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Editorial
„Jetzt fahren wir nach Hause“,sagt eine deutsche 
Schülerin, als der Jeep aus dem Dschungelkrankenhaus 
in Amgaon losfährt. Alle nicken, Inder wie Deutsche. 
Gemeint ist das HRDC, das Human Resource Develop-
ment Centre der Gossner Kirche in Ranchi. Es ist uns 16 
Menschen aus Deutschland während der Wochen in 
Indien zu einem zweiten Zuhause geworden. Dasselbe 
gilt für die sechs Schüler aus dem Technical Training 
Centre in Fudi und ihre zwei Lehrer. Gemeinsam haben 
wir Working Life and Social Relations in India and Germany erkundet und sind uns 
dabei näher gekommen. So nahe, dass Bischof Hemrom, der Leiter des HRDC, beim 
Abschied sagt: „Ihr gehört zu uns wie Familienmitglieder.“ Und wieder nicken alle.

In dieses Tagebuch haben wir unsere Eindrücke eingetragen. Mit Bildern und 
Gedanken. Vorläufig und unvollständig. Es ist wie ein Rahmen für ein Kaleidoskop 
von Erlebnissen und Erfahrungen, über die wir viel besser erzählen können: Partner-
schaft und Entwicklungszusammenarbeit sind keine Einbahnstraßen. Es geht nicht 
darum, Fische oder gute Ratschläge zu verteilen, sondern gemeinsam Fischen zu 
lernen, gemeinsam zukunftsfähige Wege zu gehen.

Das Tagebuch ist auch wie eine Tür für alle, die nicht mit nach Indien gereist sind. 
Ein Einstieg, um Land und Leute ein wenig besser kennenzulernen. Mit unseren 
Augen und von unten, ohne touristische Verklärung. 

Nicht zuletzt sagen wir mit unserem Tagebuch auch DANKE!

Wir bedanken uns bei allen, die mit ihrem Engagement und ihrer finanziellen Unter-
stützung diese Studienreise erst möglich gemacht haben. Einer sei an dieser Stelle 
namentlich genannt: Als die Reise nach dem Wegfall von Fördermitteln vor dem Aus 
stand, hat Konrad Huchting mit einer Bürgschaft für Planungssicherheit gesorgt. 
Durch Spenden und Zuwendungen konnte die Finanzierungslücke danach voll 
geschlossen werden. Am Ende des Tagebuches stehen die Namen aller Unterstützer.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine bereichernde Lektüre.

Ihr und Euer 



     Alles Leben ist Begegnung!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

für die zehn Schülerinnen und Schüler, die sich auf den Weg nach Indien gemacht 
haben, freue ich mich sehr! Es ist großartig, dass Sie sich auf diese Begegnungsreise  
mit Gleichaltrigen gemacht haben und diesen besonderen Kontinent mit seiner 
vielfältigen Kultur ein wenig kennen lernen konnten. Ich bin sicher, an die Begeg-
nungen und den Austausch mit den Menschen in Indien werden Sie und ihre 
Begleiter sich ihr Leben lang gern erinnern. 

Auch bin ich froh, dass ich als Kurator der Gossner Mission im Herbst 2012 unter 
anderem das Technical Training Center in Fudi besuchen konnte und so eine Vorstel-
lung davon habe, mit welchem Ausbildungszentrum unsere Berufsschulen in Emden 
ein Austauschprogramm eingegangen sind.  Bildung ist für die jungen Menschen in 
Indien alles andere als selbstverständlich, aber sie ist die Voraussetzung für einen 
zukunftsweisenden Weg mit Chancen auf Arbeit und Existenzsicherung. Darum 
bin ich dankbar dafür, dass es diesen partnerschaftlichen Austausch beider Ausbil-
dungsstätten gibt, der gerade durch Begegnungen lebendig und anschaulich wird. 

Wenn ich an Indien denke, dann sind mir gerade die jungen Menschen mit ihren 
fröhlichen und hoffnungsvollen Gesichtern in Erinnerung und das, obwohl Arbeits-
losigkeit für sie ein drängendes Problem ist. Der christliche Glaube gibt ihnen Halt 
und Hoffnung, das ist sehr beeindruckend. Die Wertschätzung, die in Indien Gästen 
zuteil wird, kann uns selbst dazu ermuntern, ebenfalls Gäste aus anderen Ländern 
und Kulturen in unserer Mitte willkommen zu heißen. Jede Begegnung kann aus 
Fremden Freunde werden lassen. Ich denke, Sie haben das in Indien so erleben dür-
fen. Ich freue mich, dass Sie Ihre Eindrücke der Reise in diesem Tagebuch festhalten 
und damit uns und anderen an Ihren Begegnungen in Indien Anteil geben.

