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Jetzt bin ich schon wieder zurück in Deutschland und kann gar nicht glauben, dass ein Jahr schon

um ist. Zu meinem Resümee und was ich in dem Jahre gelernt habe, gehe ich zum Schluss ein. Jetzt

aber kommen wir erstmal zu den letzten Monaten in Indien und wie ich diese verbracht habe.

Nach unserer großen Reise in den Sommerferien kamen wir in ein fast leeres Kinderdorf zurück. Fast

alle  Kinder  waren  noch  bei  ihren  Eltern  oder  Verwandten  und  auch  manche  von  den  NEST-

Mitarbeitern besuchten ihre Familie. So hatten wir noch ein bisschen Zeit, ein paar organisatorische

Dinge zu erledigen, wie die Bibliothek aufzuräumen und die kommenden Aktionen zu planen. 

Nachdem alle Kinder zurück ins NEST gekommen waren, rückte aber auch allmählich der Schulstart

an und alle NEST-Kinder mussten ihre neuen Schulbücher einschlagen und da gab es eine Menge

Arbeit. Ich sehe jetzt noch förmlich vor mir, wie von den abgeschnittenen Umschlagsecken überall in

dem Flur verteilt die Papierschnipsel lagen. Auch die Lehrerinnen halfen mit und so war es eine

schöne Zusammenarbeit zwischen den Kindern, den Misses und uns. 

Für alle war klar, dass sich mit dem nächsten Schuljahr einiges verändern wird, denn der Schultyp

ICSE wurde auf den Standard CBSE erhöht. In Indien gibt es ein Schulsystem mit verschiedenen

Standards. Je höher der Standard wird, desto höher werden

auch  die  Anforderungen  an  die  Schüler  und  desto

schwieriger wird es  üblicherweise.  Wenn sich der  Schüler

aber  dann  in  Zukunft  irgendwo  bewirbt,  sieht  der

Arbeitgeber  gleich,  dass  der  Bewerber  von  einem  hohen

Schulstandard Bildung erhielt und das kann nur von Vorteil

sein.  Aber  nicht  nur  die  Anforderungen  für  die  Schüler  erhöhen  sich,  sondern  auch  die

Anforderungen  an  und  die  zu  gebende  Leistung  der  Lehrer,  die  jetzt  in  der  selben  Zeit  mehr

Unterrichtsstoff  überbringen müssen ohne zu sehr,  die  Schüler zu überfordern.  Aufgrunddessen

hatten wir noch kurz vor Ende der Sommerferien ein gutes und sehr interessantes Lehrerseminar.

Ein Professor kam für zwei Tage und lehrte uns wie wichtig es ist, die Schüer „durstig“ nach dem

Unterrichtsstoff zu machen und auf welche Art und Weise das am Besten funktionieren kann. Es war
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ein hilfreiches Seminar, wo mir persönlich auch noch einmal bewusst geworden ist,  wie wichtig

meine Rolle als Lehrerin doch in der Schule ist. Ich habe verstanden, dass in jedem Schüler viel

Potential steckt, es nur entdeckt werden muss und ich durch Ermutigung schon viel „wachkitzeln“

und sogar mit den richtigen Methoden den Schüler im Unterricht fördern kann. So ging es also nach

den Sommerferien mit neuer Motivation in die Schule. Generell haben wir alle mehr Schulstunden

zugeteilt bekommen. Die Schulstunde „Drawing“ (malen) ist nämlich neu hinzugekommen. Das hat

mir persönlich viel Spaß gemacht, den Kindern vorne an der Tafel etwas vorzuzeichnen und dann am

Ende der Stunde viele schöne Kunstwerke betrachten zu können, die doch alle ganz unterschiedlich

aussahen. Auch die Stunden Life Values, haben sich grundlegend verändert, weil mit dem neuen

Schultyp ein neues Schulbuch herausgegeben wurde. Verglichen mit dem Buch davor, ist das neue

viel anspruchsvoller und mit vielen Geschichten gefüllt. Anhand von denen, soll über Verständnis ein

Wert, wie z.B. der Wert der Familie, beigebracht werden. Es war manchmal nicht so einfach, weil

mit schwierigeren Vokabeln gearbeitet wurde und somit deutlich mehr Intellekt von den Kindern

gefordert wurde. Es war eine Herausforderung, aber gerade am Ende des Jahres, durfte ich immer

mehr spüren, wie sehr ich und die Schüler meiner zweite Klasse doch zusammengearbeitet haben. 

