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Tag 1- Montag, 15.08.11- Abfahrts- und Abflugtag

„Ein leicht verspäteter Bericht über unseren Sprung ins kalte Wasser!“ 
Nach wochenlanger Vorfreude, Vorbereitungsseminaren und schlaflosen Nächten begann unsere Reise in 
das große ferne Indien an einem kleinen uns nur zu gut bekannten Ort: der Schule.  
Um sieben Uhr dreißig starteten wir mit vier Autos nach Braunschweig um dort mit dem ICE kurz vor neun 
nach Frankfurt zu starten. Gerade angekommen. hasten wir auch schon über das Bahngelände um unsere 
S-Bahn um 12:02 zu erwischen, die uns zum Flughafen befördern würde. Insgesamt brachten wir es sogar 
auf stolze drei Nutzungen vom Gleisverkehr, da das Flugplatzgelände so groß ist, dass wir eine Bahn be-
nutzen mussten um zu unserem Terminal zu gelangen. Endlich wurden wir dort unsere sperrigen Koffer los 
und erhielten die Bordkarten, die genauso wie auch der Reisepass an den überflüssigsten Stellen und Ge-
legenheiten vom Flughafenpersonal immer wieder gern gesehen werden. Nach einer kurzen Verschnauf- 
und Essenspause machten wir uns auf in das zollfreie Einkaufsparadies und von dort aus über die Sicher-
heitskontrollen in den Wartebereich. In das Flugzeug selbst kamen wir ziemlich schnell, nur der eigentlich 
um 15:20 geplante Start zögerte sich noch um gute zwanzig Minuten hinaus, was aber niemanden dank des 
außergewöhnlich guten Bordunterhaltungsprogramm zu stören schien. Über Kameras unterhalb des Flug-
zeugs und aus dem Cockpit hinaus konnten wir die Bewegungen auf der Startbahn gut verfolgen, und noch 
dazu aus einer riesigen Auswahl an Musik, Spielen und Filmen einen individuellen Zeittotschläger für die 
kommenden sechseinhalb Stunden wählen. Auch das Essen in luftiger Höhe ließ kaum zu wünschen übrig 
(Auswahl zwischen Lamm und Hähnchenbrust, Thunfischsalat, Pudding) und half ebenfalls dabei die Zeit 
bis zu unserer Ankunft in Dubai um 12:45 wie im Fluge vergehen zu lassen. (AR) 

Im Dubai Airport      Die neuen Terminals  von Dubai Airport 

Dubai - vor dem Abflug nach Chennai 
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Tag 2- Dienstag, 16.08.11-Ankunft in Chennai-Chennai City 

Nachdem wir in Dubai gelandet waren und uns den Flughafen angesehen hatten, ging es um 2:45 Uhr 
(Ortszeit) weiter nach Chennai. Dort wurden wir von einer kaum auszuhaltenden Hitzewelle und Miss Ma-
nohara Raja, der Managerin des Frölich Home, herzlich mit wunderschönen Rosen begrüßt. 

Wir stiegen in einen Kleinbus, der unser Gepäck und uns kaum aufnehmen konnte und fuhren durch enge 
Straßen und das lärmende Ver-
kehrsgewühl der Millionenmetro-
pole. Wir nutzen die Chance des 
kleinen Buses mit Klimaanlage 
und wollen uns gleich einen ersten 
Eindruck von Chennai verschaf-
fen. 

Früher hieß Chennai Madras (die 
Fluglinien benutzen diesen Namen 
immer noch parallel zu Chennai) und 
ist die Hauptstadt des Südostindi-
schen Bundesstaates Tamil Nadu. Sie 
liegt unmittelbar am Golf von Benga-
len. Nach der letzten Volkszählung 
2011 kam man auf rund 4,7 Millionen 
Einwohner. Zählt man noch einmal die 
rund 7,5 Millionen Menschen der 

Randbezirke, die sich als Agglomerate an Chennai anschließen hinzu, gehört Chennai zu den fünf größten Städten 
Indiens und mit fast 27000 Einwohnern pro km² auch zu denen mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Die Stadt boomt, 
ist laut und hektisch. Die Temperaturen im Mai und Juni können schon die 40 ° Grenze erreichen und übe rschreiten und 
sinken auch im kühlen Januar kaum unter 20°C. Es her rscht feucht warmes Tropenklima und jede kleine Luftbewegung 

ist uns willkommen. 
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Wir fahren zu unserem ersten Ausflugsziel, Mount St. Thomas, dem Berg des heiligen Thomas. Wir 
brauchen ca. 35 Minuten, obwohl er nur 500 Meter Luftlinie vom Flugplatz entfernt ist und wir direkt an ihm 
vorbei die Landebahn des Flugplatzes angesteuert hatten. Auf dem Berghügel angekommen hat man einen 
phantastischen Blick auf das sich rings um ihn herum ausbreitende Chennai und den unmittelbar darunter 
liegenden Chennai Airport. 
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Auf dem Berg befindet sich eine kleine Kirche, die „Our Lady of Expectation“ (Mutter Maria) gewidmet und 
1523 errichtet wurde. Der Altar der Kirche soll sich an der Stelle befinden, an der St. Thomas ermordet wor-
den ist.  

(Der heilige Thomas, einer der 12 Apostel von Jesus Christus wird als Nationalheiliger der Christen Indiens betrachtet 

und ganz besonders in der südindischen Tamil Nadu Provinz hoch verehrt. Thomas kam im Jahr  52 A.D. nach Indien, 
reiste und predigte entlang der Malabar Küste  und der Coromandel Küste und starb nach 20 Jahren Verkündigungstä-
tigkeit, von einem Einheimischen mit dem Speer erstochen, als Martyrer 72 A.D. Er wurde in Mylapore, San Thome, 
Chennai beerdigt, der Stelle an der die heutige St. Thomas Basilika (Siehe unten) errichtet wurde.  

Es wird erzählt, dass Thomas in einer Höhle etwas unterhalb Hügelspitze lebte, die heute als das  „Little Mount“  Gebiet 
bezeichnet wird und hier seine  letzten Jahre verbrachte. Interessierten wird etwa 200 Metern vom jetzigen Standort der 
kleinen Kirche auf dem Berg eine Höhle gezeigt, die der heilige Thomas als einsamen, spartanischen Wohn-und Zu-
fluchtsort genutzt haben soll. In der Höhle befindet sich eine kleine Wasserquelle, dessen  Wasser Wunderheilungen 
zugeschrieben werden. Die Höhle hat eine kleine tunnelartige Öffnung, durch die Thomas vor seinen Attentätern, die 
am gegenüberliegenden Höhleneingang auf ihn warteten, geflohen sei.  Nah am Tunneleingang kann man einen Ab-
druck im Stein sehen, die sehr nach  einem Handabdruck aussieht und direkt dem heiligen Thomas zugeschrieben wird. 
Zunächst seinen Feinden entkommen, soll er dann auf dem Hügelspitze, an der Stelle an der sich heute  die kleine 
Kirche (Bild) befindet  seinen Tod gefunden haben.) 
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1547 hat man bei Ausgrabungen eine Steinkreuz gefunden mit alten Sassanid Pahlavi Inschriften. Man 
glaubt, dass das Kreuz vom heiligen Thomas selbst in den Stein gehauen worden ist. Es ist als das „bluten-
de Kreuz“  bekannt geworden, da sich auf seiner Oberfläche Blut ähnelnde Spuren befinden, die immer 
wieder erschienen sein sollen, auch wenn man den Stein gereinigt habe. Ein Priester, der uns die Geschich-
te der Kirche erzählt, erklärt uns auch, dass das steinerne Kreuz in periodischen Abständen immer wieder 
einmal frisch blute und dies zum ersten Mal während einer öffentlichen Messe 1558 geschehen sei. Das 

letzte durch den römisch katholi-
schen Priester Guy Tachard beleg-
te Bluten sei 1704 geschehen. Man  
glaubt, dass Thomas dieses Kreuz 
umklammert habe, als er starb. Das 
steinerne Kreuz wurde nach seiner 
Entdeckung in die Wand des Altars 
eingemauert, wo es sich noch heu-
te befindet. Rechts neben dem 
Steinkreuz gibt es ein Ölgemälde 
der Madonna, von dem man an-
nimmt, es sei eins von sieben Ge-
mälden, das von Lukas dem Evan-
gelisten gemalt und von Thomas 
selbst mit nach Indien gebracht 
worden ist. Das Gemälde wird für 
eines der ältesten christlichen Ge-
mälde Indiens gehalten.  

Blutendes Kreuz in der Kapelle auf dem St. Thomas Berg                                   

Vom St. Thomas Mount führte uns unser Weg wieder hinunter in das Stadtzentrum und in ein Einkaufcen-
ter, das „Spencer Plaza“, wo wir Geld umtauschen und Souvenireinkäufe tätigen konnten.  
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Dann ging es ein paar Kilometer weiter in Richtung Küste zur  St. Thomas Basilika.

[Die heutige St. Thomas Basilika liegt im Vorortstadtbezirk Mylapore, der früher einmal ein einfaches Dorf war. Der 
heilige Thomas wurde nach seiner Ermordung in diesem hier begraben. Im 11.Jahrhundert entdeckte eine Gruppe von 
christlichen Missionaren aus Persien das Grab, baute eine Gruft und darüber eine Kirche. Sie entdeckten auch, dass 

das Grab des Apostels sowohl von 
Hindus als auch von Mohameda-
nern als heilige Stätte verehrt 
wurde. 

Die Stätte erfuhr besondere Er-
wähnung, als Marco Polo im 13. 
Jahrhundert auf seinem Heimweg 
von Cathay nach Venedig das 
Dorf besuchte, das Grab des 
Heiligen Thomas, die Kapelle und 
das kleine Kloster auf dem (Mount 
St. Thomas) Berg, wo die Ermor-
dung von Thomas stattgefunden 
haben soll, vorgefunden und dar-
über berichtet hat. Im 
16.Jahrhundert reparierten die 
Portugiesen die teilweise zerstörte 
Kirche und das Kloster auf dem 
Berg und bauten schließlich gegen 

1522 eine neue Kirche an der Grabesstelle. Die Kathedrale in ihrer heutigen Form mit ihrem 55m hohen Turm im neo-
gothischen Stil wurde erst um 1898 gebaut. 1956 erhielt die Kathedrale als Anerkennung an den Heiligen Thomas den 
Status einer Basilika.(Bü)]  

Hinter der Basilika wurde ein 
Museum eingerichtet, das 
einige wertvolle Antiquitäten 
präsentiert. Unter anderem 
kann man dort die Lanzen-
spitze, die St. Thomas tötete 
und ein Knochenfragment 
des Heiligen betrachten. Ein  
Tunnel, an dessen Eingang 
die Geschichte des heiligen 
Thomas erzählt wird, führt 
zur  Grablegestelle von St. 
Thomas unterhalb des Al-
tars. Sie ist vor ein paar Jah-
ren neu und modern gebaut, 
klimatisiert und mit Bänken 
für die hier Betenden ausge-
stattet worden. In einem 
gläsernen Sarg, auf Sand aus der Tötungsstelle ist ein in rotem Tuch bedeckter in Lebensgröße nachgebil-
deter St. Thomas zu sehen. Neben ihm eine Lanze, die die Mordwaffe darstellen soll. Betende knien vor 
dem Grab und erhoffen sich Hilfe. 

[Das Grab selbst wurde zum ersten Mal geöffnet, um den Sohn des Königs Mahadevan mit etwas blutgeträngter Erde, 
die man zusammen mit dem Körper von Thomas hier bestattet hatte, zu heilen. (Von der wundersamen Heilwirkung des 
Sandes aus dem Grab von St. Thomas hat  auch Marco Polo in seinen Reiseberichten berichtet), der  Zwischen 
222A.D. und 235 A.D. entfernte man dann eine größere Portion des Leichnams des Heiligen und brachte sie nach E-
dessa in Asien, von da nach Chios und schließlich nach Ortona, einer kleinen Stadt an der italienischen Adria, Abruzzen 
(Bü)]  
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 Unmittelbar hinter der St. Thomas Basilika befindet sich die 
Marina Beach am Golf von Bengal. Wir erreichen ihn über 
einen schmalen Sandweg von der St. Thomas Basilika aus, 
vorbei am „St. Thomas Pole“.  

Die Legende sagt, dass dieser Pfahl von St. Thomas errichtet 
worden sei, um das Land vor der See zu und damit das leben-
der Menschen, die an der Küste leben, zu schützen. Als der 
Tsunami am 26. Dezember 2004 die südindische Küste traf 
und viele Hütten mitsamt ihrer sehr armen Bewohner mit in den 
Tod riss, aber vor dem Denkmal zum Stehen kam, erhielt „St. 
Thomas Pole“ und seine Legende neue Nahrung. 

Wir erreichten Marina Beach und einige von uns gingen mit den 
Füßen in das erfrischende Wasser. Die anderen sammelten 
einige Muscheln. 

