hilfsangebote auf wie die Einrichtung von Selbsthilfegruppen (Anonyme Alkoholiker) und die 
psychologische Betreuung von geschaedigten Familienmitgliedern.  
 
Es gaebe so viel zu berichten ueber das Leben hier in den Nilgiri-Bergen, aber wir picken einfach ein paar 
Besonderheiten heraus, die wir zu Hause gerne in weiteren Gespraechen vertiefen koennen. So leben bei-
spielsweise in der Nilgiri-Region noch heute 6 verschiedene Staemme der in Tamil Nadu ansaessigen 32 
Bergvoelker, die sog. Tribals . Eine zufaellige Begegnung mit dem Leiter des Tribal-Forschungszentrums 
brachte uns eine Einladung zu einem Kulturfestival der Tribals ein. Anscheinend ist es seit 15 Jahren zum 
1. Mal gelungen, verschiedene Bergstaemme zusammenzubringen. Wir konnten als einzige auslaendische 
Ehrengaeste einen ganzen Tag lang in Freiluftatmosphaere im Nilgiri-Hinterland verschiedenste Taenze 
und Gesaenge etlicher Bergstaemme bewundern. Einige praegnante Gesichter, Haar- und Kleidertrachten 
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)* Bereits zu Kolonialzeiten pflegten die Toda einen engen Kontakt zu den Briten, was moeglicherweise 
der Grund dafuer ist, dass sie in der heutigen Gesellschaft weitestgehend integriert, wirtschaftlich aktiv 
und ausgebildet sind. Unter ihnen finden sich viele Grundstuecksbesitzer (Landlords) und Eigentuemer 
von Teeplantagen. Die meisten Mitglieder der anderen Bergstaemme schweben zwischen zwei Welten, 
wobei sie weder ihre originaere Kultur bewahren noch sich in der „anderen“ indischen Welt zurechtfin-
den koennen. Gegenwaertig werden von der Regierung Tamil Nadus Anstrengungen unternommen, den 
Kindern mittels mobiler Schulen (Lehrer fahren woechentlich die Bergdoerfer ab) lesen und schreiben 
beizubringen. Ausserdem wurden an zentralen Bergorten Schulen mit Unterbringungsmoeglichkeiten 
errichtet, in denen die Kinder mehrerer Doerfer gesammelt und unterrichtet werden. Die Mitarbeiter des 
Tribal-Forschungszentrums fahren immer wieder alle Bergdoerfer ab und bieten Abende/Vortraege zu 
Gesundheitsthemen, Jobmoeglichkeiten, zur Veraenderung/Modernisierung des Lebensalltags, Alkohol-
praevention, Vermarktung von handwerklichen Arbeiten etc. an. Interesse und Bedarf sind gross. 
Waehrend die aeltere Generation ihren Lebensunterhalt noch als Toepfer, Gold-/Silberschmid, Flechter, 
Elefantentreiber, Kraeuter-/Wurzel-/Honigsammler verdiente, arbeiten diese Menschen heute oft als 
Tageloehner in Teeplantagen, als Bauarbeiter im Strassen-/Hausbau oder haengen (alkoholabhaengig) 
herum. Umso positiver fanden wir die Beteiligung und das Interesse so vieler Staemme an dem Kultur-
programm, wo sie ihre Herkunft und ihr kulturelles Erbe stolz praesentieren konnten. Zumindest in diesen 
Stunden war der traurige Lebensalltag verdraengt.  
 
Je tiefer wir Einblick in die gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Strukturen Tamil Nadus bzw. 
Indiens erhalten, umso auswegloser erscheint uns die Situation der vielen total verarmten und ausgegrenz-
ten Menschen, aber umso wertvoller finden wir die Arbeit der Jesuiten, die sich gerade dieser Menschen 
vorrangig durch Vermittlung von Wissen und der Ermoeglichung einer Ausbildung annehmen. Die 
Schueler der St. Joseph’s Industrial Schule gehoeren (wie in Ranipet) uebrigens auch der 1. Lerngenera-
tion einer Familie an, d.h. dass die meisten Eltern unserer Schueler hier noch nie zur Schule gegangen 
sind oder teilweise weder lesen noch schreiben koennen. Es spricht Baende, dass es in Ooty eine Schule 
fuer Analphabeten gibt. Die grossen Gegensaetze Indiens als wirtschaftlich aufstrebender Kontinent und 
als Atommacht und andererseits die durch das Kastenwesen unterdrueckte, ausgegrenzte und unterent-
wickelte Gesellschaft machen uns immer wieder schwer zu schaffen, denn man kann nicht einfach ueber 
alles hinweggehen und ueber alles hinwegsehen. Dennoch muessen wir auch unsere eigene Ohnmacht 
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eingestehen und machen uns in vielen Situationen das gaengige Schlagwort „What to do?“  (So ist es 
halt, was solls) zu eigen. Sonst koennte man entweder ausflippen oder ob der Aussichtslosigkeit vollkom-
men deprimiert werden. Wir sehen unseren Einsatz zwischenzeitlich wirklich als einen kleinen Tropfen 
auf den heissen Stein. 
 
Wir wollen unseren Bericht aber keineswegs mit einem Stimmungstief, sondern mit dem absoluten High-
light unseres Ooty-Aufenhaltes beenden: Es ist uns gelungen, einen Affenbaum ausfindig zu machen und 
mit einem indischen Tiger mutig in trauter Annaeherung auf Tuchfuehlung zu gehen. Das sieht man 
doch nicht alle Tage, oder? 
 

     
 
 
Mit diesen Zeilen findet unser „Ooty-Abenteuer“ sein Ende (und hoffentlich auch der penetrante Besuch 
unzaehliger Floehe in unserem Quartier) und wir kehren ins heisse Ranipet zurueck.  
 

Bis dann:   PARPOOM, 
 

Eure/Ihre 
 
Mary und Turgay 