Nicht nur in der Schule wurde aber viel gelernt, sondern besonders auch in den Study-Times abends

für  die  NEST-Kinder  war  es  sehr  wichtig,  den  Unterrichtsstoff  zu  wiederholen  und  zu  lernen.

Generell durften wir erleben, dass die Wichtigkeit der Schulbildung auch immer mehr Einfluss auf

das Leben im NEST zunahm. So wurde aufgrund des neuen Schulsystems also auch das Konzept der

abendlichen Study-Times etwas verändert. Vorher sind immer nur zwei Beaufsichtigungspersonen

gekommen für die Mädchen- und Jungenklasse. Jetzt gehen aber wir und alle Lehrer, die auf dem

NEST-Gelände leben, zu den Study-Times, um so den Kindern mehr Lern-und Hausaufgabenhilfe

geben zu können. Dieses neue Konzept finde ich richtig gut! 

Natürlich wurde aber  nicht  nur  gelernt,  sondern  auch gespielt.  Generell  konnten wir  nach den

Sommerferien noch oft  unsere eigenen Ideen umsetzen. So haben wir

pädagogische  Gruppenspiele  mit  den  neu  auf  das  NEST-Gelände

gezogenen Lehrern und den Kindern gespielt. Ein paar Lieder und Spiele

haben wir den Kindern beibringen können, die sich sogar in der Playing-

Zeit  am  Nachmittag  im  ganzen  NEST  etabliert  haben.  Es  ist  schön

gewesen, wenn die Fathers mit  den Kindern und uns zusammen diese

Spiele  gespielt  haben.  Auch  einen  großen  Kinoabend  mit  zwei

verschiedenen Kinosäälen zur Wahlmöglichkeit bereiteten wir vor.
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Aber nicht nur für die Kinder wollten wir in unsere Abschiedsphase etwas besonders bieten. Auch

bei den Mitarbeitern wollten wir uns  mit einem Abendessen bedanken. Wir kochten deutsches

Essen und es wurde das erste Mal im ganzen Mitarbeiterteam mit Gabel und Messer gegessen. Es

war wirklich lustig dabei zuzusehen, wie sie mit dem jeweiligen Besteck umgehen. Es war wie ein

kleines Candle-Light-Dinner mit ruhiger Musik dudelnd. Jeder bedankte sich für den Abend und ich

muss sagen, er war wirklich gelungen.

Mitte  Juni  bekamen  wir  Besuch  von  einem  Freund,  dem  wir  auf  dem  Zwischenseminar

kennengelernt hatten. Vorher auf der Rundreise hatten wir sein Projekt, ein Kinderheim in Agra

besichtigt und auch er ist auch neugierig auf unser Kinderdorf geworden. Wir hatten einen guten

Austausch  mit  ihm  über  die  Gegebenheiten  und  das  System  in  „seinem“  Kinderheim  und  in

„unserem“ Kinderdorf NEST. 

Im Juli habe ich für mich persönlich das traurigste Ereignis des ganzen Jahres erlebt. Anfang des

Monats erkrankte einer unser Father an Dengue-Fieber und wurde am 13.07. heimgerufen. Mitten

in  der  Nacht  wurden  wir  geweckt  und  hörten  die  schockierende  Nachricht.  Alle  waren  sehr

betroffen  und  natürlich  traurig.  Immer  wieder  hörten  wir  zuvor  etwas  über  seinen  schlechten

Gesundheitszustand, aber dass er daran sterben würde, hatte keiner geahnt. Die Kinder zu trösten

war nicht einfach. So trauerten wir  mit  ihnen zusammen. Noch am selben Tag reisten wir  nach

Kerala zur Beerdigung. Wir fuhren durch die ganze Nacht, insgesamt 13 Stunden mit den meisten

Mitarbeitern und ein paar Kindern.  Die Messe ging über sechs Stunden und die Müdigkeit  und

Traurigkeit  machten  uns  alle  fertig.  Es  war  ein  wirklich  schweres  Ereignis.  Die  Wochen  später

wurden noch einige Trauerfeiern im NEST gehalten und auch während des Rosenkranzes wurden wir

immer besonders nochmal an ihn erinnert. 