[Die Einwohner von Chennai bestehen darauf, 
dass der Strand mit 13km Länge der zweit 
größte in der Welt sein soll. Obwohl es nicht 
der ideale Badestrand ist, spielt die Marina 
Beach eine wichtige Rolle für die Bewohner 
der Stadt. Besonders am Abend bietet sich 
hier eine farbenfrohe Szene. Tausende Kinder 
spielen, Familien gehen spazieren, Fischer reparieren ihre Netze, junge Paare genießen die Zweisamkeit bei einer 
erfrischenden Brise und alte Herren finden sich zum abendlichen Gespräch. Marina Beach ist eine kleine Welt für sich 
mit hunderten kleiner Stände, in denen man alles von kleinen würzigen Snacks bis zu reich verzierten Saris kaufen 

kann. (Bü)] 

Nach der ersten Abkühlung am Wasser 
und in der frischen Brise schauen wir uns 
etwas genauer um und entdecken, dass 
Marina Beach offensichtlich auch als 
preiswerte „Wohnstätte“ für die Ärmsten 
der Armen dieser Millionenmetropole 
genutzt wird. Wir sehen Stangen mit 
Plastikplanen und erkennen dann Zelte, 
in denen Menschen leben. Es waren 
solche Behausungen, die von der „Welle“ 
2004 zu Hunderten erfasst und mit ihren 
Bewohnern im Meer verschluckt wurden.
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Unser nächstes Ziel war Sri Kapaleeshvarar, ein Hindutempel mitten in Chennai. Es war unser erster 
Hindutempel und für viele von uns sehr beeindruckend wie stark der Tempel besucht und in welcher Weise 
die besuchenden Hindi zu ihren Göttern 
beteten. Vor dem Eintritt kauften wir tradi-
tionell eine Blumenkette und wurden mit 
einem roten Punkt auf der Stirn verse-
hen. 

Blumenkränze und Segnungszeichen für Shiva vor dem Eintritt in den Kapaleeshvarar Tempel 
(Hindu, vor allem Shiva gewidmet) in Chennai, Mylapore  

Info: [Der Kapaleesvarar Tempel ist unge-
fähr 350 Jahre alt und wird von den Hindus 
als einer ihrer heiligsten Tempel in Südindi-
en verehrt. Er ist nur ein paar hundert Meter 
von St. Thomas entfernt und gehört eben-
falls zum Stadtteil Mylapore, der schon 140 
BC. von Ptolomäus als reicher und mächti-
ger Hafen „Mallarpha“ erwähnt wurde. Es ist 
belegt, dass Mylapore schon Jahrhunderte 
bevor die Portugiesen die Ostküste Südindi-
ens erreichten eine große Stadt war und in 
ihrer religiösen Bedeutung für die Hindutra-
dition nach Mamallapuram als der „große 
Shiva Tempel“ den zweiten Platz einnahm. 
Der heutige Tempel ist wahrscheinlich be-
reits der dritte Tempel, der auf dieser Fläche 
gebaut wurde Es gibt im Tempel Hinweise 
auf einen Tempel, der bis ins 7.Jahrhundert 
zurückreicht, Fragmente von Inschriften, die 
aus 1250 A.D und den Tempel stammen, 
der von den Portugiesen 1566 zerstört wur-
de und aus dessen Material ein Fort bauten. 
Der heutige Tempel wird von einem 40m 
hohen Turm dominiert, dessen äußere 
Struktur von vielen sehr beeindruckend 
gestalteten Steinskulpturen geschmückt, die 
Legenden aus der Hindu Tradition beschrei-
ben. Die kleine Tempelstadt wird in der 
Tamilischen Geschichte als der Ort angese-
hen, an dem der tamilische Heilige „Gnana 
Sambandar“ mit Liedern Gott Kapa-
leeswarar verehrte. Es wird erzählt, dass 
der Heilige mit seinen Betgesängen das 
Wunder bewirkte, ein gestorbenes Mädchen 
aus ihrer Asche wieder auferstehen zu las-
sen. Im äußeren Bereich des Tempels be-
finden sich Bronzestatuen von 63 weiteren 
Heiligen, die in Prozessionen am achten 

Tag des zehntägigen Festivals „ Arupathumoover Thiruvizha“ Tagen um den Tempel getragen werden. Das Festival 
findet jährlich Ende März Anfang April statt. (Bü)]
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Nun fuhren wir endlich zu unserem Endziel. Wir wurden von den Mädchen mit einem kleinen Bodenfeuer-
werk sowie mit dem Segen Gottes, der uns in Form von Sandelholzcreme, Zucker und gesegnetem Was-
ser, übergeben wurde, begrüßt. Sowohl sie als auch wir waren sehr aufgeregt, aber auch genauso glück-
lich. Sie bestürmten uns mit Fragen über unser Wohlbefinden und ob wir Indien mögen würden. 

Bevor wir auf unsere Zimmer gebracht wurden, gab es eine Tee- bzw. Kaffeepause. Der Tee, welcher ent-
weder eine grüne oder schwarze Teemischung war, wurde mit viel Milch und etwas Zucker versetzt, getrun-
ken. Das hat dann etwa so wie Cornflakes geschmeckt. Den Kaffee konnte man schwarz genießen, da er 
sehr mild war und etwas nach Karamell schmeckte. Für die Zimmeraufteilung bildeten wir vier zweier Grup-
pen. Die Mädchen begleiteten und zeigten uns, wo wir schlafen und duschen konnten. Nachdem wir uns 
kurz etwas erfrischen konnten, wurden wir nach draußen zum gemeinsamen Beten mitgenommen, natürlich 
auf Tamil. Zum Abendessen gab es deutsche Beutelsuppe, die jedoch indisch gewürzt wurde, mit Toast und 
selbst geernteten Früchten. Am Ende des Tages konnten wir nun endlich duschen gehen, was aber bei 
diesen Temperaturen nicht viel nützte. Dann begann unsere erste Nacht in Indien in einem einfachen Bett 
unter einem Moskitonetz. So endete auch ein weiterer Tag, was wird uns wohl morgen erwarten? [KS] 
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Tag 3- Mittwoch, 17.8.11 

Der Tag begann mit dem Frühstück um 8.30 Uhr. Bevor wir essen (Frühstück, Mittag und Abendessen), gibt 
es immer ein kleines Tischgebet. Wir danken für eine ruhige Nacht und bitten um Gesundheit für alle Mit-
glieder des Teams, ihre Familien zu Hause und die Bewohner des Frölich Home. Wir bitten um ein gutes 
Gelingen für all unsere Unternehmungen und bedanken uns am Abend, wenn wir erfolgreich waren. 

Auch alle indischen Schüler haben ein Morgengebet bevor sie in die Schule aufbrechen. Sie beten ein zwei-
tes Mal um 6:00 Uhr und ein drittes Mal vor dem Schlafengehen. Immer werden wir in ihre Gebete einge-
schlossen. 

Nach dem Frühstück bereiteten wir uns auf den Schulbesuch vor, packten eine Wasserflasche mit abge-
kochtem Wasser in unsere Projektrucksäcke und liefen 
los. Die Sonne schien und obwohl die Kabis HSS nur 
etwa einen Kilometer von unserem Heim entfernt ist (20 
Minuten Fußweg), hätten wir auf der Hälfte des Weges 
schon gerne eine erste kalte Dusche genommen.  

Vor dem Eingangstor zum Schulhof angekommen, nah-
men wir Aufstellung, denn im Inneren hatte sich die gan-
ze Schule versammelt und ein Spalier vom Eingang des 
Schulhofes bis zur Schultür gebildet, um die „German 
guests“ (fast wie bei einem Staatsempfang) zu begrüßen. 
Der Headmaster kommandierte „Achtung! und Stillge-
standen!“ und wir marschierten los. 
Unseren Lehrern und Ms. Mano wurden Ehrenplätze auf 
der als Tribüne fungierenden  Schultreppe hinter einem 
mit rotem Tuch bespanntem Tisch zugewiesen (Dr. 
Buechel Mitte, Frau Gaßmann rechts, Ms. Mano links). 

Wir deutschen Schüler erhielten Stühle links vor 
der Tribüne, dahinter im Halbkreis  und Schnei-
dersitz auf den Sandboden des Schulhofes die 
860 Schüler unserer Partnerschule. 

Nach Begrüßung der Gäste durch den Kabis-
Schulleiter Dr. Raja Sekar, der sich eigentlich 
noch im Krankenstand befand, wurde Dr. 
Buechel gebeten, die Kirchenfahne der TELC 
(tamilisch- evangelisch-lutherische Kirche), am 
Fahnenmast zu hissen. 
 Das folgende Begrüßungsprogramm bestand aus Psalmversen der Bibel,  Ge-
beten, christlichen Liedern und der Tanzeinlage (Hip-Hop) einer Jungengruppe. 
Wir Gäste erhielten kleine Begrüßungsgeschenke (eine Art Brokattuch für die 
Lehrer, kleine Rosen mit Herz für die Schüler) als Zeichen ihrer Zuneigung. Dr. 
Büchel sprach ein Grußwort und jeder von uns stellte sich danach mit seinem 
Namen vor und schließlich war die insgesamt sehr herzliche offizielle Begrüßung 
vorüber. Wir wurden in einen Besprechungsraum geführt, mit Tee und Keksen 
gestärkt und erhielten eine Schulführung durch den Headmaster. 
Vorbei an der mit Blumenkranz geschmückten Büste des Schulgründers Rev. 
Kabis (ein deutscher Missionar) ging es in die Administrationsräume, die Klas-
senräume und das Sciencelab (Experimentierraum für Physik, Chemie und Bio-
logie). Die indischen Schüler, für die nach der Begrüßung die Schule weiter ging, 
waren sehr aufgeregt. Sie wollten uns die Hand schütteln und uns in ihre Klas-
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sen ziehen, denn�alle wollten, dass wir sie besuchen kommen. In den einzelnen Klassen informierten wir 
uns über Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer Bildungssysteme wie z.B. das nachfolgende Fach-
angebot:der Kabis HSS: 
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Es gibt auch Schulen, in denen einzelne oder alle Klassen einer Jahrgangsstufe in allen Fächern in Engli-
scher Sprache unterrichtet werden und in denen man das ICE (International Certificate of Education) am 
Ende der K12 in englischer Sprache ablegen kann. 

(� � ��3��%�"�-���%����!�$$����$��+���"� � �	#"���!�$$����$�%�0�(��*���#� �
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Beeindruckend für uns; die einfachen Klassenräume, viele ohne Tische und Stühle und nur mit einer Tafel, 
dafür aber mit 55 bis 60 Schülern. Vor dem Betreten der Klassenräume ziehen unsere indischen Schüler die 
Schuhe aus. 
Betritt ein Lehrer oder ein erwachsener Gast den Klassenraum oder antwortet ein Schüler auf eine Frage 
des Lehrers, dann stehen die  indischen Schüler auf. Sie bleiben nur dann sitzen, wenn es der Lehrer aus-
drücklich gestattet.  
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Das Verhalten soll Höflichkeit und Respekt vor älteren oder höher gestellten Personen zum Ausdruck brin-
gen und ist nicht nur in unserer Schule, sondern auch bei den Lehrerstudenten im Indira College, das wir 
später besuchen, oder in unsrer unmittelbaren Wohnumgebung zu beobachten.)  

Das naturwissenschaftliche Kabinett 
besteht aus  zwei langen gezimmerten 
Holztischreihen, drei Holzschränken mit 
ein paar Chemikalien und wenigen ande-
ren Unterrichtsmitteln für Physik und 
Chemie. Wie gut kann man hier lernen 
oder unterrichten?  Wir erkennen; zwi-
schen „Kabis High“ und unserem „GAT“ 
liegen nicht nur ein paar tausend Kilome-

ter räumliche Entfernung 
Allerdings muss man auch sagen, es gibt in Indien freie 
Schulbücher und freies Schulessen für alle und ein kostenlo-
ses Fahrrad für alle Schüler vor den Prüfungen der 11. Klas-
sen. Kurz vor unserer Abfahrt erfahren wir auch, dass die Re-
gierung die Absicht bekundet hat, alle Schüler der (oberen?) 
Klassen noch in diesem Jahr mit Laptops ausrüsten zu wollen, 
um den Unterricht sprunghaft in seiner Qualität heben zu kön-
nen. Wir träumen; sollte dies gelingen, könnte sich unsere Schulpartnerschaft sprunghaft und nachhaltig 
verbessern. Dann könnten wir über E-Mail und Skype mit unseren Partnern regelmäßig in Verbindung treten 
und auch weitere gemeinsame Schulprojekte starten. (Ob sich nicht auch bei uns Sponsoren für eine solche 
Verbindung finden lassen?) 

Am Nachmittag (14:00-16:30 Uhr) war die Kennenlernphase des Projektes geplant. 18 Schüler der Kabis 
High (9 Mädchen aus dem Heim und 9 weitere Schüler, die nicht im Heim wohnen) sollten teilnehmen. Der 
Start verunglückte ein wenig, da die Schule zunächst nur Schüler geschickt hatte, die zwischen 13 und 15 
Jahre alt waren, wir aber Schüler ab 15 Jahre haben wollten. So besprachen unsere Lehrer noch einmal 
das Programm mit ihren indischen Kollegen, der Mathematiklehrerin Mrs. Sathiavathi Greeta und dem Eng-
lischlehrer Mr. Edwin. Wir nutzten den Nachmittag als Generalprobe für den nächsten Morgen. Spielerisch 
stellten wir uns gegenseitig vor und sangen zusammen. Allen gefiel der Nachmittag sehr. 

Gegen 16.30 Uhr gingen unsere indischen Teilnehmer aus Pandur nach Hause, und wir nahmen uns die 
Auswertung der Projektarbeit vor. 
Anschließend durften wir uns die Schlafplätze und die anderen Räume der Mädchen ansehen. 12 bis 15 
Mädchen wohnen und schlafen in einem Raum auf dem Betonboden (manchmal auf einer Bananenmatte) 
und haben ihre ganzen Sachen in einem Koffer in Betonregalen an den Wänden gestapelt. Dazu hat jedes 
Mädchen noch einen Zinkeimer und einen Plastikschöpfer zum Kleiderwaschen mitzubringen. (Ana war 
besonders aufgefallen, dass die Mädchen mindestens zweimal am Tag aufräumen müssen �.) 
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19:00 Uhr gab es Abendbrot; leckeres gewürztes Essen mit Früchten (Granatäpfel, Bananen, Guava, Äpfel) 
und Joghurt.  
Nach dem Abendbrot 
wollten alle unbedingt 
einkaufen. Also fuhren 
wir die etwa 7km mit 
einem Minitaxi nach 
Tiruvallur.  
Zuerst wurden Lebens-
mittel und andere Zuta-
ten für unseren tägli-
chen Bedarf eingekauft.  
Danach fuhren wir (ein 
paar Meter) weiter in 
das „Yasmeen Silk 
House“, einen Laden 
voller Stoffe, Hemden, 
Tücher in allen nur 

denkbaren Farbvarianten, mit (für unsere Verhältnisse) sehr vielen und ausschließlich männlichen Verkäu-
fern. 
Hier kauften wir uns die Stoffe für Saris und Chudidars, die später in unserer Nähstube fertiggestellt werden 
sollten. 
Schließlich fuhren wir zurück nach Pandur und etwas später war der Tag auch schon zu Ende. 

