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von Kim Behrning 

nicht mehr aus dem Kinderdorf NEST in Bangalore,  

sondern wieder aus Deutschland 

am 18.08.2017 

Da bin ich also wieder. Zu Hause. Nun fast schon einen ganzen Monat in Deutschland. Aber alles der 

Reihe nach. Die letzten drei Monate sind ungelogen wie im Flug vergangen. Nach der Rundreise, sind 

wir alle drei, ähnlich wie nach dem Zwischenseminar, wieder zurück in unser Projekt gekehrt. Im 

Gepäck, ganz vielen neuen Denkanstößen und Ideen, die wir auf der Reise sammeln und während 

vieler Wartezeiten ganzgenau durchdenken konnten. Und natürlich jetzt auch mit dem „Druck“ der 

letzte drei Monate im Genick. Denn es galt noch möglichst viele Ideen umzusetzen ohne dabei jedoch 

den Sinn für das Detail zu verlieren. 

Doch erst einmal rief uns die Pflicht. Schon 

drei Wochen vor dem offiziellen Schulbeginn 

waren für die Lehrer – also auch uns - die 

Ferien zu ende. Die Zeit sollten wir nutzen um 

alle organisatorischen und administrativen 

Aufgaben die die Schule betrafen zu 

erledigen. So haben wir ganz viele neue 

Bücher in die Library aufgenommen und alles 

katalogisiert und Schulbücher, Hefte und 

Stifte zur Ausgabe an die Kinder vorbereitet. 

Auch die neuen Schuluniformen musste nach Größen geordnet zusammengesucht werden. Außerdem 

stand unsere erste kleine Fortbildung als Lehrerinnen an. Denn, wie jedes Jahr zu Beginn des neuen 

Schuljahres, wurde ein Seminar für die Lehrer/innen veranstaltet. Dieses Mal ging es darum, ein 

Bewusstsein für die Interessen der Schüler zu schaffen und somit den Unterricht zu spannend wie 

möglich zu zugleich verständlich zu gestalten. Für mich war das eine vollkommen neue Erfahrung, 

obwohl mir persönlich ein Seminar zum Thema „Unterrichtsmethoden“ mehr geholfen hätte. 

Allerdings trug die Zeit, die wir alle als Kollegium gemeinsam verbrachten deutlich zur Stärkung des 

Gruppenzusammenhaltes bei, und die drei neu dazu gekommenen Lehrer konnten so gut in die schon 

bestehende Gruppe integriert werden.  



Bald darauf kamen die „alten“, aber auch ein paar 

neue Kinder schon wieder ins NEST zurück. Um 

nach den Ferien alle als Gruppengemeinschaft 

aufeinander einzustellen haben wir dann direkt 

eine unsere Ideen in die Tat umgesetzt: einen 

pädagogischen Stationenlauf! Dabei wurden die 

Kinder in Gruppen aufgeteilt und konnten an 

sechs verschiedenen Stationen von einem 

Gruppenleiter (einer Miss) begleitet ihr 

Vertrauen zueinander und auch innerhalb der Gruppe sowie ihre Teamfähigkeit zu stärken. So musste 

ein Gruppenmitglied sich beispielsweise rückwärst in die Arme der Anderen fallen lassen oder es 

musste einen Leiter erklommen werden, die von dem Rest der Gruppe untern festgehalten wurde. 

Außerdem hatten wir in der letzten Woche vor dem erneuten Schulbeginn die Aufgabe erhalten die 

Kinder weites gehend zu Beschäftigen und so haben wir Traumreisen und einen Mädelsabend 

veranstaltet mit ihnen gemalt und versucht Gemeinschaftsspiele wie Brennball und Völkerball in dem 

Play-Time zu etablieren (Wovon sich „Burning ball“ dann auch durchgesetzt hat, sodass bis zu unserer 

Abreise fleißig gespielt wurde und das sogar mit den Fathers als Teamcaptains!).  

Ebenfalls eine Aktion, die uns schon lange auf der Seele brannte, war die „Movie-Night“. Die Idee 

dahinter war es, den Kindern wie im Kino die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei verschiedene Filme 

zu geben, für die sie allerdings eine Eintrittskarte kaufen mussten. Umso eine Eintrittskarte zu 

erwerben sollten sie allerdings, wie im echten Kino auch, etwas bezahlen. Die Idee dahinter war es den 

Kindern den Wert hinter so einer Art Dienstleistung zu vermitteln. Wir hatten erst sehr bedenken, ob 

die Kinder sich darauf einlassen und ob alles mit rechten Dingen zu gehen würde, aber wir wurden 

überrascht. Wie haben im Tausch teilweise echt wertvolle Dinge von den Kindern erhalten und die 

Filme mit Popcorn sind auch sehr gut angekommen.  

Neben all diesen Aktionen war natürlich auch 

das Thema Abschied ein sehr großes. Und so 

saßen wir drei Freiwilligen oftmals zusammen 

und haben darüber gesprochen wie wir uns 

den Abschied vorstellen, was wir gerne 

organisieren würden aber auch wie es uns 

persönlich mit den Gedanken an ein baldiges 

Ende geht. Und oftmals kamen wir zu dem 

Schluss, dass wir wohl auch einander sehr 

vermissen würden. Und ich für meinen Teil 



habe versucht, gerade die für mich schon normalen alltäglichen Dinge ganz bewusst war zu nehmen. 