Ihr

 [Dr. Detlef Klahr, Landessuperintendent im Sprengel Ostfriesland-Ems]



„Wer einmal nicht nur mit den Augen, 
sondern mit der Seele in Indien 
gewesen ist, 
dem bleibt es als Heimwehland.“

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

es war der Dichter Hermann Hesse, der diese Zeilen nach seinem Besuch in Indien 
geschrieben hat. Er umschreibt damit die große Faszination, die von diesem Land 
ausgeht. In wohl kaum einem anderen Land finden sich so viele Völker, Sprachen, 
Kulturen und Religionen, in kaum einem anderen Land verbindet sich ein so reiches 
geschichtliches Erbe mit so viel Dynamik und Offenheit für Neues. 

Es ist diese große Vielfalt der Menschen, Kulturen und Traditionen, die die Begeg-
nungen mit der indischen Kultur zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
Vom 26. März bis zum 12. April 2014 konnten 10 Schüler/Innen der BBS I und BBS II 
im Rahmen einer Studien- und Begegnungsreise mit den Menschen in Indien in 
Kontakt treten und sich über das Land aus erster Hand informieren. Wenn Studien- 
reisen zu Begegnungsreisen werden, können sie über das reine Kennenlernen der 
Kulturen einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung leisten.

Bei einem Blick auf das Reiseprogramm scheint mir genau dieses Ziel im Fokus zu 
stehen. Sei es das Kennenlernen der kulturellen und politischen Strukturen Indiens, 
die Auseinandersetzung mit dem Thema „Religion und Glaube“, das  interkulturelle 
Lernen, die Beschäftigung mit der Berufsausbildung in Indien und nicht zuletzt die 
Begegnungen mit indischen Jugendlichen. All diese Aktivitäten sind hervorragend 
geeignet, Brücken zu bauen zwischen beiden Ländern und deren Menschen.
In diesem Sinne danke ich den Verantwortlichen, Organisatoren und den zahlrei-
chen Unterstützern für deren Engagement. Ich bin überzeugt, dass den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern Indien als „Heimwehland“ in Erinnerung bleibt und sie 
den bereichernden Wert des grenzenlosen unvoreingenommenen Miteinanders 
auch weiterhin zu schätzen wissen.

Ihr

 [Bernd Bornemann, Oberbürgermeister der Stadt Emden]



COME TOGETHER -

Auf dem Weg zur Partnerschaft

Partnerschaft entsteht nicht durch das Abschließen eines 
Vertrages, sondern muss mit Leben gefüllt werden. 
Zentral ist die Begegnung von Menschen.  Diesem Ziel  
folgend hat sich eine Gruppe von zehn Schülerinnen und Schülern der beiden 
Berufsbildenden Schulen in Emden auf den Weg nach Indien gemacht, zusammen 
mit zwei Lehrkräften und vier Experten.

Auf dem Weg nach Ranchi stehen Fragen im Vordergrund wie:  „Was erwartet uns in 
Ranchi/Fudi?  Wie sind die indischen Jugendlichen? Wie ist die Schule? 
Wie kann die Zusammenarbeit aussehen?“

Den indischen Schülern ergeht es ähnlich, auch sie haben ihre Fragen: 
„Wie sind die Deutschen? Wie sollen wir ihnen begegnen?  Was erwartet uns in den 
nächsten Tagen?“

Nach der warmherzigen Begrüßung durch die indischen Schüler, Kollegen und 
den Schulleiter Narendra Gagrai sind erste Unsicherheiten bereits ausgeräumt. 
Die Reflexionen über „Working Life and Social Relations in India and Germany“ in 
gemischten Gruppen, die gemeinsamen Präsentationen der Ergebnisse in Englisch 
- für beide Seiten eine Fremdsprache!-, das Programm in der Schule, viele Stunden 
im Jeep, der Arbeitseinsatz im Dschungelkrankenhaus, Gespräche auf dem Dach 
des HRDCs und der gemeinsame Ausflug nach Delhi und Agra haben Vertrauen und 
Verständnis erzeugt.