J�$0��"�(#!��,��$�K�� �
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7.30: Wie durch ein Wunder stand der Großteil pünktlich auf und erschien rechtzeitig zum Frühstück. Es 
gab es Reisnudeln mit Kokosmilch. 

Nach dem Frühstück sollten eigentlich unsere indischen Projektpartner von der Kabis-HSS kommen. Wir 
warteten und vertrieben uns die Zeit mit der Planung und der Probe unseres Parts des Willkommen-
Abends.  

Gegen 11:00 kamen unsere Part-
ner an und wir starteten sofort um 
wieder etwas Zeit zu gewinnen. 
Es war die Kennenlernphase und 
wir hatten uns vorgenommen, 
dass sich alle Teilnehmer des 
Projektes so gut kennenlernen, 
dass sich eine persönliche Ver-
trauensbasis entwickeln und gute 
Voraussetzungen für die künftige 
Teamarbeit geschaffen werden 
können. Wir befragten uns nach 
Namen, Alter, Geschwistern, Hob-
Hobbys usw. Dann stellten wir mit 
diesen Informationen unsere 
Partner vor der Gruppe auf Eng-
lisch vor. 

13:00 Uhr Zeit, zum Mittagessen. 
Das Menü: Reis mit Kartoffeln und 
kleingehacktem Hühnchen. Als 
Dessert  gab es „Joghurt aus 
Milch“ (unter einem Ventilator 
festgebundene, etwas sauer ge-
wordene Milch) und Reisnudeln im 
Kokosmilchbett.  

14:00 Uhr: Nach dem Mittagessen 
setzten wir die Arbeit in unserem 
jeweiligen Team (jeder von uns 
unterhielt sich mit zwei indischen 
Partnern aus Pandur) fort.  

Wir malen gemeinsam eWir malen in Bild von unserer Zukunft [Bü] 

    
     Wir malen gemeinsam Bilder unserer Zukunftsträume (Bü)

Die nächste Aufgabe hieß „discover Pandur village“. Wir erkundeten mit unserem Briefpartner als „Frem-
denführer“ Pandur und fotografierten drei für uns markante Stellen. Das dritte Gruppenmitglied schrieb in 
dieser Zeit seinen Tagesablauf. Nach unserer Rückkehr von der Fotosafari suchten wir mit den „Daheimge-
bliebenen“ nun drei Motive eines anderen Teams und belegten die „Fundstellen erneut mit Fotos. 
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Um ca. 18 Uhr startete die „Welcomeparty“. Es wurde das 6 Uhr-Gebet gesprochen, die Gäste mit herzli-
chen Worten und kleinem Geschenk willkommen geheißen und mit einem tollen kleinen Kulturprogramm 
unterhalten. Die Mädchen tanzten verschiedene Tänze zu indischen Liedern, begleiteten sich teilweise mit 
Schlaghölzern. Bei dem Lied „Chennai City“ (Nr.1 in der Topchart christlicher Popmusik) holten sie uns zu 
den Tänzer und forderten uns ebenfalls auf. Danach waren wir dran mit unserem Sketch, den Liedern und 
den Tänzen. Während des Partytanzes war eigentlich alles ruhig, doch beim Jumpstyle holten wir sie eben-
falls zu uns und alle Mädchen waren total begeistert. Anschließend verteilten wir Gummibärchen für alle und 
erhielten kleine Geschenke von unseren Brieffreundinnen. 

�		��������		���������������������
	������������������������������������	������ ��� �������� �!�"������
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Zum Abendessen 
gab es Hühnchen, 
Kartoffeln und 
eine Art Eierku-
chen, Granatäp-
fel, Bananen, 
Äpfel und Limet-
ten. Nach dem 
Abendessen lie-
ßen sich Kerstin, 
Marianne und Ana 
mit Henna verzie-
ren. [FH] �
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Tag 5; Freitag, 19.8. 

Wie immer sind wir kurz nach Sonnenaufgang aufgestanden. Jedoch trafen wir uns nicht wie üb-
lich um halb 9 zum Frühstück, denn heute war ein besonderer Tag, Anas Geburtstag. Wir kamen 
alle 20min. früher, um für Ana „Happy Birthday“ zu singen. Zum anschließenden Frühstück gab es 
ein paar Geschenke und süßen, gestoßenen Reis mit Kokosnussraspeln, Cashew Kernen und 
Rosinen. 

Nach dem Frühstück setzten wir unsere Projektarbeit fort. Um zu prüfen wie gut wir uns schon 
kennen, haben wir „mein rechter, rechter Platz ist leer“ gespielt. Beim Vergleich unserer Tagesab-
läufe sind uns viele Unterschiede in unserem Alltag aufgefallen, allerdings haben wir auch eine 
Menge Gemeinsamkeiten feststellen können. Es war schon fast Mittagszeit, als wir unsere Bilder 
malten, auf denen zu sehen war, wie wir uns unsere Zukunft wünschen und vorstellen. 

Zum Mittag gab es Reis mit scharfer Gemüsesoße und Ei. Nach dem Mittag haben wir aus unse-
ren eigenen Vor-stellungen eine gemeinsame zukünftige Welt gestaltet.  

Fotos [©Bü]  
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Zur „Teatime“ hatten wir als Überraschung eine sehr schöne Torte für das Geburtstagskind, die 
mit allen geteilt wurde. 

Nach der Torte genossen wir unsere Freizeit, aßen Chiabatti mit einem Curry (so heißen hier alle 
scharfen Gemüsesoßen) zu Abend und gingen dann langsam ins Bett. 

 Das Geburtstagskind bekommt ein Stück Torte [©KG] [VG] 

� �
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Tag 6, Freitag, 20.08.11     

Heute Morgen sind wir wie immer um 7:30 Uhr aufgestanden.  
Danach gingen wir, bis auf Marianne & Cindy, die mit Frau Gaßmann 
einkauften, um für unser Mittagessen zu sorgen, zusammen zum 
Frühstücken. Es gab Idlis mit Kokosnuss. 

Nach dem Essen nahmen wir wie üblich am traditionellen täglichen 
„Morningprayer“ der Frauen teil.  

Morgengebet im Haupthaus[©Bü] 

Dabei fiel der Strom aus, was jetzt fast täglich passiert, da der Strom von 10 Uhr bis 17 Uhr für die Industrie 
gebraucht wird.  

Danach trafen wir uns mit den indischen Mädchen und Jungen um unsere Projektarbeit fortzusetzen.  
Um uns noch einmal unsere Namen gegenseitig einzuprägen, haben zum Anfang „Mein rechter, rechter 
Platz ist leer“ gespielt. Gruppenarbeit in gemischten Gruppen und schließlich Präsentation der Ergebnisse 
in Interviewform standen auf dem Programm. 
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„Teacher Edwin“ und „Teacher Greeta“ in der Gruppenarbeit  

Ergebnispräsentation in Interviewform vor laufender Kamera 
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Gruppenpartner im Interview (©Bü) 

Nachdem wir fertig waren, kochten einige von uns ein deutsches Gericht und die anderen Mädchen frisier-
ten sich gegenseitig.  
Dann war es soweit, es gab Nudeln mit Tomatensoße. Wir aßen mit den Mädchen gemeinsam auf dem 
Boden. Als wir fertig waren, räumten wir ab, hielten eine kurze Besprechung und gingen dann auf unsere 
Zimmer um uns auszuruhen oder zum Telefon um unsere Eltern zu erreichen. 

Gegen 18:00 Uhr waren wir im T.E.L.C. Boys Home Pandur eingeladen, wo uns die Jungen mit Trommel-
wirbel und Spalier herz-
lich vor der Tür empfin-
gen.  

Auch hier sind uns die 
große Herzlichkeit und 
das höfliche Entgegen-
kommen aufgefallen. Die 
Jungs hatten ein beein-
druckendes Tanzpro-
gramm vorbereitet und 
uns mit Geschenken, 
kleine Dosen aus Edel-
stahl, willkommen gehei-
ßen. Natürlich  wollten sie 
uns nach ihrem Pro-
gramm auch einmal Tan-
zen sehen, und wir tanz-
ten gemeinsam.  

Nach diesem Abend im 
Jungenheim gingen wir 

zum Haus des Pastors, der leider nicht da war. Deswegen konnten wir uns nicht absprechen, ob wir beim 
morgigen Sonntagsgottesdienst in der Kirche singen sollten. Danach gab es Abendbrot wo wir nochmal 
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unsere restlichen Nudeln aßen. Nach dem Essen wurden einige von uns in geselliger Runde mit Henna 
bemalt. Halb 12 gingen wir zu Bett, da wir am nächsten morgen früh raus mussten. 

Tag 7, Sonntag, 21. August 2011 

Heute standen wir früher auf als sonst, um pünktlich um 7.30 Uhr zu frühstücken, denn schon um halb neun 
sollte der Gottesdienst beginnen. Zum Frühstück gab es Choco-Cornflakes von Kelloggs mit frischer Voll-
milch und Obst. 

Trotz des Stromausfalls konnte der Got-
tesdienst gehalten werden. Wir saßen 
hinten in der Kirche auf Stühlen, während 
die anderen Teilnehmer auf dem Fußbo-
den vor uns Platz nahmen. Zuerst zog der 
Chor in die Kirche ein. Dieser gestaltete 
den Gottesdienst mit vielen Liedern. Die 
Sänger wurden sowohl vom Keyboard als 
auch von der E-Gitarre begleitet. Der 
Pfarrer von Pandur sprach durch ein sehr 
lautes Mikrofon. Auch wir trugen drei Lie-
der zum Gottesdienst bei (Danke für die-
sen guten Morgen, Un poquito, Halleluja 
aus Taizé). Danach hielt der Pfarrer seine 
Predigt. Sie dauerte gute 45 Minuten. 
Gegen halb 11 konnten wir zum Frölich 

Home zurückkehren. 

Dann hatten wir Freizeit. Einige von uns nutzen diese um Sachen zu packen für Ooty und andere ruhten 
sich aus. Um halb zwei gab es 
Mittagessen (Reis mit Soße, in 
dieser waren Drum Sticks und 
Ladyfingers �, Ei und Mohrrü-
ben Salat; Obst). 

Danach haben wir die Sonn-
tagsschule in der Kirche be-
sucht. Sie findet wöchentlich 
statt und wird von ca. 30 klei-
neren Kindern im Vorschulalter 
bzw. in der Schuleingangs-
phase und einer etwa ebenso 
großen Gruppe von Schülern 
etwa 3-6. Klasse besucht. Sie 
werden von Primarschullehrern 
oder Studenten freiwillig unter-
richtet und geben als Gegen-
leistung ein paar Münzen 
(ca.20 Rubies) an die Lehrer 

ab. Den kleineren Kindern haben wir das Lied „Head and Shoulders“ beigebracht und mit den etwas Größe-
ren sangen wir „My Bonnie is over the ocean…“. 
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Als wir zurückkehrten warteten einige Eltern unserer Briefpartner, die uns unbedingt sehen wollten, mit fri-
schem Obst, Süßem und teilweise sogar mit richtigen Mahlzeiten auf uns. Die Begegnungen waren sehr 
herzlich und so verbrachten wir unsere Nachmittagszeit mit den Familien unserer Brieffreunde oder mit den 
anderen Kindern, denn nicht alle Eltern konnten vorbeikommen.  

Die Familie von Pavitra besucht Kerstin  

Wie immer war um 5 Uhr „Teatime“. Wir haben uns die Süßigkeiten unserer Partner geteilt und besprachen 
die restlichen Fragen für Ooty. Die Zeit bis zum Abendbrot verbrachten wir damit unsere Sachen fertig zu 
packen, zu duschen, uns auszuruhen oder mit den Mädchen zu spielen. Unsere Mahlzeit sollte es halb 
neun geben. Der Bus kam jedoch nicht wie geplant um 22.00, Uhr sondern schon um neun. Deshalb gab es 
nur ein schnelles Abendbrot (Dosi - eine Art Pfannkuchen und Gemüse vom Mittag). 

Danach verabschiedeten wir uns ausgiebig von den Mädchen und mit dem Segen des Pfarrers von Pandur, 
der herüber gekommen war um für eine unfallfreie Fahrt zu beten, startete die lange Fahrt nach Ooty. Die 
wir hauptsächlich mit Schlafen verbrachten. 

� �
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Tag 8 -22.08.2011 

Nachdem wir ca. 500 km gefahren sind, waren wir in einer kleinen Stadt, in der wir einen befreundeten Pas-
tor von Mano abgeholt haben. Er hatte sich um unsere Unterkunft in Ooty bemüht und wollte unseren 
Fremdenführer spielen. Dann ging es noch einmal 45 km hoch nach Ooty. Wir durchfuhren Palmen-, Euka-
lyptus-, und Pinienwald, Tee-und Kaffeeplantagen, Bambuswälder und Pfeffer. In Ooty angekommen haben 
wir zuerst unsere Unterkunft für die nächsten zwei Tage besichtigt.  

