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Nachdem ich mich nun, seit fast einer Woche, wieder in Deutschland befinde, mich etwas einleben 

konnte und die vergangenen letzten Monate in Bangalore hinter mir liegen, ist es an der Zeit meinen 

letzten Zwischenbericht zu verfassen. 

 

Für uns begann, nach unserer Rundreise und den großen Ferien, am 1. Juni das neue Schuljahr. Jedoch 

gab es, durch die Veränderung des Schulniveaus, einige Neuerung am Anfang des Schuljahres. So 

kamen zum Beispiel drei neue Lehrkräfte (zwei Lehrerinnen und ein Lehrer), sowie eine Sekretärin an 

unsere Schule. Ebenfalls wurde ein neuer Schulbus gekauft, da die Schülerzahl auch angestiegen ist. 

Das neue Gebäude ist jedoch noch im Bau und die Einweihung wird voraussichtlich im November 

stattfinden. Von daher sollten wir unseren Dienst noch in dem alten Gebäude vollenden und können 

leider nicht für die Einweihung des neuen Gebäudes da sein. Viele Veränderungen wurden uns erst im 

Schulalltag bewusst. Für uns Freiwillige bedeute die neue Schulform ein größeres Pensum an Stunden 

(statt 10 Wochenstunden 15 Wochenstunden) und einen größeren Aufwand in der Vorbereitung durch 

neue Schulbücher und Materialien. Außerdem wurde mehr Disziplin und Ordnung innerhalb der Schule 

verlangt – das bedeutet das Rein- und Rauslaufen der SchülerInnen aus dem Klassenraum in Reihen 

und kein Gerenne und Lärm im Schulgebäude. Zum Ende hin mussten wir Freiwilligen also nochmal 

mehr durchgreifen, sowohl im Unterricht, als auch im Schulalltag.  

Eine Veränderung, die ich sehr begrüßte, war die Einführung eines Punktesystems. Dieses System 

beinhaltete Plus- und 

Minuspunkte und die 

Lehrer hatten die 

Möglichkeit für 

unterschiedliche 

Kategorien und 

Verhaltensweisen 

dementsprechend Plus- 

und Minuspunkte zu 

verteilen. Unser Schulleiter 

hatte diese Idee 

eingeführt, um eine 

Alternative zum Schlagen 

zu etablieren. Leider 

begannen einige Lehrer 

nach einiger Zeit doch 

wieder die Stöcke mit in 

den Unterricht zu 

nehmen. Mir persönlich 
Ein Gedichts-Wettbewerb in der Schule Anfang Juli für Klasse eins bis vier. 



fällt immer auf wie schwierig eine Umstellung auf mehr pädagogische Methoden ist, dennoch finde 

ich, dass dies ein wichtiger, wenn auch langwieriger und anstrengender, Prozess ist, den ich mir sehr 

erwünsche.  Ein Schritt in diese Richtung wurde von unserem Schulleiter bereits gelegt, nun liegt es an 

dem Personal diesen Weg zu verfolgen, obwohl er natürlich auch sehr viel Anpassung und Umdenken 

von den Lehrern verlangt.  

 

Die NEST-Familie bekam nach den Ferien Zuwachs, da fünf sechs Kinder zu uns kamen. Die Anfangszeit 

war natürlich nicht so leicht für sie, da sie ihre Familien vermisst haben und auch, durch ihre schlechten 

Englisch-Kenntnisse, sprachliche Probleme hatten. Jedoch lebten sie sich relativ schnell ein, lernten 

Englisch besser und gewöhnten sich an den strukturierten Tagesablauf im NEST. 