Ende des Monats kam dann das Spanish-Team, die den verstorbenen Father nicht kannten und sie

konnten allmählich immer mehr Fröhlichkeit und Freude in den Kindern und uns wecken. Das war

sehr wertvoll und ich glaube, dass sich über den 4-wöchigen Besuch alle freuten.

Sie bereiteten den Spanish-Day vor und spielten mit den Kindern

viele unterschiedliche Spiele. Am Abend gab es leckeres spanisches

Essen, was wir alle genießen konnten. Außerdem wurde eine Messe

gehalten  und  danach  noch  viel  getanzt.  Spanische  und  indische

Musik wurde gespielt und so gab es auch einen schönen Mix auch

aus  verschiedenen  indischen  und  spanischen  Tänzen.  Gefühlt,
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wurde seit langen nicht mehr so ausgiebig und fröhlich gefeiert wie an diesem Abend, den, denke

ich, keiner so schnell vergessen wird.

Je näher der 07. August, unser Rückflugdatum kam, desto mehr redeten Kim, Franzi und ich, wie wir

uns fühlen und wie wir die Dinge, die wir nur noch ein paar Male machen werden, genießen. Ich

glaube, dass wir gerade auch schon durch solche Gespräche innerlich ganz gut Abschied vom NEST

nehmen konnten. Ende Juli fuhren wir noch ein letztes Mal nach Bangalore, um eine in dem Jahr

gewonnene Freundin noch einmal zu sehen und gleichzeitig sich zu verabschieden. 

Auch nach Kengeri lockte es noch ein paar Male, um letzte Besorgungen zu machen. Wir kauften

Dinge ein, die wir gerne mit nach Deutschland nehmen wollten, wie Gewürze um dann zu Hause

auch mal indisches Essen kochen zu können. Aber auch Fotos, wurden in Kengeri ausgedruckt, die

wir gerne den Kindern und Mitarbeitern vom NEST zur Erinnerung an uns zum Abschied geben

wollten. Wir überlegten eifrig, wie wir uns von jedem einzelnen gut verabschieden können, um dem

Ausdruck zu verleihen, wie wichtig uns alle in dem vergangenen Jahr

geworden  sind.  So  schrieben  wir  zu  jeder  einzelnen  Person  einen

persönlichen  Text,  gestalteten  viele  schöne  Karten  mit  den  vorher

ausgedruckten Fotos. Im Nachinein bei der Übergabe, war es aber das

Schönste alle zu sehen, wie sie sich über die Karten freuten. Es war

wirklich ein guter, ganz persönlicher Abschied von allen Mitarbeitern.

Unser großer Abschied mit allen vom NEST wurde am 06. August zelebriert. Alle Kinder hatten zu

einem Programmpunkt beigetragen und so brachten sie ein langes, tolles Programm auf die Bühne.

Sie tanzten neue Tänze, die wir vorher nicht ein einziges Mal gesehen hatten und die Jungs hatten

auch  noch  ein  phantominisches  Stück  aufgeführt.  Das  ganze  Programm  war  eine  große

Überraschung  für  uns!  Auch  wir  sangen  zwei  Lieder  mit  Gitarrenbegleitung,  hielten  eine

gemeinsame Rede und Franzi hatte zuvor ein 10-minütiges Video geschnitten über das vergangene

Jahr im NEST, welches dann endlich gezeigt werden konnte. Am Ende des Programms haben wir

noch einen Schal zur Anerkennung unserer Arbeit des letzten Jahres

bekommen. Natürlich wurde auch noch eine Rede des Projektleiters

gehalten,  wo schon die  ersten  Tränen kullerten.  Dann standen wir

einfach da und alle Kinder kamen in  unsere Arme und haben sich

einzeln  verabschiedet.  Das  war  wirklich  schwer  und  nicht  nur  uns

liefen  die  Tränen,  sondern  auch  vielen  Kindern.  Vor  allem  den
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Kleineren viel es schwerer als den Größeren, aber trotzdem habe ich die Hoffnung, dass ich in ein

paar Jahren wieder zurückkehren kann und dass es nicht das letzte Mal im NEST war. 