Wir bemerkten, dass es in der 2250 m 
Höhe kälter ist als wir dachten. Nachdem 
wir uns frisch gemacht hatten, brachte 
uns der Koch unser Essen. Es gab 
Idlies, zwei verschiedene Soßen und 
Obst.  

Nach langer Fahrt frisch gestärkt, bra-
chen wir auf, um das 67km von Ooty 
entfernte Mudumalai Tiger Reserve zu 
besuchen. Es liegt im Mudamalai Land-
schaftsschutzgebiet, das auf einer mittle-
ren Höhe von ca. 1000 Metern mitten in 
den Nilgiri Bergen liegt und eine Gebiet 
von 321km² mit Ebenen, Sümpfen, Park-
landschaften, dichten Wäldern, offenem 

Grassland, Tälern und  Flüssen umfasst. Im Kerngebiet befindet sich der eigentliche Nationalpark von etwa 
100km². 

Je näher man diesem Kernbereich kommt, desto interessanter werden die Ausblicke. Wir fahren durch Wäl-
der mit alten, riesigen Eukalyptusbäumen umrankt von grünem Pfeffer, baumstarken meterhohem Bambus-
büschen, unter den Bäumen gepflanzten Kaffeebüschen deren grüne Kaffeebohnen noch etwas reifen 
müssen, und alle wünschen sich heimlich einen Tiger zu sehen. 



���������	
�����
��������

(�#����E�

Die Augen werden angestrengt und plötzlich bewegt sich auch in den Büschen 20 Meter vor uns in der Nä-
he der Straße etwas. Wir fahren langsam und halten an. Ein freilebender ostindischer Ochse (Bibus gaurus) 
schaut uns unbeeindruckt an.  

Kaffeestrauch      Ein Gaur 

Ein paar Kilometer weiter die nächste Über-
raschung. Ein Elefant steht nahe der Stra-
ße und hält sein Mittagsmahl. Wir schauen 
genauer hin und entdecken eine Kette mit 
einem Glöckchen um den Hals…  

Der Besitzer ist auch gleich ausgemacht 
und erzählt uns, dass er mit seinem Elefan-
ten etwas Brennholz geschlagen und ein 
paar Stämme gerückt hat. Wir schauen 
nach unten und entdecken „don`t touch 
me“, eine Mimose. Wir können unseren 
Spieltrieb nicht zügeln und müssen die 
Reaktionsfähigkeit der gefiederten Blätt-

chen testen… 

Ein paar weitere Kilometer und wir erreich-
ten das Base Camp des Parks. Wir stellten 
unseren Bus ab und mieteten uns zwei 
Jeeps, um für zwei Stunden die nähere 
Umgebung  zu erkunden. Bis wir losfahren 
konnten belagerten uns gleich ein paar auf 
unsere Süßigkeiten neugierig gewordene 
und im Stehlen sehr geschickte, pelzige 
Anwohner des Camps. 
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Die Fahrt begann und 
die Fotoapparate wur-
den in Anschlag ge-
bracht. Zu den inte-
ressanten größeren 
Tierarten die im Park 
gesichtet werden kön-
nen gehören wilde 
Elefanten, Makaken  , 
Bonnet Affen, gemeine 
Languren, Wildoch-
sen, Chitalhirsche 
(Axishirsche), Tiger, 
Leoparden, Panther, 
Lippenbären, Pythons, 
Otter, die sehr seltene 
Vierhornantilope (nur 
noch Indien und Ne-
pal), Flugeichhörn-
chen, Krokodile, Wild-

hunde, Hyänen, Jakale, indische 
Mungos, oder auch Stachel-
schweine. Auch die Vogelwelt ist 
interessant,  auch wenn es uns 
vor allem der indische National-
vogel,  

der Peacock (Pfau) wegen sei-
nes Gefieders besonders ange-
tan hat. Wildhühner (grey jungel 
fowl), Flaggendrongos, Malabar 
Hornbills, Andamanen-
Grüntauben,  sperlingsgroßen 
Bülbüls (oder Haarvögel) oder 
Raubvögel wie Bussarde oder  
Falken bis hin zum großen Kö-
nigsgeier (King vulture) sind nur 
einige der anzutreffenden Vo-
gelarten bzw. -familien. Ein paar 
der gewünschten Exemplare 
kommen uns vor die Linse, die 
anderen brauchen mehr Geduld 
und bevorzugen Wege, die von 
Touristen wohl weniger aufge-
sucht werden. 
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Axishirsche beim Äsen 

Am Abend wollen wir unbedingt das Baden und Waschen der domestizierten Elefanten im Fluss und da-
nach ihre Fütterung erleben. 

��&"%!#� ���=�9��9)!����%#�"��%�����$�"% �#��%���	!�)�"��"��"%��� = ��%#��$�+#�!��*#"%�"��+3#$� �"�*�$#�+����"%��#��5�

Bei der Fütterung der etwa 12 Elefanten erfahren wir, dass Indien ein Unterstützungs-programm zum 
Schutz ihrer wildlebenden und ihrer domestizierten Elefanten aufgelegt hat. Für den Nationalpark sind zwei 
Veterinärmediziner eingestellt, die sich um die Gesundheit der Tiere bemühen und z.B. auch die tägliche 
Abendmahlzeit für jeden ihrer „Pflegekinder“ individuell zusammenstellen und von den Pflegern kochen 
lassen. Es gibt für die Tiere in Würfelform gebrachten gekochten Reis Kokosnuss, Salz, ein paar spezifische 
Vitaminpräparate.  
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Einige unserer Schüler hatten sich schon auf die Möglichkeit des Elefantenreitens gefreut, aber aufgrund 
des noch vom Regen nicht ganz abgetrockneten Bodens hatte die Regierung das Reiten von Touristen aus 
Sicherheitsgründen bis auf Widerruf untersagt. �

	!�)�"��"%#'���

So fuhren wir dann nach einem unvergesslichen Tag mit Einbruch der Dunkelheit wieder zurück nach Ooty.

��������	
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Nach einer sehr kalten Nacht standen wir um halb 8 auf. Wir stellten fest, dass es uns allen nicht ganz so 
gut ging und verglichen unsere Leiden. Zum Frühstück gingen wir hoch zu Frau Gaßmann und Valentin und 
setzten uns vor die Tür, weil dort die Sonne geschienen hatte und wir uns dort aufwärmen konnten. Wir 
aßen Reis mit zwei verschiedenen Soßen und tranken Tee. 

Um 9:15 ging es dann los, leider aber ohne Alma und Marianne, weil es ihnen nicht gut ging. Wir fuhren 
dann zur „St. Hilda’s School“, die, eingebettet in ein wunderschönes Hochgebirgspanorama, im eng-
lisch/indischen Kolonialstil vor etwa hundert Jahren erbaut worden war.  

St. Hilda ist eine private Mädchenschule (bis Klasse 12) mit insgesamt 350 Schülern aus allen Regionen 
Indiens und etwa 20 internationalen Schülern (z.B. aus Thailand, Dubai, Singapur, Zinoba). Die Schule ist 
finanziell unabhängig,  alle finanziellen Aufwendungen einschließlich der Lehrergehälter werden durch die 
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Schulgebühren der Eltern (ca. 45.000 bis 50.000 Rubien im Jahr) gedeckt. Die Schule ist eine Internats-
schule, hat eine eigene Küche, die Schuluniformen werden in eigener Nähstube gefertigt und auch die 
Handwerker sind Angestellte der Schule.  

Als erstes sahen wir uns die Schlafräume (Dormitories) an. Der Headwarden (Internatsleiterin) er-
zählte uns, dass in einem Raum ca. 20 Schülerinnen schlafen. Eine Solaranlage war auf dem Dach ange-
bracht und warmes Wasser gab es am Morgen und am Abend, denn es ist in der Region um Ooty recht 
kühl. Dann wurden uns zwei Klassen, eine 11 und eine 5,  in ihren Klassenräumen vorgestellt. Wir waren 
überrascht, dass alle sehr gut Englisch sprechen konnten. (Da die Schule mit einer ICE Prüfung (Internatio-
nal Certificate of Education) abschließt, werden alle Fächer in Englisch unterrichtet [Bü]). Da inzwischen die 
„Teabreak“ angebrochen war, wurden wir nach Besichtigung von Küche und Mensa zu  Kaffee oder Tee 
und Sandwich] mit Erdnussbutter eingeladen. Uns hat die selbstgemachte Erdnussbutter sehr gut ge-
schmeckt, und daraufhin wurden uns für unsere „Kranken“ auch Brote mitgegeben.  

Grade 11, St.Hilda, Ooty [Bü]

Wir besuchten eine 11. Klasse (Abb.) und eine Klasse 5, beantworteten ihre Fragen über unsere Projektar-
beit, die Fächerbelegungen in einem deutschen Gymnasium und andere sie interessierende Fragen. Für 
uns interessant war neben vielen anderen Dingen auch der Tagesablauf in der St. Hilda School: 
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Dann ging es weiter zum höchsten Berg des Nilgirigebirges, dem „Doddabetta“. Dodabette Peak ist etwa 
10km von Ooty entfernt und 2623m hoch. Der Name kommt aus der Badaga Sprache und bedeutet dort nur 
„großer Berg“, was er ja auch in der Tat ist. Er liegt an der Nahtstelle zwischen den westlichen und den öst-
lichen Ghats, deren Hügelketten man vom Aussichtsturm auf dem Dodabette bei gutem Wetter in einem 
tollen Panorama bewundern kann. Dodabetta ist Touristenmagnet und alle Besucher von Ooty machen 
auch einen Abstecher nach hier oben. Ein kleiner Markt hat sich auf die Bedürfnisse der Touristen einge-
stellt und bietet heiße und kalte Speisen, Kaffee, Tee, Gewürze, Ansichtskarten, Modeschmuck und ein 
paar andere Kleinigkeiten an.  
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Nach einer ca. fünfminütigen Fahrt erreichten wir die „Dodabetta Tea Factory“. Das ist ein Verarbeitungs-
betrieb  für den in der Region in großflächigen Plantagen sehr gut wachsenden Nilgiris Tee. Die Anlage ist 

auch als Tee Museum ausgelegt und 
kann besichtigt werden (ein „muss“ für 
alle Teeliebhaber, wurde der Tee doch 
hier in Indien ca. 2737 B.C. entdeckt). In 
einer Führung wird die Verarbeitung des 
Tees von den gepflückten grünen Blät-
tern bis zur fertigen Verpackung gezeigt 
und mit einigen Schautafeln auch Wis-
senswertes über die Geschichte des  

,#��� ��)' ��� 0�"� �5�5.� %�$$� %#�� �0��#��"���
��$��"�� �%���1*�$��"�����
���74�-�"������+��
&���+�����"� ��))����#"���"� 3��%�".� �%���
%�$$� �$� � #"�$#$� �� ��)�"��"�� 3���".� %#��
"�� ��#!�#�#$������� ��3��%�".��0�%#����$��"�

���9!�"����"� �"+�!���"5� ���� �#!�#�#$� ���� #$�� �#"�
��!��#-�0#!%��� ���.� %��� #0�����"$��+� +�� �"%���"�
���$����"� 3#�� %#�� �$$�0� �%��� %#�� ������!#"��

���$����".� %�$�Tees berichtet. ��"+�� � �� &����
3'� $�� �"%� ��)���"%� $�#"��� ��#� �"� ��$� 0���$�
��$#$����"�� -�"�%�"� ���L9����"� +���/���!�"%�"��
0#���"%���"����$����"��"%����0���'���"�;��3&��
+�"<� -��3�"%��� 3#�%5� ��� � %#�� @����.� 3�$� �"����
$� �#%�����&"�"�����-�"�$� 3��+�0����.���""� #���
���!'���3��%�"5�
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2�$$��"�(#��+5*5.�%�$$���#%��(����"�-�"�%�"�
�!�#� �"����9)!�"+�"�$��00�"��"%�"���%��� �
%#���"���$� #�%!#� ��/������#��"��+����&"�0�
�%��� $� 3��+�"� ���� )& ��"M� ������&"�� ����
0�$$���3�$�$���)'!�#������9)!&�����"%������
��#���� 3��%�".� %�0#�� $�#"�� *!'����� "#� ��
-��!��+�� 3��%�"� �"%� �"��3�!!�� @��0�"���#�
�"$-���'"��� �#"$��+�"5� (�#"�� *!'����� 3���
%�"� #"� %��� (�""�� �%��� ;3#�� #"� �"$����� ����
)�����7<� 0#�� �&"$�!#� � ��+������� 2��0!�)��
�������"��5� ��"�� �3��%�"� $#�� "�� � �#"0�!�
���+� ��3�$�  = ��� �� #�+�.� ���=$���� �%��� 0#��
 �#B�0���09)��� �"%�!�.�%�0#����� �$9'����
��#"�� �"��3�!!��� @��0�"���#�"� �#"$��+�5�
��""� 3��%�"� %#�� *!'����� -�"� 8�$� #"�"�
����!!�� �"%� &���� ���"$9����'"%��"� �"%���
�����"��5� *�#� $� 3��+�0� ���� 3��%�"� %#��

3�!��"�*!'������ "��	� #�+�"�����!!�5�����#���#� ��%#��	9#%��0#$���)����$�)����#�����$.�%���0#��%�0�6�)�$����$��))�#"���"�
�������00���"%�3#�%�#"��#"�0�/����"�.�%�"�0�"�@��0�"���#�"�"�""�.��L#%#���5����� �%�"�/����"��$�!!�%�������$��))���
 �!��%�$����$�$#"��".�'� ��#$� ��N!��3��%�"�)��#��$��+��;%�������%�)���<5��!!��%#"�$�3#�%���� ��#"����B��#!�%�$�/#��0#"�:�
�"%�%���$���"�""��"���$�"% �#�$)=�%��"%�"�;M<�
�!79 �"�!��0#����������.[Bü] 

Alles war sehr interessant, und es hat gut gerochen. Wir konnten dort natürlich auch den hergestellten Tee 
(~ 30 Sorten) verkosten und kaufen. Außerdem hatte man das Angebot um die in der Gegend gewonnenen 
ätherischen Öle (Eukalyptus, Campher, Zitronengras, Nelken) als Naturheilmittel im Angebot. Eine gute 
Gelegenheit für unsere Freunde und Familien zu Hause ein paar Mitbringsel einzukaufen.�

14:45 Uhr fuhren wir in den Botanischen Garten von Oooty

[Er wurde 1848 vom Marquis von Tweeda-
le, dem damaligen Gouverneur von Mad-
ras angelegt und diente damals zunächst 
als Sitz des Gouverneurs, bevor die 22ha 
große Anlage, die sich in einer Höhenlage 
von 2400 bis 2500 Metern Meter über dem 
Meeresspiegel erstreckt, der Öffentlichkeit 
freigegeben wurde. Seltene Baumarten, 
wie der „cork tree“ (möglicherweise der 
einzige in Indien), der „paper bark tree“ 
oder der „monkey puzzle tree“ (Affen kön-
nen ihn nicht erklettern und sind deshalb 
verdutzt), ein 20 Millionen alter versteiner-
ter Baum, ein im italienischem Stil angeleg-
ter Garten, eine erstaunlich große Vielfalt 
an blühenden Pflanzen, ein Gewächshaus 
mit Farnen und Orchideen sind einige der 
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Höhepunkte dieser Touristenattraktion.[Bü]]

Anschließend durften wir noch ca. eine Stunde 
auf dem Markt ein paar Andenken und Süßig-
keiten kaufen.  