Unsere NEST-Kinder kehrten ebenfalls nach den Ferien zurück in das NEST und natürlich freuten wir 

uns sehr alle Kinder wiederzusehen, jedoch war es auch etwas erschreckend einige Kinder nach den 

Ferien zu sehen, da ein paar Kinder sichtlich verändert und etwas verwahrlost aussehend in das NEST 

kamen. In solchen Momenten habe ich nochmal realisiert wie wichtig es für das Leben der Kinder ist, 

dass sie im NEST ein neues Zuhause 

bekommen, da ihnen so viele 

Möglichkeiten und ein einfaches, jedoch 

komfortables Leben, ermöglicht wird, in 

welchen ihnen an nichts mangelt. 

Meine Mitfreiwilligen und ich boten den 

Kindern weiterhin unsere Wochenend-

Aktionen an, diesmal stand ein Cinema-

Abend, an welchem die Kinder sich einen 

von zwei Filmen, mit Popcorn gewappnet, 

in unterschiedlichen „Kino-Sälen“ 

angucken konnten, das Spiel „Capture the 

Flag“, Pudding, eine Girls-Night und vieles 

mehr auf dem Plan. Die wöchentlichen 

„Bible-Studies“ haben wir ebenfalls 

fortgeführt und so den kleinen Kindern 

noch einige Bibelgeschichten mehr 

erzählen und erklären können. Außerdem 

haben wir natürlich weiterhin am Ende 

jeden Monats die „Best of the Month“ 

verkündigt und auf dem „Yellow-Board“ 

ausgehangen. Ein Father unterstützte 

diese Idee sehr, sodass er sich dazu 

entschied dieses Format nach unserem 

Fortgehen weiterzuführen. 

Leider war die letzte Zeit für uns nicht nur schön und einfach, da die ganze NEST-Familie von dem 

plötzlichen Tod eines Fathers des NESTs erschüttert wurde. Dieser Father war nun seit etwas über 

einem Jahr unser Schulleiter und seit über drei Jahren im NEST tätig. Er erkrankte an Dengue-Fieber 

und erlag diesem plötzlich drei Wochen vor unserer Ausreise. Dieser Todesfall war sehr überraschend 

für uns alle, da Dengue-Fieber eher selten tödlich endet und besonders da unser Father Anfang dreißig 

und damit sehr fit war. Für mich persönlich war es anfänglich schwierig zu verstehen was passiert war, 

da alles so schnell ging. Da er nachts verstarb, konnte die Schule für den nächsten Tag nur schlecht 

„Bible-Studies“ mit den Nightingales. Die Kinder 

beschriften Sterne mit den Namen der Leute, die ihnen 

wichtig sind. Im Hintergrund ist ein Motiv, welches wir 

gemalt haben. 



abgesagt werden und so kamen alle Kinder in die Schule und wurden von den Neuigkeiten unterrichtet. 

Die Lehrerinnen und Lehrer waren an diesem Tag hauptsächlich im Lehrerzimmer und trauerten für 

sich. Mir war diese Reaktion nicht ganz verständlich, da sie immer noch Lehrer waren, die sich um ihre 

Schüler kümmern mussten, aber das war nicht der Fall. So versuchten meine Mitfreiwilligen und ich 

uns etwas um die Kinder zu kümmern – wir gaben ihnen Bücher aus dem Library, damit sie lesen 

konnten und gaben ihnen Papiere um zu malen oder ihre Gedanken niederschreiben zu können. 

Natürlich war dies auch keine große Sache, aber so waren die Kinder wenigstens etwas beschäftigt und 

abgelenkt. Sehr erfreulich war es dann natürlich als uns viele Kinder Briefe und Bilder für den 

verstorbenen Schulleiter gaben, die wir mit zur Beerdigung nehmen sollten, die für den 

darauffolgenden Tag angesetzt war. Da das Begräbnis in Kerala, einem Nachbarstaat von Karnataka 

und seiner Heimat, stattfinden sollte, sind wir gemeinsam mit dem „Staff“ des NESTs, einigen Lehrern 

und den ältesten Kindern an dem gleichen Tag noch nach Kerala gefahren. Wir kamen am nächsten 