So zu Beispiel die letzten Yoga-Stunden mit den Kindern in der Schule. Als Abschiedsgeschenke wollten 

wir Karten für die Kinder und Collagen für die Misses basteln. Außerdem planten wir noch einen 

Kuchen für unseren Abschied von dem Lehrerkollegium. Wir brauchten also jede Menge Fotos und 

Franzi wollte noch ein Video zusammenschneiden. Sodass wir in jeder freien Minute, die wir nicht in 

der Schule oder mit den Kindern verbrachten eifrig Karten bastelten Texte formulierten und Fotos 

aufklebten.  

Aber auch die Schule forderte unsere Aufmerksamkeit: Zu dem neuen Schuljahr hatte jede von uns 

vier Stunden mehr pro Woche zu unterrichten, was sich auf den ersten Blick nicht viel anhört, sich aber 

über einen längeren Zeitraum deutlich summierte. Das lag zum einen daran, dass nun eine Klasse mehr 

in der Schule unterrichtet werden musste, aber auch das insgesamt das Schulpensum extrem 

zugenommen hat. Mit dem Bau der neuen Schule steigt nun auch das Niveau derselbigen von IBSE auf 

CBSE an. Das bedeutet für die NEST-Kinder, dass sie nun noch mehr Zeit und Arbeit in das Lernen für 

die Schule legen müssen. Es wurden neue Schulbücher gekauft, die den Inhalt besser vermitteln sollen. 

Franzi und ich haben seit den Sommerferien gemeinsam die neue erste Klasse unterrichtet. Der 

Unterricht dort klappt zwar ein keinen wenig besser, auch, weil ich mir mehr Mühe gebe, aber dafür 

gibt es oftmals Problem mit der Verständigung, da die Kinder noch nicht so gut englisch sprechen und 

verstehen können.  

Leider ist dann am 13. Juli aufgrund einer 

Denguefieber-Erkrankung ein Father aus dem 

NEST überraschender Weise verstorben. Wir 

haben von der Nachricht erst am frühen 

Morgen erfahren, sodass den Schulkindern 

nicht mehr frühzeitig Bescheid gegeben werden 

konnte und somit der Unterricht an dem Tag 

ganz „normal“ weiterlaufen musste. Da die 

Lehrerinnen dazu allerdings nicht in der Lage 

waren haben wir versucht die Klassen mit Bilder 

malen und Büchern aus der Library zu beschäftigen. Ich hatte den Kindern versprochen, ihre letzten 

Grüße, Wünsche und Kunstwerke auf Papier mit zur Beerdigung zu nehmen und so drückte mir 

während des Tages immer wieder ein Kind ein Bündel zusammen gefalteter Zettelchen mit Bildern in 

die Hand. Relativ schnell war dann klar, dass wir drei Freiwilligen mit dem Lehrerkollegium, unserem 

und zwei Brothern vom Priesterseminar und ein paar Kindern aus dem NEST zu der Beerdigung nach 

Kerala fahren würden. Die Beerdigung hat sich sehr von einer deutschen unterschieden. Und auch die 

Art und Weise mit der mit der Trauer umgegangen wurde hat mich total überrascht. Alles war viel 



lauter –nicht unbedingt emotionaler, aber dort wo ein Deutscher vielleicht eher seine Gefühle 

zurückhält und im Stillen trauern würde, brechen die Inder meiner Erfahrung nach in lautstarkes 

Klagen, Weinen und Schreien aus. Der Umgang mit dieser Art von Trauer war für mich noch einmal 

besonders schwierig, da sich die Erinnerung ständig wieder ins Gedächtnis gerufen wurden. Danach 

haben wir noch zwei Trauerfeiern im Nest gefeiert. Eine mit der Schule, bei der jeder Schüler eine Hand 

voll Blüten vor einem Bildnis ablegen und sich so verabschieden konnte. Schließlich war der Father 

auch gleichzeitig Schulleiter gewesen. Und eine zweite, mit allen Fathers der Kongregation und vielen 

Menschen aus der Umgebung und dem Bekanntenbereich des Fathers gemeinsam.  