Als wir dann wieder zum ca. 19:00 in der Un-
terkunft waren, ging es Alma und Marianne 
schon wieder etwas besser. Wir erzählten 
ihnen alles, was wir erlebt hatten und sie waren 
selbstverständlich traurig, dass sie da bleiben 
mussten. Aber sie haben geschlafen und das 
indische Fernsehen ausprobiert.  

18:30 Uhr gab es Abendessen, Toastbrot mit 
einer leckeren Hühnerbrühe. Am Abend schau-
ten wir ein paar Filme auf Englisch und gingen 
dann schlafen. [CH] 

� �
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Heute standen wir kurz vor dreiviertel sieben auf, damit wir binnen einer viertel Stunde unsere „Flucht“ aus 
der Kälte beginnen konnten. Tatsächlich verließen wir Ooty aber erst mit fast einer halben Stunde Ver-
spätung, da der Busfahrer nicht pünktlich ankam. Wir entschieden jedoch, dass es diese halbe Stunde al-
lemal wert war, wenn dieser uns unbeschadet durch das indische Verkehrschaos manövrierte.  

Doch diese Hoffnung  geriet bereits früh ins Wanken, denn schon bevor wir die Stadt verließen, hatten wir 
einen „Platten“. Das Wechseln auf den Ersatzreifen kostete also nochmal fast eine 45 Minuten. 

Bevor wir den Abstieg ins Tal wirklich wagten, machten wir einen kurzen Stopp an einer Eisenbahnstation.  

O*�0����"��)&��%#��	#$�"�� ")�"$��"�����"$���"�6�$��"I�
	$�  �"%�!�� $#� � �0�%#�� �!�#"�� 	#$�"�� "$���#�"�:��"��.�
���0�-�"����7��"�)��"�.�,= ��P����05���$���$�"%��
��� �"� %��� *� "!#"#�� #$�� %#�� (� 0�!$9�����#��� �"%� # ��
;%�#���$<.� #"� %���8#���� !#���"%�$�2�� $�!+� "�!�#$.� 0#��
%�0� %#�$�� *� "� %#�� +�� &���3#"%�"%�"� ,= �"0�����
"�� ����7�0�#$����5��#���#!�#�#�8��"��#"���#!3�7.����E�
A� ��GG� +3#$� �"� 8����9�!�7�0� �"%� :��"��� ������.�
 ��� �#"�"� (��#��"�$���%#�"��"� �#$� +�� �I��� �"%� �#!��
%�0#���!$�%#��$��#!$���(�������#"��"%#�"5�
!'"��%�)&������
�$�$� �"�������D.�������$�0�$$��"�3���"�%�$�$� 3#��
�#��"� �����#"$� "�� � ���� D�� � ��� -���� �".� �#$� %���
��$��� >��� &���� %#���!�#$�� ��!!�"� ��""��5� �G�C�3��%��
%#�� 	#$�"�� "!#"#�� -�"�%��� ���#���"�������)�� �"%�%#��

(������� �#$� �G�G� "�� � ���7� ��3�#����5� �#�� (������� #$��
%�0#�� #"$��$�0�� DE�0� !�"�� �"%� &���3#"%��� �#"�"� ,=�
 �"�"���$� #�%� -�"���EG� @�B5��#�� @� ��� %������ -#���#"�
 �!��(��"%�".� )& ���%��� ��#"��3�"%��$� ="�� 6�"%$� �)��
0#����$��%� "��"���#$)�!%��"���#�8����9�!�7�0.�%#� ��"�
2'!%��".� )�!$#��"� (��#! '"��"� 0#�� 2�$$��)'!!�".� $��#���
��#� 1@��"�,#!!� $���#�"4���)�����0���-��� $#��3#�%������
3'��$� "�� � ���7� %��� � ���9!�"����"� ��!!�5� �#�� (�������
)& ��� &���� 0� �� �!$� ���� *�&���"� �"%� %��� � �E� ��""�!5�
	"�!�"�� # ���� ������ !#���"� $�� $� (���#�"�"5� �#�� >��0��
$� #"�"�$#"%�"�� �#00�����09)!���0��#-�"O*&QQ��

Auf dem zweistündigen Weg hinab in die Ebene 
durchfuhren wir erneut die unterschiedlichsten 
Vegetationszonen, wie Pinien-, Bambus- und  Pal-
menwälder. Außerdem sahen wir riesige Jackfruits an Bäumen hängen, beobachteten kleine Äffchen und 
erahnten einige wilde Elefanten hinter einem Gebüsch, direkt neben der Straße. 

O�����0�,= �"�"���$� #�%��"%�-#�!�.��"���$� #�%!#� �"��!#0��#$� �"�*�%#"��"��"���$��$��+���:�"7�"$��#!%�"��#"+#����#�
���*#���9��0#��3�� $�!"%���@!�����"%�@��"�5���$���$�0������#����0����7�3��%��%�$ �!��+�0�6�"%$� �)�$$� ��+���#���
�"%�+�0�2�!���!�����������!'��R�O*&Q�Q�
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Etwa 600m über der Talsohle angekommen, machten wir an einer Bushaltestelle mit einem Straßenrestau-
rant eine Frühstückspause.  

Im „Restaurant“ herrschte Hochbetrieb. Viele LKW- und Busfahrer machen hier Station und ein kleiner 
Markt mit Früchten, Süßigkeiten, Öl- und Honiggebäck, Tee und Kaffee, Softdrinks  und kleinen Andenken 
hat sich entlang der Straße auf ca. 50m Länge um ihn herum entwickelt.  

Während unsere indischen Begleiter, Dr. Bü-
chel, Frau Gaßmann sich dort indisch frühstück-
ten („Rosti“ Fladen  oder Idli mit Currysoßen), 
war uns Schülern, bis auf den mutigen Valentin, 
das Restaurant für unseren europäischen Ge-
schmack viel zu dunkel, Wände, Decken und 
Fußböden, die Arbeitskleidung von Kellner und 
Koch und der Geruch nicht unbedingt geeignet 
unseren Appetit zu entwickeln. Die meisten ent-
schieden sich dann für Kekse, Bananen, Scho-
kolade und die stark vermissten „westlichen“ 
Getränke Sprite und Cola, die es an den Stra-
ßenshops zu kaufen gab.  

O*�05I���� �)&���"%#�"��#!�K���$�����"�$.�#"�%�"�"�-#�!��
*���)$���)�)� ���� �" �!��"� �"%� �$$�".�  ���"� �)�� �#"�
��$� 0���-�!!�$��"%�9��#$3����$�	$$�"�#0��"�����5�?"$������$�#$.�%#��(�B�"��"%�%���%�09)�"%��������0�"�)�#$� ��"%�
 �#B�%#�����-�0��)�"5���$�@�& $�&����� =����+��%�"���$��"�8�!+�#��".�%#��3#������$$�"� ���"5���O*&QQ��

Von dort aus fuhren wir noch gut eine halbe Stunde bis nach Matapalayam, wo wir den Pfarrer verabschie-
deten und ihm als kleines Dankeschön und Andenken an uns eine Harzer Hexe, einen unserer Projektruck-
säcke (unser SL spendierte seinen und packte seine Safariausrüstung in eine Beuteltasche) und einen 
GAT-Kugelschreiber überreichten.  

Die weitere Fahrt bis nach Salem, das wir ungefähr um zwei Uhr erreichten, verlief, bis auf die Reparatur 
des zuvor ersetzten Reifens, ereignislos. Salem, als eine relativ große Stadt, bot uns bei einem kleinen 
Stopp von 45 Minuten die seltene Möglichkeit Geld zu wechseln und wir sahen uns nach Andenken um. Die 
Suche nach Postkarten blieb jedoch weiterhin erfolglos. 

Einen letzten Stopp machten wir um fünf Uhr, um uns Bananen und Tee zu kaufen, und fuhren dann ohne 
weitere Unterbrechungen nach Pandur, wo wir das Heim um zehn erreichten.  

Dort empfing man uns mit einem reichhaltigen Abendbrot mit Reis, scharfen Kartoffeln, einem Curry mit 
„Ladyfingers“ und Granatapfel zum Nachtisch.  

Die kostenlose Lichtshow, die wir aus dem Bus bereits am Himmel genossen hatten, brachte schließlich 
jedoch auch einen riesigen Wolkenbruch und, wie kaum anders zu erwarten, einen Stromausfall.O��Q�
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Tag 11, Donnerstag,  25.08.2011-Indhira College 

Als wir heute um 7.30 Uhr aufgestanden sind und uns für das Frühstück zurecht gemacht haben, war der 
Strom, welcher am Abend zuvor erneut ausgefallen war, wieder vorhanden. Einige von uns haben dann 
noch schnell ihre Wäsche gewaschen und sie zum Trocknen aufgehängt. Zum Frühstück gab es gerösteten 
Roggen mit Zwiebeln (was wie Bratkartoffeln roch) und dazu ein scharfes Chutney. Dieses Gericht nannte 
sich Oppuma. 

Anschließend fuhren wir mit einem Schulbus zum nahe gelegenen INDHIRA COLLEGE OF EDUCATION.  

Wieder wurden wir sehr herzlich 
von der Rektorin (Dekan der 
Fakultät) willkommen geheißen. 
Herr Dr. Büchel erklärte ihr den 
Grund unseres Besuches in 
Indien und bedankte sich für die 
Möglichkeit, die Lehrerausbil-
dung im College kennenzuler-
nen und gleichzeitig Einblicke in  
kulturelle und religiöse  Beson-
derheiten Indiens für unsere 
Gruppe zu bekommen.  

Darauf folgte eine kleine Füh-
rung durch das Studiengebäude 
bis hin zur Aula des Colleges. 
Zu unserer Überraschung hatte 
sich dort die gesamte Studen-

tenschaft  und der Lehrkörper des 
„College of Education“ versammelt. Es gab ein Begrüßungskomitee, das uns gelbe Ehrengästepatches 
anheftete, uns mit Yasminduftwasser beträufelte, Kandiszucker reichte und uns mit Segnungszeichen (roter 
Punkt und weißer Strich auf der Stirn) versah. Außerdem erhielt jeder eine Konferenzmappe mit Programm-
hinweis Kugelschreiber und Notizblock. Unsere Begegnung war als „International Seminar“ mit folgendem 

Ablaufprogramm ausgeschrieben: 

Innerhalb dieses Programms ermöglichten uns die Lehrerstudenten mit kurzen Informationen und vielen 
tänzerischen Darbietungen sehr informativ und abwechslungsreich Einblicke in die reiche indische Kultur 
und ihre vielen Religionen. Natürlich wurden wir zuvor von der Schulleiterin vorgestellt und nahmen am 
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Eröffnungsgebet teil. Ein Highlight 
der Willkommenszeremonie war das 
Anzünden des „Lights of Knowledge“ 
einer hinduistischen Zeremonie, die 
vor jedem Seminar stattfindet und 
den Geist der Teilnehmer erleuchten 
soll.  

Kummi (links)gehört zu zwei 

Tänzen, die von den Frauen 

Tamil Nadus getanzt werden. 

Bei Kummi tanzen die Frauen im 

Kreis und klatschen in ihre 

Hände. 

Garba (rechts) Ist auch ein Kreistanz um einen Tontopf, in 

dem eine Silbermünze liegt und den man mit einer Kokos-

nuss abgedeckt hat. Der Tanz wird normalerweise von einem 

Sänger und einen Trommler begleitet. 
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er PRO (Public Relation Officer) und 
Dozent für hinduistische Religion erläu-
terte in einem Vortrag Grundthesen des 
Hinduismus und im Anschluss wurden, 
wieder mit szenischen Darstellungen, 
Einblicke in die Geschichte des indi-

schen Erziehungssystems vermittelt. 