Tag an unserem Ziel an und waren natürlich sehr unausgeschlafen und müde. Jedoch hatten wir nicht 

viel Zeit um uns auszuruhen, da die Messe und das Begräbnis kurze Zeit später stattfinden sollte. Sehr 

viele Menschen und Priester kamen um unserem Father die letzte Ehre zu erweisen und um sich von 

ihm zu verabschieden. Für mich war es sehr ungewohnt den Leichnam aufgebahrt in der Mitte zu 

sehen, da ich das aus Deutschland überhaupt nicht kenne, außerdem war dies der erste Todesfall in 

meinem näheren Umfeld und somit eines der ersten Male, dass ich mit dem Thema Tod konfrontiert 

worden bin. Mir ist aufgefallen und ich habe den Eindruck, dass die InderInnen offener trauern und 

extremer, dafür aber auch kürzer. Ich, als Deutsche, habe mich, nachdem uns die Nachricht erreicht 

hatte, erstmal um alle anderen und besonders um die Kinder gekümmert und sie getröstet, da die 

Misses selber getrauert haben und sich nicht um die Kinder kümmern konnten. Genauso versuchten 

die anderen beiden und ich die Schule am Laufen zu halten und uns nicht von den Kindern 

abzuschirmen, um zu trauern. Die Momente in denen die Tränen flossen, waren die wenigen 

Momenten der Pause in unserem Zimmer. Auf der Beerdigung kümmerten wir uns ebenfalls sehr um 

unsere Kinder, da wir spürten wie sehr sie eine Schulter an der sie Weinen konnten brauchten. So ging 

die achtstündige Beerdigung auch irgendwann vorbei und für uns ging es erschöpft zurück nach 

Bangalore. Einige Trauerfeiern und Requiems folgten die 

nächsten Wochen noch und machten es nicht unbedingt 

leichter mit diesem tragischen Todesfall abzuschließen, 

aber dennoch half es der Verarbeitung und der 

Verabschiedung. Und so hatten wir bereits, vor unserem 

eigentlichen Abschied, mit einer ganz anderen Art von 

Abschied zu tun. 

In den letzten Wochen unseres Einsatzes habe ich sehr 

versucht alles Bewusst wahrzunehmen und die Zeit mit 

den Menschen dort zu genießen, jedoch gab es immer 

so viel zutun, sodass gar nicht immer die Zeit dafür 

vorhanden war. Meine Mitfreiwilligen und ich 

versuchten wichtige Sachen zu organisieren und zu 

planen. Dadurch schafften wir wirklich alles, was wir uns 

vorgenommen hatten und konnte zum Ende hin 

nochmal alles geben. Wir bereiteten für alle Kinder und 

Mitarbeiter Abschiedsgeschenke vor, welche 

hauptsächlich aus Fotos und persönlichen Texten 

bestanden in welchen nochmal alles gesagt wurde, was 

wir ihnen mitgeben wollten. Dann stellte ich noch ein 

Video zusammen, welches Momente aus der 



gemeinsamen Zeit zusammenfasste. Wir sortieren aus, 

putzen und räumten unser Zimmer auf, um für die 

nächsten Freiwilligen Klarschiff zu machen und 

veranstalteten einen kleinen „Market-Day“ an welchen 

die Kinder sich jeweils ein paar Kleider und Gegenstände 

aussuchen konnten, die wir aussortiert hatten. 

Außerdem konnten wir dem Wunsch der Kinder 

nachkommen einige Bilder in ihre Zimmer zu malen.  

Viel zu schnell kamen der letzte Tag und der letzte Abend 

im NEST. Das „Staff“ und besonders die Kinder hatten 

diesen Abend gestaltet und sich etwas ganz besonderes 

und tolles ausgedacht und vorbereitet. Die Kinder 

präsentierten ein komplett neues Programm und 

verabschiedeten uns mit süßen Worten, Tänzen und 

Darbietungen. Wir hatten überhaupt nicht mit so etwas 

gerechnet und waren sehr berührt, dass sie sich so viel Arbeit und Mühe gemacht haben, um uns zu 

verabschieden. An diesem Abend konnten wir ihnen als Lob und Wertschätzung ihrer Mühe nun 

endlich ihre Abschiedsgeschenke geben und den Film abspielen, der das Jahr Revue passieren ließ. 