Doch viel Zeit zu trauern blieb 

nicht, denn schon knapp drei Tag 

später kam das Spanish-Team im 

NEST an. Das Spanish-Team, ist 

eine Gruppe, in unserem Fall, 

bestehend aus sechs Studenten 

begleitet von zwei Betreuern, die 

jedes Jahr kurz vor der Ausreise der 

deutschen Freiwilligen aus Spanien anreisen und für einen Monat Zeit 

mit den Kindern im NEST verbringen. So organisierten sie 

beispielsweise einen Spanish-Day: Alles stand unter dem großen 

Thema Europa. Zu Beginn wurde also die griechische Legende von Zeus 

und Europa vorgespielt und nachher wurden die Kinder in 

Kleingruppen eingeteilt um einen Stationenlauf mit ganz vielen 

unterschiedlichen Spielen zu durchlaufen. Zum Abendessen gab es 

zusätzlich auch noch spanische Spezialitäten und abgeschlossen wurde 

mit einer großen spanisch-indischen Party in der Schule. Das war ein 

sehr schöner Tag. Zum einen natürlich, da diesmal nicht wir für die 

ganze Organisation verantwortlich waren und so ganz entspannt den Tag genießen konnten und auch 

weil wir noch einmal die Zeit mit den Kindern ganz 

intensiv verbringen konnten ohne in der Verantwortung 

zu stehen. Ein weiters Highlight mit dem Spanish-Team 

war dann auch noch das große Picknick, welches jedes 

Jahr veranstaltet wird. Diesmal ging es in die „Electronic 

Film City“. Das gesamte NEST ist mitgefahren und hat 

gemeinsam einen wunderschönen Tag zwischen 

Karussell, Spiegellabyrinth und Wasserpark verbracht.  



Und dann wurde es auch schon Zeit sich endgültig zu verabschieden. Einen Abend vor unserer Abreise 

wurde ein kleines Fest extra für uns organisiert. Die Kinder hatten mit ganz viel Kreativität und Herzblut 

in ein kleines Programm zu unseren Ehren einstudiert. Circa eine Woche vorher hatten wir uns auch 

schon von der Schule verabschiedet und eine Karte übereicht bekommen. Doch diese zweite 

Abschiedsfeier war dann doch um einiges emotionaler. 

Wir waren den ganzen Tag vorher schon von Tür zu Tür 

gezogen und hatten unsere Collagen an die Misses 

vergeben. Und es war sehr schön mit anzusehen wie 

teilweise einfach nur sprachlos vor Überraschung 

waren. Unsere Arbeit hatte sich also gelohnt. Doch das 

Programm am Abend war dann der krönen Abschluss 

des Tages. Jedes Kind war in irgendeiner Form involviert 

und ich habe jeden Tanz und jedes Lied in vollsten Zügen 

genossen. Wir selber haben dann auch noch eine kleine 

Rede gehalten, zwei Lieder gesungen und unsere Geschenke an die Kinder, die Fathers und alle andern 

verteilt. Besonders war dann auch noch der Film, zu dem wir die Sequenzen immer mal wieder gedreht 

hatten und den Franzi in mühevoller Kleinarbeit zusammengeschnitten hatte. Am Ende hatte ich jedes 

Kind einmal im Arm und habe mich von jedem einzeln verabschiedet.  

 

Mein Jahr in Indien in richtige Worte zu fassen fällt mir immer noch sehr schwer. Auch jetzt in der 

Retrospektive ist ein Jahr so allumfassend und es passieren so viele Dinge, dass ich all die Erlebnisse 

und Erfahrungen positive wie vielleicht auch negative gar nicht richtig sammeln kann. Dieses Jahr hat 

mir persönlich so viel gegeben und geschenkt, dass ich zunächst einmal ganz viel Dankbarkeit 

empfinde. Ich konnte ein Jahr lang als Lehrerin arbeiten und Kinder unterrichten. Ich durfte Indien als 

Land bereisen und erkunden. Ich konnte Freundschaften schließen und Kindergesichter zum Lachen 

bringen. Ich hatte die Möglichkeit mich selbst besser kennen zu lernen und zwei wundervoll 

Freundinnen finden. Ich konnte eigene Aktionen Wirklichkeit werden lassen. Ich konnte lernen 

Verantwortung zu übernehmen und mit Trauer umzugehen. Ich durfte eine andere Kultur auf eine 

einzigartige Weise kennenlernen und mich ein Jahr lang ausprobieren. Und das ist nur ein kleiner Teil 

des großen Ganzen. Zurückgekommen bin ich mit ganz vielen neuen Idee für mein eigenes Leben und 

mit Bildern in meinem Kopf, die mir keiner mehr nehmen kann. Bildern, von ganz vielen kleinen 

Momenten, die mich immer an dieses eine Jahr erinnern werden.  



Nun zurück kann ich mich nur Wiederholen: Indien hat 

mich in seinen Bann gezogen und wird mich so schnell 

auch nicht wieder loslassen, denn wo immer ich 

hingehe, werden mich diese Bilder und besonders das, 

der Palme vor unserer Haustür, begleiten.  

Und ja, ich würde jedem der ein solches soziales Jahr 

machen möchte empfehlen, so eine Erfahrung 

zumachen. Ob in dieser oder einer anderen Form. 

Und weil es fast Tradition ist, verweise ich noch ein 

letztes Mal auf unseren Blog, nur falls es wirklich noch 

jemanden gibt, der die Seite noch nicht gesehen hat: 

www.zudrittimnest.wordpress.com.  

 

        Vielen lieben Dank fürs Lesen. Und die allerbesten Grüße, 

      Kim Behrning 

         (P.S.: Das, ist eines meiner Lieblingsbilder aus diesem Jahr) 

http://www.zudrittimnest.wordpress.com/