Dann durften die Studenten und die 
Professoren Fragen zu Bildungskonzep-
ten und -strukturen, der Lehrerausbil-
dung und Fragen des soziokulturellen  
Lebens in Deutschland an Herrn Dr. 
Büchel stellen, welcher dieser mit Freu-
de beantwortete. Dadurch stellten sich 
viele interessante Unterschiede zwi-
schen Indien und Deutschland heraus. 
Die einzelnen Programmpunkte wie z.B. 
die Darstellung der unterschiedlichen 
Religionen durch Tanz und Musik zeig-
ten, dass Indien nicht nur aus vielen 
Kulturen und Regionen besteht, sondern 
auch insgesamt eine nationale Einheit 
bildet.  

MMohiniyaattam – ein spezieller Tanz aus Kerala.
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Abschlussfoto des Seminars- Die studentischen Akteure und ihre Gäste 

Zum Mittag waren wir in die Mensa eingeladen. Wir genossen ein sehr schmackhaftes Essen mit Eis als 
Nachtisch!  

Wir bedankten uns bei unseren Gastgebern und verabschiedeten uns von der Dekanin der pädagogischen 
Fakultät. Die nächste Station war das „Priyadarshini College“ für Zahnmedizin, das neben den Ingeni-
eurwissenschaften ebenfalls zu der erst 6 Jahre bestehenden Hochschule gehört.  
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Wir waren sehr beeindruckt von den modernen Ausbildungsmöglichkeiten für die angehenden Zahnärzte 
und nutzten den Besuch gleich für einen Praxistest. Drei von uns ließen sich untersuchen, und Einer erhielt 
eine neue Keramikfüllung. Sehr erstaunlich für uns, alle Behandlungen waren kostenfrei! � !! 
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Unser Besuch war damit beendet, und wir wurden mit dem kleinen Collegebus wieder ins Frölich Home 
zurückgefahren, wenn auch nun etwas später als geplant.  

Unsere Projektpartner hatten in der Zwischenzeit den Film „Chakde!“ angesehen, der Fragen des National-
stolzes und der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in einem sehr spannenden Film über eine 
indische Frauenhockeymannschaft, die sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, miteinander verbindet. 
Wir hatten Fragen zum Film vorbereitet, die wir nun auswerteten, um wieder Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in unseren Anschauungen festzustellen und Ursachen dafür herauszufinden.  

Unsere Frage waren:

1. How did you like the Film?   
Very good � good  ok � bad  very bad  � (Smilies) 

2. Why did you like/dislike the Film? Write down at least 3 arguments to support your assessment! 
3. Is there any scene you`d like to choose as your favorite one? 
4. Are the problems reflected in the film artificial or real life problems? 
5. Have you been personally confronted with one of the problems shown in the film? 

If yes, which one? 

Die Ergebnisse: 

Zu 1) 24 fanden den Film sehr gut, 2 gut 

Zu2) Der Film wurde als so gut bewertet, weil er:  

• ein Sport Film war, von Mädchen handelte, Kampfgeist /Willen zum Sieg/ darstellte 

• zeigte, dass auch Mädchen alles erreichen können, wenn sie nur hart genug arbeiten  

• zeigte, dass Mädchen alles machen können, wenn sie wollen und nicht nur heiraten und 
den Haushalt führen müssen 

• zeigte, dass Mädchen nicht auf Wunder hoffen, sondern sich selbst helfen können 

• Der Film war gut, weil er Nationalstolz zeigte und auch sinnhafte Songs eingebunden hatte. 

ZU3) Als beste Szene wurde von den meisten indischen Mädchen die Szene mit dem Sieg über Australien 
gewählt (final win), einige fanden auch die traurige Szene, als Indien das Spiel verlor, sehr gut, während die 
deutschen Mädchen dominant die Prügelszene (Mädchen verprügelten ein paar männliche Halbstarke) im 
Mc Donalds favorisierten. 

Zu4) Alle indischen Mitglieder fanden die dargestellten Probleme als sehr lebensnah und 

Zu5) viele verwiese auf Parallelsituationen aus ihrem eigenen Leben (zumeist Schulsituationen) 

Die Diskussion um diese Fragen bildete den Abschluss des Projektes am Nachmittag.  

Danach sind wir in die Nähstube gegangen, um unsere fertigen Chudidars und Sarees anzuprobieren. Eini-
ge mussten jedoch noch einmal geändert werden, weil sie zu weit waren. Um 17:30 Uhr war „Teatime“, 
während dessen wir unseren Tag auswerteten. Anschließend hatten wir Freizeit, die wir unterschiedlich 
nutzten. Zum Abendessen gab es Dosai mit einer uns schon sehr bekannten Soße, die Drumsticks enthielt.

Nun bereiten sich alle auf den nächsten Tag vor, da wir morgen mit den Mädchen aus unserer Projektgrup-
pe einen gemeinsamen Ausflug über Chennai nach Mamallapuram unternehmen werden, d.h. früh aufste-
hen.  

(Der Bus ist um 5:00 Uhr bestellt) 

� �
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Tag 12, Freitag, 26.8. (Safari Chennai, Krokobank, Mamalapuram, Dizzee World) 

Heute sind wir um 4.30 Uhr aufgestanden, da wir bereits um 5 nach Mamallapuram aufbrechen wollten. Als 
der Bus dann endlich kam, war es 
6.10 Uhr. Wir stiegen ein und der Pfar-
rer von Pandur hielt eine kurze Reise-
andacht, damit der Tag gelänge und 
wir mit dem Segen geschützt die Fahrt 
ohne Komplikationen überstehen kön-
nen. Um 7 Uhr ging es dann endlich 
los, alle waren aufgeregt. Wir saßen in 
einem großen Bus, in welchem wir 
neben unseren Brieffreunden und den 
Freunden aus der Schule Platz nah-
men. Während der Fahrt sangen die 
indischen Mädchen und Jungen Lieder 
in Tamil, zum Beispiel "Wenn du fröh-
lich bist, dann klatsche in die Hand...". 
Während der langen Fahrt haben wir 
versucht den Text zu lernen, oder 

machten noch ein kurzes Schläfchen.  

Nach langsamer Fahrt durch den mor-
gendlichen Stau von Chennai, erreichten 
wir schließlich die gut ausgebaute Ufer-
straße, die direkt am Golf von Bengal 
entlangführt. Eindrucksvolle Regie-
rungsgebäude, dann die Marina Beach, 
Reisfelder und Palmenhaine, kleine 
Beachhotels für zahlende Touristen hu-
schen an uns vorbei (der Bus hat Fahrt 
aufgenommen). 

Auf der morgendlichen Hinfahrt – Eine indisch-

deutsche Partnerschaft [Bü]. 

Bei der Crocodile Bank angekommen, 
frühstückten wir erst einmal. Es gab Idlis 
mit eine scharfen Gemüsesoße.  

Frisch gestärkt, sahen wir uns die 
Schlangen, Schildkröten und Krokodile 
an.  

Wir wollten die Fütterung der Krokodile 
miterleben und erfuhren, dass das 
Fleisch noch nicht angekommen sei.   

Also sahen wir uns noch ein wenig in 
der Anlage  um und trafen dabei auf den 
Direktor der Krokodilbank. Collin Ste-

venson informierte uns über die Ziele 
der Anlage, die als Genbank dem Artenschutz weltweit dient, erzählte uns über eine Reihe von Schwierig-
keiten, die notwendigen Finanzen für den Erhalt der Bank zu organisieren und wusste allerlei interessante 
Dinge über die Lebensweise von Krokodilen und Alligatoren zu berichten.  
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Wir wollten auch wissen, wie es ihn, 
den gebürtigen Australier nun  denn 
seltenen "Weißen", wie es ihn nach 
Indien verschlagen hatte und erfuhren, 
dass der gebürtige Australier, sich 
schon als Jugendlicher für Krokodile 
interessiert hat, einige Jahre in Groß-
britannien gearbeitet hatte und  nun 
seit zweieinhalb Monaten die Leitung 
der hiesigen Krokodilbank übernom-
men hatte und hier in Chennai lebt. 

Unser nächstes Ziel war das etwa 10 

km weiter gelegene Mamallapuram

(auch Mahabilipuram), die Steinmetz-
stadt. Mamallapuram ist eine sehr alte 
Stadt, die zwischen dem 6. und 8. Jh. 
unter dem Einfluss der Pallava Herr-
scher erbaut wurde. Der Ort muss 
nach einschlägigen Informationen 
Jahrhunderte im Dornröschenschlaf 
verbracht haben, bis man seine Tem-
pelanlagen, vor allem die beiden be-
kannten Küstentempel wiederentdeck-
te. 

1985 erhielt Mamallapuram den Status 
einer Stätte des UNESCO – Weltkul-
turerbes. Wir besuchen zunächst die 
„Mandapas“ genannten Höhlentempel, 
die sich auf einem Felshügel-
gelände befinden und deren 
Hallen direkt aus dem Stein der 
Felsen herausgehauen worden 
sind. An den Wänden der 
Tempel befinden sich viele 
interessante Skulpturen mit 
Fabelwesen Göttern und Tie-
ren, die Geschichten aus der 
reichen indischen Mythologie 
erzählen. Leider reichen weder 
unsere Zeit noch unsere Vor-
kenntnisse, um die uns umge-
benden Kunstwerke richtig 
würdigen zu können. (Vielleicht 
sieht man sich ja noch einmal 
wieder …. �)

  

Eine der bekannten Mandapas von Mamalapuram  
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Der sich gleich in der Nähe 
befindende und unter indi-
schen wie ausländischen 
„Touris“ beliebte "Butterball" 
musste natürlich auch be-
sucht werden und für ein paar 
Schnappschüsse herhalten.  

Von der Hitze geschafft, 
suchten wir uns ein felsiges 
Schattenplätzchen und hiel-
ten unser Mittagspicknick 
(Curryreis mit Ei und abge-
kochtes Wasser). Auf den 100 
Metern zum Bus wurden wir 
dicht umringt von Händlern, 
die Ketten, Muscheln, Armrei-
fen, kleine Miniatursteinfigu-

ren, Postkarten etc. etc. an 
den Mann oder die Frau 

bringen wollten. Die Ge-
schäfte liefen, bis der Bus 
anfuhr. 

Die Fahrt ging weiter in den 
Ort, vorbei an vielen Stein-

Steinmetzmanufakturen, 
die mit großer Geschick-
lichkeit von Kunst bis Kitch, 
vom wenigen Zentimeter 
großen Elefanten bis zur 
mehrere Meter großen 
Shiva oder Ganesha in 
Stein hauten und feilboten. 
Wir halten auf einem Park-
platz, in der Nähe des zum 
UNESCO Welterbe gehö-
renden „Shore Tempel“, der 

mit seinen aus Granitblöcken 
gehauenen Steinen direkt am 
Meer liegt und zu den belieb-
testen und ältesten Felsen-
tempeln Südindiens zählt. 
Der Tempel enthält drei Altä-
re, von denen zwei Shiva und 
einer Vishnu gewidmet sind. 

Parkplatz und der Weg zum 
Strand sind umgeben von 
hunderten kleiner Läden, die 
kunstgewerbliche Steinmetz-
arbeiten, Textilien, Mode-
schmuck und Erfrischungen 
für die vielen Besucher anbie-
ten.  
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Von den Besuchern kaum be-
merkt sind die hinter den Läden 
arbeitenden Steinmetze, die un-
ermüdlich, ihre Vorlagen meist im 
Kopf, Granit oder Marmor in 
Form bringen. 

Die Gruppe erhielt eine Stunde 
Freizeit, um sich individuell um-
zusehen und ihren Wissensdurst 
weiter zu stillen, um einzukaufen 
oder auch die Füße am Strand 
ins Wasser zu tauchen.(Für un-
sere indischen Schüler war das 
Meer so verlockend, dass sie 
mitsamt ihren Uniformen ins 
Wasser sprangen).  

Nur durch eine Bretterwand vom „Verkaufsraum“ getrennt, ein Steinmetz bei der Arbeit [Bü]

Auf dem Rückweg machten wir am Stadtrand von Chennai Halt im Dizzeeland, vergleichbar mit einem un-
serer großen Freizeitparks. Dort gab es viele Attraktionen, wie Kettenkarussel, Achterbahn und Riesenrä-
der. Außerdem gab es bei den „Watergames“ Pools mit Wasserrutschen, Wasserfällen etc.  

Gegen 18.30 Uhr schloss der Park und wir 
fuhren wieder ins Frölich Home.  

In Chennai war Rushhour und wir standen wie-
der im Stau. 

(Eigentlich ist hier immer Rushhour). Es gab 
ein ständiges „Stop and Go“ und wir erreichten 
unser Pandur ziemlich müde gegen 22:30 Uhr. 
Neuer Geschwindigkeitsrekord; Wir brauchten 
für die ca.45 bis 50 km ca. 4 Stunden (Durch-
schnittsgeschwindigkeit 11km/h).  

Zum Abendbrot gab es deutsche Tütensuppe 
(indisch gewürzt) mit Zwieback. 
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Heute standen wir alle 8.15 Uhr auf, da wir 
am Tag zuvor ganz schön kaputt waren 
und heute einen Tag zur freien Verfü-
gung hatten. Wir zogen uns schnell Sa-
chen über und gingen zum Frühstück. Es  

gab Ipaliapam (Reisnudeln mit gezucker-
ter Milch).  

Danach gingen alle wieder auf ihr Zim-
mer und verbrachten ihre Freizeit mit 
Wäsche waschen, ihren individuellen 
Projekten oder Tagebuch schreiben. Zum 
Mittagessen gab es Pommes mit Reis, 
Appalam und Gemüsesoße.  

Anschließend sahen wir zu, wie eine 

Jackfruit aufgeschnitten wurde und wir  
halfen dabei, die Kerne herauszuschä-
len, wobei wir unsere Hände mit Öl ein-
reiben mussten, weil das Fruchtfleisch 
sonst an unseren Händen geklebt und 
schwarze Flecken verursacht hätte.  