So  flogen  wir  also  über  das  Arabische  Meer  über  die  Vereinigten  Arabische  Emirate  nach

Frankfurt/Main zurück ins Heimatland, wo unsere Eltern schon am Flughafen warteten. Es war ein

toller Willkommensempfang, den ich wirklich genossen habe. Über das Jahr verteilt habe ich schon

meine Eltern immer mal wieder vermisst und sie nun endlich mal wieder in den Armen zu halten

war wirklich besonders schön! Als wir am nächsten Tag zu Hause ankamen, begrüßten mich auch

meine Nachbarn mit einer kleinen Überraschungsparty und ich fühlte mich sogleich wohl.  Viele

fragen mich zur Zeit, ob ich denn schon wieder „richtig angekommen bin“.  So richtig wissen, tue ich

das auch nicht. Einerseits denke ich noch oft an das NEST, wie die Struktur da war und was ich

manchmal zu den gegebenen Zeiten so gemacht habe und wie anders es doch ist, wieder zu Hause

zu sein. Die Straßen in Deutschland kommen mir so sauber und leer vor und irgendwie fehlen mir

manchmal die lächelnden Gesichter, denen ich begegne. Ein anderes Beispiel, was mir zeigt, dass ich

noch gefühlsmäßig in Indien bin, war als ich im Wald langfuhr und ich ein kleines Geräusch hörte

und ich sofort an eine giftige Schlange dachte. Oder wenn ich Männer begrüße, die ich lange nicht

gesehen habe, dann wird man meistens umarmt. Das war in Indien gar nicht so. Frauen und Männer

sollten schon einen gewissen Abstand bei der Begrüßung und beim Reden halten und ich habe mich

daran  total  gewöhnt.  Es  sind  halt  einfach  so  kleine  Dinge  im  Alltag,  die  einem  wieder  ins

Bewusstsein rufen,dass man durchaus weg war und das für ein ganzes Jahr eben.  Andererseits

freue ich mich wirklich wieder bei meinen Eltern sein zu dürfen, den entspannten Alltag genießen zu

dürfen und meine Freunde wiederzusehen. Ich sehe wirklich viele Privilegien wieder in Deutschland

zu sein. In Indien gibt es keine Möglichkeit wie weltwärts, kein BaföG, kostenlose Studiengänge oder

so  viele  Versicherungen.  Ich  bin  froh,  dass  es  all  das  hier  gibt  und  sehe  darin  absolute

Erleichterungen im Leben! Letztens saß ich im Bus und hörte das Gespräch älterer Damen zu, die

sich  beschwerten  über  die  wenige  Rente,  die  sie  bekommen.  Ein  Stück  weit  kann  ich  es

nachvollziehen, aber wenn ich an die Familien denke, die wirklich wenig hatten und auf der Straße

in einer kleinen Hütte leben, dann wird mir bewusst, in welchem Luxus wir hier doch in Deutschland

leben und das wir eigentlich kaum Gründe haben zu meckern! 

Oft habe ich Fragen im Kopf, wie „Wie kann ich meinen Lebensstil ändern und auf welche Art und

Weise  will  ich  den dann in  Zukunft  überhaupt  ausleben?“  In  Indien  habe ich  gelernt,  dass  ich

durchaus mit wenig auskommen kann. Ich hatte nicht viele Kleidungsstücke und es ging tadellos. All

die anderen Dinge wurden meistens geteilt, ob mit meinen Mitfreiwilligen, den Kindern oder all den



anderen Mitarbeitern und eigentlich empfinde ich jetzt noch den Gedanken als sehr schön. Auch

das Duschen mit dem Eimer war eine wesentlich bessere Art von Wassersparen, als hier normales

Duschen. Da sind so viele Gedanken über die Dinge, die ich vielleicht ein Stück weit von Indien auch

hier in der deutschen Kultur weiterführe und wie ich in Zukunft eine Haltung zu einem besseren,

nachhaltigerem Lebensstil einnehmen kann. 