Ebenfalls sangen wir zum Abschied zwei Lieder für sie. Da sie eins davon bereits kannten und von uns 

gelernt hatten, sangen wir dieses Lied zusammen und erinnert uns an unsere gemeinsamen guten und 

schlechte Tage, die das Jahr zu einem ganz einmaligen und besonderen gemacht haben. Ich werde 

diese Zeit nie vergessen und immer in meinem Herzen bewahren und in diesem Moment habe ich 

diese Einheit und Vertrautheit, die sich innerhalb eines Jahres aufgebaut hat, sehr spüren können und 

empfand diesen Moment als sehr wertvoll. Zum Ende des Programms hat der Leiter des Projektes noch 

eine Rede gehalten, um seine Dankbarkeit auszudrücken und um uns noch ein paar stärkende und 

ermutigende Worte auf den Weg zu geben. Dann wurde uns noch der Reisesegen gesungen und uns 

wurden Schals und Schmuck geschenkt. Vor dem letzten gemeinsamen Essen haben wir uns dann von 

den Kindern verabschiedet und das ging natürlich nicht ohne Tränen, so war der ganze Abend sehr 

emotional und traurig für mich. Aber 

dennoch hoffe ich, dass dies kein Abschied 

auf ewig war, sondern dass wir uns nach 

einiger Zeit wiedersehen werden. 

 

Am nächsten Morgen fuhren uns die 

Fathers dann ganz früh zum Flughafen und 

bevor wir uns von ihnen verabschiedeten, 

genossen wir noch ein letztes Mal 

gemeinsam einen Chai. Nachdem wir uns 

dann auch von ihnen verabschiedet hatten, 

war es endgültig, dennoch konnte ich es 

nicht so ganz realisieren. Für mich fühlte es 

sich so an, als ob wir mal wieder auf Reisen 

gehen und nach einiger Zeit aber wieder 

zurückkommen würden. Dieses Gefühl verschwand glaub ich erst als ich meine Familie und Freunde in 

Frankfurt im Flughafen sah. Natürlich war ich glücklich sie wiederzusehen, aber um ehrlich zu sein wäre 

ich lieber noch etwas im NEST geblieben. Natürlich bin ich gespannt auf mein Studium und auf alles, 

was mich hier erwartet, aber trotzdem wäre ich in vielen Momenten momentan so viel lieber dort als 

Für die Jungs gab es die Berglandschaft und 

für die Mädchenzimmer ein Einhorn und 

einen Löwen. 

Unsere Verabschiedung im Nest: Der letzte (sehr 

emotionale) Abend. 



hier. Ich habe das Gefühl, dass sich in Deutschland, um genauer zu sein in meiner Heimat, nicht viel 

verändert hat. Theoretisch sieht alles noch gleich aus, natürlich haben sich die Menschen ein bisschen 

verändert, aber wenn ich so mit meinen Freunden rede geht es viel immer noch um die gleichen Dinge: 

Partys, Alkohol und Jungs. Und das ist etwas an das ich mich erstmal gewöhnen muss, denn ein Jahr 

lang ging es für mich nicht um diese Dinge. Für mich ging es um die Familie, die Kinder und unser 