Der Geschmack ist sehr schwer zu be-
schreiben. Die Frucht  hatte eine nicht 
erwartete Konsistenz und war sehr süß. 
Danach fuhren wir in zwei Gruppen nach 
Thiruvallur. Zum Abendbrot gab es Dosai 
mit Kartoffeln und wahlweise auch Mar-
melade. Dann war auch schon Schla-
fenszeit. 

Die Jackfruit wird aufbereitet.
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Tag 14, Sonntag, den 28.8.11 

Heute konnten wir entscheiden ob 
wir schon wieder so „früh“ aufste-
hen wollen, da es nicht um 8:30, 
sondern um 7:30 Frühstück gab. 
Deswegen saß auch nur die Hälfte 
unserer Gruppe am Tisch, der Rest 
konnte endlich einmal ausschlafen.  

Hr. Dr. Büchel war aber auch der 
einzige aus unserer Gruppe, der 
anschließend mit zum langen 
Sonntagsgottesdienst ging. Wäh-
rend dessen widmeten sich die 
anderen ihren Berichten und indi-
viduellen Aufgaben. 

So beschäftigen sich einige mit 
Rezepten und der Zubereitung 
von Speisen und waren doch et-
was überrascht, als sie in die Kü-
che kamen und statt bei der Zube-
reitung zuzusehen, selber den 
Kochlöffel in die Hand bekamen 
und kochen mussten. Aber die 
Köchin hatte gut vorgesorgt. Sie 
zauberten uns leckere Nudeln mit 
Tomatensoße auf den Tisch. 
Nachdem Essen fuhren einige von 
uns nach Tiruvallur, um ein paar 
Getränke, Süßes und Obst für das 
anstehende „Abschiedsfest“ zu 
kaufen. 

Als wir wieder ankamen haben wir 
Geschenke für unsere Partner des 
Frölich Homes vorbereitet und 
mussten feststellen, dass aus der 
geplanten lockeren Runde ein 
großes Tanzprogramm von beiden 
Seiten wurde. Also überlegten wir 
uns noch ein paar Dinge, die wir 
aufführen konnten. Am Ende san-
gen wir „I like the flowers“ und 
tanzten deutsche Standarttänze 
wie z.B. Langsamer Walzer und 
Fox Trott. Zum Schluss tanzten wir 
alle gemeinsam Samba.Abendbrot 
aßen wir zum ersten Mal komplett 
alle gemeinsam, obwohl die indi-
schen Freunde wieder anderes 
Essen bekamen, da sie es viel 
schärfer gewürzt mögen. Nach 
dem Essen machten wir uns lang-
sam auf um ins Bett zu gehen. [VG]
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Tag 15; Donnerstag, den 29.08.2011 

Heute gab es um halb neun wieder ein süßes Frühstück (Putu – aus Nudeln und Reispulver). In unserer 
Projektarbeit wollten wir uns über unsere Gefühle mit Hilfe der Alter Ego Technik beschäftigen.  
Die Fragen und Aufgaben:  

• Was geht in dir vor, wenn du an deine Zukunft denkst? Welche Rolle spielt Bildung für dich persön-
lich? 

• Was brauchst du, um glücklich zu sein? 
• Entwickle dazu eigene Gedanken und überlege, was bei der Bearbeitung der Frage in dir selber 

vorgeht. Welche Gedanken und Gefühle hast du? 
• Stelle diese Gedanken und Gefühle pantomimisch dar! 

Nachdem einige als Beispiele vorgestellt wurden, besuchte eine kleine Gruppe den Kindergarten auf dem 
Gelände. Im Kindergarten waren ca. 15 Kinder. Wir haben Süßes und Luftballons verteilt. Unser Besuch 

währte jedoch nicht lange, 
denn es war Zeit für den 
Mittagsschlaf. �

Gegen Mittag hatten wir 
Besuch von Herrn Devoraj, 
einem Mitgründer der Stif-
tung: „Amy Charmichal 
Foundation“ und ehemali-
gen Lehrer der Kabis HSS. 
ACF unterstützt speziell 
Mädchen, die nach ihrer 
Schulausbildung eine wei-
terführende Qualifikation 
aufnehmen möchten, in-
dem sie das z.B. Geld für 
den Collegebesuch stiftet. 
Speziell in ländlichen Ge-
bieten möchten viele Fami-

lien ihre Mädchen nach dem Schulabschluss möglichst schnell verheiraten, um eine finanzielle Bürde los-
zuwerden und halten den Aufwand, der für eine weitere Ausbildung notwendig ist, für unnötig. Hier hilft die 
Stiftung mit Aufklärung und Geld. 

Herrn Devoraj, der mit Frau und Tochter aus Chennai kam, war es ein besonderes Bedürfnis, uns zu be-
grüßen. Er war bereits drei Mal in Deutschland gewesen und von Land und Leuten sehr angetan. Alle von 
uns bekamen eine Frühstücksdose als kleines Geschenk und die Einladung, falls wir einmal wieder Südin-
dien besuchen sollten, bei ihm zu wohnen. Zum Mittag gab es Reis mit Fisch und zum Nachtisch den „Jo-
ghurt aus Milch“. 

Danach haben wir unsere Pantomime Szenen mit der Alter Ego Technik ausgestattet.  Ein paar von ihnen 
haben wir schon aufgenommen. In unserer täglichen Auswertung bereiteten wir gemeinsam ein paar Fra-
gen zur Projektauswertung am nächsten Tag vor. 

Zum Abendbrot gab es Pouri mit einer Art Bratkartoffeln und zum Nachtisch viele Früchte, sogar rote Bana-
nen und Custard Apples.[AS]
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TAG 16 - LETZTER PROJEKTTAG, DIENSTAG, DEN 30.08.2011 
�

Heute Morgen hieß es wie immer, um 8 
Uhr aufstehen. Danach gab es um 8:30 
Uhr Frühstück mit Idlys. Nachdem Früh-
stück war “ Prayertime“, die wir etwas 
verspätet begannen, da das erste Anzie-
hen unserer fertiggestellten. Chudidars

und Sarees in Einzelfällen von leichten 
Schwierigkeiten begleitet war. Das neben-
stehende Foto konnte dann schließlich 
und endlich dann doch noch geschossen 
werden. 
Um halb 11 startete unser letzter Tag mit 
der Projektarbeit. Wir begannen damit 
noch offen gebliebene Interviews vom 
Vortag aufzunehmen.  

Während unsere indischen Partner sich mit Dr. Büchel bereits mit Fragen zur Auswertung unseres Projekts 
beschäftigten, musste die gesamte andere Gruppe noch einen als ganz dringend erbetenen Besuch in der 
„Primary School“ in Pandur abstatten. (Am Mittwoch und Donnerstag war die Schule aufgrund der beiden 
hinduistischen Feiertage geschlossen.) 
Die Primary des Ortes wird von 95 Kindern besucht. Mit dem Lehrer –Schülerverhältnis von 30:1 sind die 
Klassen hier nur halb so groß wie in unserer Kabis HSS. Wir besuchten die Schüler, stellten uns vor und 
verteilten Gummibärchen, worüber sie sich sehr freuten. �
Nach dem Schulbesuch machten wir uns auf, zurück zum „Frölich Home“. Zum Mittagessen gab es Reis mit 
Bohnen, Mohrrübensalat und Appalam, sowie ein kleines Stück frittierten Fisch.  

Daraufhin setzten wir uns erst in kleineren, dann in der gesamten Gruppe zusammen und versuchten unse-
re gemeinsame Projektarbeit auszuwerten. Wir fragten, denn für die meisten indischen Schüler war dies 
ihre erste interkulturelle Begegnung, welche Erfahrungen sie in der Kooperation gemacht haben und welche 
fünf der von uns aufgelisteten persönlichen Einstellungen/Fähigkeiten sie für besonders wertvoll für Begeg-
nungsprojekte mit ausländischen Schülern hielten. Zur Auswahl standen die in der Tabelle gelisteten 16 
Merkmale. Um sicherer zu gehen, dass die Inhalte der Begriffe richtig verstanden wurden, baten wir die 
Lehrer die Begriffe ins tamilische zu übersetzen und mit Beispielen zu erläutern. Die tamilischen Überset-
zungen der Begriffe schrieben wir neben die englischen. Die Ergebnisübersicht zeigt interessante Reflexio-
nen: 

 Indische 
Schüler 
(15) 

% Deut-
sche 
Schüler
(9) 

%  Indi-
sche  
Schüler
(15) 

% Deut-
sche 
Schü-
ler 
(9) 

% 

Einfühlungsvermögen 3 20 3 33 Humor 12 80 6 67 

Geduld 13 87 2 22 Nachfragen 1 7 2 22 

Beobachtungsgabe 5 33 3 33 Reflexion 12 80 0  

Toleranz 10 67 3 33 Selbstrefle-
xion 

3 20 3  

Akzeptanz 1 7 5 55 Selbstbe-
wußtsein 

7 47 3  
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Grundsätzlich waren alle indischen Schüler von der Möglichkeit, an einem solchen Begegnungsprojekt teil-
nehmen zu dürfen sehr begeistert und dankbar. Sie plädierten ausnahmslos für eine Fortführung oder Wie-
derholung des Projektes. Die Möglichkeit in kleinen Gruppen aktiv zu arbeiten, die englische Sprache auch 
praktisch anwenden zu können/müssen (auch wenn die Sprachbarrieren nicht gering waren) und mit den 
deutschen Schülern etwa gleicher Altersgruppen direkt kooperieren zu können, wurde sehr hoch einge-
schätzt. Eine gute Chance weiter in direktem Kontakt zu bleiben, wären Laptops die die Regierung Mitte 
September allen Schülern der 11. & 12. Klassen schenken will? 

Die beiden während des Projektes uns begleitenden Lehrer, die Mathematiklehrerin Mrs. Sathiavathi Greeta 
und der Englischlehrer Mr. Edwin wurden extra befragt und ihr Fazit war: „Ein großartiges Projekt, das 

man unbedingt fortführen sollte….“  

Auf die Frage, was hat ihnen als Lehrer besonders gefallen antworteten sie:  

• die freien Interaktionen der Studenten untereinander und mit uns Lehrern, 

• die Gruppenaktivitäten 

• die Forderung an die Schüler, ihre eigenen Gedanken zum Ausdruck zu bringen 

• die Möglichkeit ihre Kommunikationskompetenzen zu erhöhen 

• die Möglichkeit die Englischkenntnisse im praktischen Sprachgebrauch anzuwenden 

Als größte Hemmnisse/Schwächen in der Projektarbeit wurden die aufgrund der Sprachbarrieren (Englisch-
kenntnisse der indischen Schüler) doch manchmal sehr eingeschränkten Ausdrucksmöglichkeiten genannt. 
Die Lehrer hoffen, dass die selbst erfahrene Erkenntnis, dass die bessere Beherrschung der englischen 
Sprache für die zukünftigen Chancen ihrer Schüler von großer Bedeutung ist zu nachhaltigem Lernen an-
regt. 

Sie hielten das durchgeführte Projekt insbesondere unter den Aspekten der Verbesserung des akademi-
schen Bildungsstandards der ihrer Schüler, der Verbesserung ihrer Teamfähigkeit untereinander und mit 
ausländischen Schülern und besonders ihrer interkulturellen Kompetenz für ausgesprochen wertvoll. Sie 
sind stolz an dem Projekt teilgenommen zu haben und die ersten Reflektionen im Lehrerkollegium zeigten 
nun auch, dass nach dem Gehörten auch andere Lehrer gerne teilgenommen hätten. 

Sie hoffen auch, dass bestehende kircheninterne Probleme bald gelöst und die Entscheidungskompetenzen 
vor Ort häufiger deutlich verbessert werden können. Sie sicherten uns jedenfalls zu, dass sie sich in Lehrer-
konferenzen für die Weiterentwicklung der Beziehungen einsetzen wollen und hoffen, dass bestehende 
administrative Probleme, wie die Freistellung von Lehrern für die Projektarbeit (beide Lehrer haben zu-
nächst ihre Lehrtätigkeit in der Schule realisiert (einer Vormittag, der andere Nachmittags) und in der jeweils 
zweiten Tageshälfte an der Projektarbeit teilgenommen.), Fragen des Versicherungsschutzes geklärt wer-
den können und last not least der neue Schulleiter in seinen Dienst eingeführt worden ist. 

Als inhaltliche Aspekte für zukünftige Projekte wurden Themen wie das Familienleben, Rollenverständnis in 
der Familie, Berufsmöglichkeiten, Frauenbildung und das Problem von Kinderarbeit genannt. 

Neugier 3 20 1 11 Ambiguitäts-
toleranz 

1 7 5  

Offenheit 9 60 5 55 Differenzie-
rungsvermö-
gen 

3 20 0  

Wissen/Sprachen 9 60 4 44 Selbster-
kenntnis 

0 0 1  
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Zum Abschluss erhielten alle Projektteilnehmer von beiden Schulleitern signierte Teilnehmerzertifikate, noch 
fehlende Adressen und Telefonnummern wurden ausgetauscht und sich verabschiedet. 

Um 18:00 Uhr hatten wir noch eine kurze Besprechung zum weiteren Verlauf unserer verbleibenden 2 Ta-
ge.  

Die Freizeit nutzten wir zum Spielen, einkaufen in Pandur, zum Ausruhen oder um weiter an unseren Pro-
jekten zu arbeiten. Zum Abendbrot um halb 8 gab es Omelette mit Tomatenreis. Danach hatten wir wieder 
Freizeit. [SW]
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Tag 17, Mittwoch, den 31.8.2011 – Kanchipuram 

Heute konnten wir wie immer aufstehen und frühstücken um uns dann auf unsere Fahrt nach Kanchipuram 
vorzubereiten. Wir haben diese Fahrt auf heute verschoben, da zwei große hinduistische Feiertage anste-
hen, die Schule geschlossen ist und die meisten unserer Schüler zu ihren Familien nach Hause gefahren 
sind.  