Dieses Jahr hat mir unglaublich viel gebracht und ih habe viel gelernt. Für ein Jahr hatte ich im

Kinderdorf  zwei Schwestern,  meine Mitfreiwilligen Kim und Franzi,  und habe die Zeit  mit  ihnen

wirklich genossen. Es war total schön mit ihnen auf einem Zimmer zusammen zu leben und sich

immer wieder über das Erlebte auszutauschen. Sobald ich aus dem Zimmer rausging, kamen mir die

vielen  lieben Kinder  entgegen und hatte  ich  mal  Heimweh,  so  habe ich  das ganz schnell  beim

Spielen oder beim Reden mit ihnen vergessen. So viele neue Eindrücke an der indischen Kultur, die

so viel von Religion, Familienbeisammensein und Kastenwesen geprägt wird, zu erleben, war sehr

interessant.  Unsere  Reise  durch  den  Nordwesten  werde  ich  nie  vergessen.  Ich  habe  stehts

atemberaubende Naturbilder im Kopf, die mich einfach faszinieren. Die Arbeit in der Schule hatte

ihre ganz eigenen Herausforderungen, wo ich aber viel an Geduld und Ausdauer lernen durfte. Ich

durfte einen Einblick aus der Sicht des Lehrers in einer Klasse bekommen, den ich nie in meiner

Schulzeit  hier  in  Deutschland  hatte.  Die  Schüler  zu  motivieren  etwas  neues  zu  lernen  und  sie

„durstig“  nach  dem  Unterrichtsstoff  zu  machen,  war  wirklich  spannend  für  mich  und

erfahrungsreich!  Im  Oktober  werde  ich  ein  Theologiestudium  anfangen  und  wenn  ich  später

predigen werde, ist meine Rolle auch wie als Lehrerin. Ich muss meine Menschen ersteinmal durstig

auf meine Predigten machen und dann kann ich mit der Botschaft Jesu loslegen. Deswegen war der

Job als Lehrerin zu arbeiten auf jeden Fall  auch ein Punkt, der mich noch mehr gefestigt hat in

meiner Entscheidung Theologie zu studieren. In dem letzten Jahr habe ich aber auch so viel lernen

dürfen über den Umgang mit Kindern in fast allen Lebenslagen und auch über mich. Ich weiß jetzt

viel  mehr meine eigenen Grenzen einzuschätzen, wann Situationen mich überfordern und habe

mehr  gelernt  damit  umzugehen.  Ein  weiterer  Punkt,  den  ich  gelernt  habe,  wie  wichtig

Kommunikation ist. Wenn es mir mal nicht gut ging oder ich meine Überforderung in bestimmten

Situationen, die zu vermeintlichen Problemen hätten führen können, erklärte, habe ich eigentlich

immer Verstänis bei den anderen Menschen sehen können. Das ist der größte Lernpunkt im Jahr:

Wenn ich mich mitteile, werde ich viel besser verstanden. Ich bin überzeugt davon, dass man im

Leben nie ausgelernt hat, aber dieses Jahr hat mich im Lernen wirklich weiter gebracht und ich kann

jedem nur ans Herz legen auch so ein Auslandsjahr zu machen!



Mein Jahr in Indien war einzigartig, unglaublich und faszinierend! Das Land hat mich mit all seinen

Naturgegebenheiten  und  dem  Straßenleben  „echt  gepackt“.  All  die  Menschen,  die  ich

kennengelernt habe, sind so nett und freundlich und ich hoffe wirklich auf ein Wiedersehen. Im

Leben im Kinderdorf habe ich am meisten gelernt und ich bin Gott so dankbar, dass er mir dieses

kostbare Jahr geschenkt hat! 