Projekt. Mein Leben drehte sich um eine kleine Welt und jetzt soll sich mein Leben plötzlich um eine 

neue, aber ebenfalls kleine Welt drehen. Eine Welt mit anderen Werten, einer anderen Sprache, 

anderen Menschen und einem komplett anderen Lebensstil. Das sind Dinge an die ich mich erstmal 

wieder gewöhnen und teilweise anpassen muss. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich alle Leute 

sprachlich verstehen kann und sie mich, ich muss mich wieder an die Kleidung gewöhnen, an das Essen, 

an die Ordnung, sowohl im Straßenverkehr als auch in Geschäften, an das Nichtdasein von Gerüchen, 

an die hohen Preise, an die zurückhaltende und reservierte Art der Menschen und an die fehlenden 

bunten Farben auf der Straße, die ich in den Straßen Bangalores so geliebt habe. Es ist interessant viele 

Dinge zu sehen und zu erfahren, die mir neu erscheinen, aber die mir dennoch irgendwie vertraut und 

fremd zugleich sind. In manchen Momenten fühle ich mich wie ein Fremder in meinem eigenen Land, 

nicht zugehörig, weil ich andere Ansichten und andere Erfahrungen habe, die die Leute, die mich hier 

umgeben, nicht so richtig verstehen können. Ich befinde mich momentan in einem neuen Prozess, in 

dem ich mich selber und ebenfalls mein Land Deutschland besser kennenlerne. Dieser wird noch eine 

Weile andauern und vieles Neues und Altes mit sich bringen, aber ich bin gespannt, was das sein wird. 

 

Ehrlich gesagt finde ich es wirklich schwer eine Abschlussreflexion über mein vergangenes Jahr zu 

schreiben, dadurch steht für mich die Frage: „Wie war es?“ im Hintergrund, die ich ganz schrecklich 

und unpassend finde. Denn wie soll ein Jahr schon gewesen sein?! Ein Jahr wird nicht nur gut oder 

schlecht wahrgenommen, dadurch sind meine persönlichen Erfahrungen ebenfalls beides – gut und 

schlecht.  Ich bin natürlich unglaublich dankbar und froh, dass ich all diese Erfahrungen machen 

konnte, denn sie haben mich oftmals herausgefordert und wachsen lassen. Jede schwierige Zeit die ich 

alleine, wir zu dritt oder die NEST-Familie durchstehen musste, hat mich geformt und stärker werden 

lassen. Ich habe gelernt für meine Meinung und meine Fragen einzustehen, auch wenn ich nicht immer 

die Antworten bekommen habe, die ich gerne gehört hätte. Außerdem konnte ich eine, mir ganz neue, 

Kultur hautnah kennenlernen und dadurch meinen Horizont erweitern. Mir wurde die Möglichkeit 

gegeben in ein neues Umfeld einzutauchen, mich anzupassen und dennoch Handlungen, Bräuche und 

Sitten aus einer gewissen Distanz zu betrachten, zu reflektieren und mit meiner gebürtigen Kultur zu 

vergleichen. Dadurch konnte ich viel für meine persönliche Einstellung und Lebensweise mitnehmen 

und sicherer in meiner eigenen Meinung und Überzeugung werden. Zum Beispiel denke ich nun 

zweimal, ob ich jeden Tag duschen soll oder ob es nicht reicht jeden zweiten Tag zu duschen. Da ich es 

immer noch komisch finde, dass wir uns in Deutschland mit Trinkwasser (!) duschen und wohlmöglich 

noch unsere Blumen gießen, ist das wirklich nötig? Außerdem kann ich meinen Wasserverbrauch nur 

schlecht regulieren, da ich jetzt keinen Eimer mehr befülle, bevor ich duschen gehe. Ebenfalls bin ich 

momentan dabei alte Klamotten und Gegenstände auszumisten, denn ich besitze viel zu viel und 

brauche das davon Meiste gar nicht. Ich bin ein Jahr lang mit zwei Koffern an Besitz ausgekommen und 

hatte noch lange so weiterleben können, von daher versuche ich meinen Kaufkonsum etwas zu 

reduzieren und ebenfalls mehr Klamotten im Secondhand-Handel zu kaufen, da ich diese Art von 

Konsum besser mit meinem Gewissen vereinbaren kann. 