Kanchipuram ist die bekannte Seidenweber- und Stadt der hundert Tempel im Süden  von Tamil Nadu und 
liegt in der Nähe von Chennai. Unsere Fahrt führt uns in die Countryside, vorbei an Reisfeldern, Kokospal-

men, verschlafenen Dörfern, hektischen Marktplätzen. In Sripe-
rumbudur, einem eigentlich unscheinbaren Ort halten wir für einen 
Zwischenstopp. Wir besuchen die Rajiv Gandhi Gedenkstätte. 
Rajiv Ghandi war von 1984 bis 1989 Premierminister Indiens und 
folgte seiner bekannten Mutter Indhira Gandhi im Amt, die von 
1966-1977 und noch einmal von 1980-1984 Premierministerin 
und 1984 ebenfalls durch ein Attentat umgekommen war.  In Eng-
land zur Schule gegangen, war er ursprünglich Pilot bei der Indi-
schen Airline geworden und sich nicht in der Politik engagiert. 
Nach dem Tod seines politisch aktiven Bruders, wurde er durch 
seine Mutter zunächst zum Generalsekretär der Kongresspartei 
ernannt und nach ihrem gewaltsamen Tod von  seiner Partei zur 
Annahme des Premierministerpostens gedrängt. In der kurz da-
rauf folgenden Wahl wurde er mit deutlichem Sieg bestätigt.   

Auf der links abgebildeten  Gedenktafel lesen wir: „Das Rajiv 

Gandhi Ninaivakam in Sriperumbudur ehrt einen bemerkenswer-

ten Führer, dessen Leben von Idealismus, Einsatz und Opferbe-

reitschaft geprägt war. Rajiv Gandhi war ein Führer, mit bemer-

kenswertem Mut, unerschütterlich in seiner Bestimmung, ein neu-

es und modernes Indien aufzubauen. Das Denkmal ist eine 

Homage an ihn und den Geist der indischen Nation.“ 

Der Kernbereich des Denkmals ist der 
Ort, an dem Rajiv Gandhi bei einer 
Wahlveranstaltung vor großem Publi-
kum am 21. Mai 1991 durch den ge-
zündeten Sprengstoffgürtel einer der 
tamilischen Separatistenbewegung 
zugerechneten Selbstmordattentäterin 
zerfetzt wurde. Bei dem Attentat star-
ben neben Gandhi und der Attentäterin 
weitere 16 Menschen.  

Ein sich zur Attentatsstelle hin ver-
jüngender Pfad markiert die letzten 
Schritte von Gandhi. Ein an der To-
desstelle nach dem Anschlag übrig 
gebliebener Felsstein wurde  in die 
Bodenplatte des Gedenksteins eingebettet. Umgeben wird das Memorial von 7 Symbole tragenden Säulen, 
die moralische Werte der indischen Nationalkultur repräsentieren.  

Die Lotus des Friedens (Shanti) steht z.B. für, die Beilegung von Konflikten mit friedlichen Mitteln (non-
violence), Toleranz, Harmonie und Eintracht zwischen Menschen und Nationen und Freundlichkeit gegen-
über allen Mitgeschöpfen dieser Erde. 

Das Rad („Dharma Chakra“) erinnert nach indischem Verständnis daran, dass das menschliche Leben von 
Engagement, Generosität, und Treue zur Sache geleitet werden soll. 
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Der Stern „Vigyan“ wird „Stern 
des Weisheit“ genannt und soll 
Lernen und Wissenschaft reprä-
sentieren, die den Geist von Un-
wissenheit und Vorurteilen be-
freien und unseren Weg für ein 
harmonisches Leben miteinander 
und mit der Natur erhellen sollen. 

Der Getreidebüschel (Samrid-

dhi) steht für  Fortschritt, Fülle 
und die blühende, unerschöpfli-
che menschliche Kreativität.  

Die Opferflamme (Tyaga) soll an 
die Generationen erinnern, die für 
ihr Land Opfer gebracht und gelit-
ten haben und damit das Heute 
und das Morgen ermöglichten. 

Der letzte Weg des Rajiv Gandhi in seinen Tod 

Der Bodhi Baum (Satya) steht für die Wahrheit, die viele „Blätter“ aber nur einen „Stamm“ hat. (Bodhi tree = 
Pappel Feige (Ficus religiosa), auch Buddhabaum ist Nationalbau Indiens und ist durch seine weitausla-
dende Krone, meist auch wuchtigen Stamm, vor allem aber durch seine langen herunterhängenden Luft-
wurzeln sehr auffällig. Er wird auch als heiliger Baum betrachtet und man sagt ihm nach, dass der Lehrer 
und Gründer des Buddhismus, 
den man Gaudama Buddha nann-
te, unter diesem Baum seine Er-
leuchtung (Bodhi) gefunden ha-
be.) 

Die Chatri (Nyana), die (überei-
nandergestapelten) indischen 
Schirmdächer/Schirmpavillons, 
soll die Herrschaft des Gesetzes 
(Rechtsstaatlichkeit) darstellen, 
die die Freiheit verteidigen, unpar-
teilich Gerechtigkeit ausüben und 
den Schwachen und Schutzlosen 
Beistand leisten soll.,  

An den Seiten der Gedenkstätte 
wurde ein in Stil der Steinmetzar-

beiten von Mamalapuran angefer-
tigter Fries errichtet, der in mehre-
ren Bildern indische Nationalkultur 
und das Streben Indiens zu einer 
hochentwickelten, von den ande-
ren Völkern in der Welt geachteten 
Nation darstellt. Ein Traum, für den 
Rajiv Gandhi sein Leben gegeben 
hat.  
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Nach dieser Zwischenstation steigen wir wieder in unseren Kleinbus und fahren weiter. Nach einer weiteren 
Stunde erreichten wir Kanchipuram, die Stadt der vielen Tempel. Überall auf der Fahrt durch die Stadt 

stößt man auf die beeindruckenden Bauwerke. Wir müssen 
uns jetzt bescheiden, selbst um die wichtigsten zu besuchen, 
reicht unsere Zeit nicht aus und wir wollen auch noch eine 
Seidenmanufaktur besuchen. Wir entscheiden uns für den 
Tempel des Mangobaums, den Ekambaranathar oder auch 

Ekambareshwara Temple. Es ist ein Shiva Tempel und ge-
hört mit ca. 9 ha Fläche zu den ausgedehntesten Tempelan-
lagen. Ein Wachmann bot uns für einen kleinen Obolus eine 

Führung 
durch 

die weit-
läufige 

Tempel-
anlage 

an, ein 
Ange-

bot, das 
wir ger-
ne an-
nahmen 

Der Hauptturm des Tempels bzw. Eingangsturm (Gopuram) 
ist 59m hoch. In der Anlage gibt es fünf kleinere mit Mauern 
umgebene Tempel und eine große Halle, die von tausend 

Säulen getragen werden soll. Der Name soll 
von einem im Inneren der Anlage befindli-
chen Mangobaum stammen, der vier 
Hauptäste aufweist, deren Früchte jeweils 
unterschiedlich schmecken sollen. Der Or-
ginalbaum, der 3500 Jahre alt sein soll, ist 
inzwischen eingestürzt und ein Stück seines 
Stammes wird in einem Glasschrank ge-
zeigt. Ein junger Baum steht an jetzt seiner 
Stelle. 
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Die Temperaturen waren inzwi-
schen so gestiegen, dass die Lust 
auf weitere Tempelbesuche sich in 
engen Grenzen hielt. Die Hinweise 
unseres SL auf das mitgebrachte 
Mittagessen wurden negiert und ein 
internationales AC Hotel mit Res-
taurant aufgesucht, um Pizza, Pasta 
u.ä. mit Cola oder Seven up zu 
konsumieren. 

Danach besuchten wir die Familie 
RajaSeka, Seidenweber seit mehre-
ren Generationen und bestaunten 
ihre Handwerkskunst. Wir beobach-
teten die Herstellung eines Sei-
densarees mit vergoldeten Silberfä-
den in einer Manufaktur, die ledig-
lich aus zwei Räumen bestand, von 
denen jeder gerade einen mechani-
schen Webstuhl aufnehmen konnte. 

Natürlich wurden wir nach Besichti-
gung des  Herstellungsprozesses in 
den „Showroom“, das „Sri Varandha 

Silk House“ geführt. Die Hoffnung, 
dass die deutschen Gäste auch 
etwas kaufen würden, ging auf. 

Die Goldkante eines Hochzeitssarees mit typischem Ornamentmuster  



���������	
�����
��������

(�#����F�

Gegen 18:00 Uhr trafen wir wieder in 
Pandur und unserem Fröhlich Home ein, 
aßen zu Abend, duschten und waren 
erneut abmarschbereit. Wir waren zur 
Teilnahme an den Feierlichkeiten des 
Dorfes am Vorabend einer Hochzeit

eingeladen. (Eigentlich sollten wir an der 
Hochzeit teilnehmen, mussten uns aber 
entschuldigen, da die Hochzeitsfeierlich-
keiten mit unseren Abreisevorbereitun-
gen kollidierten.) Wir erlebten, wie die 
Braut festlich geleitet und mit einer Blu-
menkette aus Yasmin geschmückt, von 

Jugendlichen des Dorfes mit Trommelmusik und Tänzen begleitet 
von Haus zu Haus geführt wurde, wo die Braut von allen Delegati-
on für Nachbarinnen in einem Ritual die Segenswünsche für ein 
glückliches Eheleben erhielt. (Der Bräutigam befand sich nicht im 
Dorf) Wir zogen mit zum Haus der Braut, wo die Familie vor dem 
Haus Stühle für die deutschen Gäste bereitgestellt hatte. Wir tran-
ken einen Tee, Dr. Buechel überbrachte die Glückwünsche unserer 
Gruppe für eine glückliche Zukunft des Ehepaares und übergab 
unsere Hochzeitsgeschenke. Begleitet von den Klängen der Musik 
vor dem Haus der Braut gingen wir zurück und verbrachten unsere 
letzte Nacht im Frölich Home.   
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Tag 18 & 19, Heimreise 

Heute trafen wir uns alle um 9 Uhr zum Morning Prayer, da wir das Frühstück ausfallen lassen konnten. 
Anschließend setzten wir uns alle zusammen, um mit der Auswertung des Projektes zu beginnen. Danach 
gab es dann sofort Mittagessen. Anlässlich der Hochzeit im Dorf wurde uns Bilianireis, "Chicken 65", Mohr-
rübenrohkost und Quark mit vielen Zwiebeln gezaubert. Einige fuhren dann nochmal nach Tiruvallur um 
Fußkettchen zu kaufen, andere fingen schon mal an ihre Koffer zu packen, zu duschen oder ein bisschen 
Musik zu hören. 

Zur Teatime trafen wir uns dann um 17:30 Uhr. Wir aßen eine Art Blätterteig und eine Trinkkokosnuss. 
Dann gingen wir zurück auf unsere Zimmer, um das Restliche einzupacken und sauber zu machen. 
Um 20 Uhr genossen wir das letzte indische Mahl. Anschließend überreichten wir Miss Mano ein Netbook, 
einen Rucksack und Kleinigkeiten aus dem Harz als Dankeschön und trugen uns ins Gästebuch ein. Dann 
holten wir unsere Koffer herunter und warteten bis der Bus kam. Gegen 22:15 Uhr besuchte uns der Pfarrer 
von Pandur noch einmal und hielt eine kurze Messe, für die er extra ein englischsprachiges Gebetbuch 
mitgebracht hatte. Während seines Segens für eine gute und glückliche Heimreise, für den wir uns herzlich 
bedankten, traf unser Bus unerwartet pünktlich um 22:30 Uhr ein und fuhr uns nach Chennai zum Flugha-

fen.  

Die Straßen waren aufgrund des Hinduisti-
schen Feiertags weniger dicht befahren und 
wir gelangten ohne Staus und Zwischenfälle 
zügig zum Chennai Airport.  

Dort angekommen, verabschiedeten wir uns 
erst einmal von Miss Mano und Martin. Einige 
kauften dann noch ein paar Souvenirs oder 
tauschten ihr restliches Geld zurück. 
Als es dann endlich um 4 Uhr ins Flugzeug 
ging, wollten wir alle nur noch schlafen. Zwi-
schendurch bekamen wir noch Frühstück. 
Nach dem vierstündigen Flug erreichten wir 
dann erst einmal Dubai. Allerdings hatten wir 
dort nicht mehr ganz so viel Zeit, da der zwei-
te Flieger schon eine Stunde später auf uns 
wartete. 
Bei diesem Flug (Dubai-Frankfurt)gab es für 
uns das "Zweite Frühstück" und ein paar 
Stunden später Mittagessen, bei dem man 
zwischen Hühnchen und Lamm wählen konn-
te. 

Um ca. 13 Uhr waren wir wieder auf deut-
schen Boden. Als erstes am Frankfurter Flug-
hafen durchliefen wir die Passkontrolle ohne 
größere Probleme und suchten mit unseren 

Koffern bepackt einen Bus der uns zur S-Bahn Station brachte. Von dort aus ging es dann mit der S-Bahn 
zum Hauptbahnhof, wo wir ca. eine Stunde Zeit hatten uns Kleinigkeiten zum Essen oder Trinken zu kau-
fen. Nach einer 2.5-stündigen Fahrt wurden wir herzlich von unseren Familien am Braunschweiger Haupt-
bahnhof empfangen. Wir verabschiedeten uns alle voneinander und fuhren mit unseren Eltern glücklich 
nach Hause. [C] 