Im Umgang mit meinen Mitmenschen habe ich, durch das enge Zusammenleben mit meinen beiden 

Mitfreiwilligen und der NEST-Familie, sehr viel gelernt und konnte dadurch auch sehr viel mitnehmen. 

Der rege Austausch über die Erfahrungen und Empfindung im Projekt und in Bangalore mit meinen 



beiden Mitfreiwilligen und den Misses hat mir sehr geholfen mich selber zu verstehen, mir viel 

verständlich gemacht und mir neue Sichtweisen ermöglicht. 

Außerdem wurde mir nochmal ganz deutlich gemacht was für ein Privileg ich habe in einem Land wie 

Deutschland, in meiner Familie und meinen Umständen aufgewachsen zu sein – allein, dass ich die 

Möglichkeit hatte, ein anderes Land auf diese Art und Weise kennenlernen zu dürfen macht mir 

bewusst wie viele Möglichkeiten sich mir doch bieten. Ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit und 

mir fehlt es an nichts und trotzdem habe ich mich wie oft bei meinen Eltern beklagt und beschwert, 

anstatt einfach mal zufrieden zu sein. Nun habe ich Leute kennengelernt, die vieles dieser Dinge nicht 

als selbstverständlich ansehen können – eine Krankenversicherung, ein Haus, eine Familie mit Mama 

und Papa, eine gute Schulbildung, eine behütete Kindheit und endlose und freie Berufs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Schule. Und trotzdem wirkten sie zufriedener als wir, sie 

machten sich einfach nicht so viele Gedanken über all die Dinge über die wir uns täglich den Kopf 

zerbrechen. Sie lebten Tag für Tag und arbeiteten für ein besseres Morgen und eine bessere Zukunft, 

wie auch immer diese aussehen mag. Viele Menschen bekommen nämlich einfach nicht die Chancen, 

die wir hier als selbstverständlich ansehen. Das NEST versucht den Kindern, die eine solche Chance 

niemals gehabt haben, einen besseren Weg zu ermögliche, ihnen ein Zuhause zu schenken und ein 

gewisses Startpotenzial zu geben, was ihnen helfen soll Möglichkeiten wahrnehmen zu können, die 

jeder Mensch haben sollte, aber lang nicht jeder Mensch bekommt. Es war eine sehr bereichernde 

Erfahrung die Kinder im NEST mit all ihren Fähigkeiten und Talenten über dieses Jahr wachsen zu sehen 

und sie in ihren Problemen zu unterstützen und ihnen zu helfen. Jedes einzelne Kind ist mir mit seinem 

einmaligen Charakter sehr ans Herz gewachsen und ich glaube fest an ihre Fähigkeiten und daran, dass, 

solang sie vom NEST unterstützt und gefördert werden, sie einen Weg in eine bessere Zukunft meistern 

können. 

 

Ich bin allen die dieses Jahr möglich gemacht haben und zu dem Jahr gemacht haben, das es war, zu 

einem sehr herzlichen Dank verpflichtet. Alle Erfahrungen die ich gemacht habe, alle Menschen die ich 

kennenlernen dürfte haben mich berührt und geformt und ich werde dieses Jahr immer im meinem 

Herzen tragen und versuchen meine Möglichkeiten auszuschöpfen und mithilfe davon mich weiter für 

die Menschen einzusetzen, die solche Chancen nicht genießen konnten. Ich habe das Indien, was ich 

kennenlernen durfte, mit 

all seinen Facetten, 

Farben und Gegensätzen 

sehr liebgewonnen und 

mich wird es zukünftig 

sicher wieder dorthin 

zurückziehen. Ab Oktober 

geht es vorerst aber für 

mich an die Universität 

Bremen Psychologie 

studieren. 

 

Herzliche Grüße aus dem 

Sauerland, 

 

Franziska Struwe 

In Deutschland gelandet: Mein Empfang in der Heimat, im Sauerland, mit 

meinen Eltern. 