Menschen aus vollkommen unterschiedlichen, sozialen Zusammenhängen 
wachsen zu einer Gruppe zusammen. „Wie eine Familie“ - so das Fazit beim 
Feedback. Auf beiden Seiten wird die formale Partnerschaft mit Leben gefüllt.

„ The future depends on what you do today, your tomorrow depends entirely on 
what you do today“  Mahatma Gandhi

[Ruth Frerichs, BBS I Emden]



Wie ich nach Fudi kam …
Alles hat ganz harmlos vor sechs Jahren angefangen: 
Michael Schaper, Berufsschulpastor an unserer Schule, bittet 
mich, Briefe, die er nach Indien senden will, ins Englische zu 
übersetzen.

Diese Tätigkeit bringt mich in Kontakt mit den Ureinwohnern 
Indiens, den Adivasi, und weckt mein Interesse an der besonderen Situation 
dieser Menschen, aber auch an Indien ganz allgemein. Im Jahr 2010 bietet sich 
dann die Möglichkeit, Indien aus eigener Erfahrung kennen zu lernen. Eine kleine 
Reisegruppe macht sich auf den Weg nach Ranchi und Fudi; wir lernen auch das 
Technical Training Centre (TTC) kennen.

Ein Jahr später wird das Stipendium-Projekt zur Unterstützung besonders 
benachteiligter Adivasi ins Leben gerufen, um auch einigen dieser Jugendlichen 
die Ausbildung am TTC zu ermöglichen.

Früher als gedacht hatte ich wieder die Gelegenheit nach Indien zu fahren: Wir 
werden zum 50-jährigenJubiläum des TTC Fudiim Dezember 2011 eingeladen. 
Diesmal fahren auchfünf Emder Schülerinnen mit.

Im Herbst 2012, bekommen wir Besuch von zwei indischen Kollegen, die sich über 
die Berufsausbildung in Deutschland informieren. Nanendra Gagrai, Schulleiter des 
TTC Fudi, interessiert sich besonders für die Bereiche Metall- und Elektrotechnik.

Mittlerweile hat auch die BBS I Emden Interesse am Stipendium-Projekt und 
sammelt bei verschiedenen Gelegenheiten dafür Geld. Als im Mai 2013 „The 
Gossners“, eine indische Musikband im Amphitheater auftritt und über die Situation 
der Adivasi informiert, verkaufen Mitglieder der SV selbstgebackene Waffeln.

Der bislang letzte Besuch in Ranchi/Fudi hat in diesem Frühjahr stattgefunden und 
ist hier dokumentiert. Für die Zukunft streben wir einen regelmäßigen Austausch 
von Ideen, aber auch von Lehrern und Schülern der vier beteiligten Einrichtungen 
an. Der Besuch einer indischen Schülergruppe im Jahr 2015 ist schon in Planung - 
wenn nur das liebe Geld nicht wär‘.

[Kurt Hannappel, BBS 2 Emden]



Bildung in Indien 
Das indische Bildungssystem ist durch das britische System geprägt, wie man 
nicht nur an den allerorten anzutreffenden Kindern in feinen Schuluniformen 
erkennen kann. Ein indischer Schüler durchläuft die zehnjährige Grund- und 
Sekundarschulausbildung. Die Grundschule kann in Indien unentgeltlich vom 
sechsten bis zum elften Lebensjahr besucht werden. Ihr folgt die Hauptschule und 
die zweijährige Sekundärschule. Nach zwölf Jahren wird ein Schulabschluss erreicht, 
der einen Hochschulzugang ermöglicht. 

Welche Schulbildung die Kinder und Jugendlichen genießen können und dürfen, 
hängt oftmals allerdings grundlegend von ihrer Kastenzugehörigkeit und damit 
auch von der sozialen Stellung der Eltern, dem Bundesstaat und dem Geschlecht ab. 
Auch bei den Abbrecherquoten lassen sich hohe regionale Unterschiede 
ausmachen. So verlassen in Jharkhand 69% der Kinder die Schule nach der 5. Klasse. 

Das System der staatlichen Schulen ist stark beeinträchtigt durch schlecht 
ausgebildete und bezahlte Lehrer. So steht in Lohajimi zwar ein Schulgebäude, aber 
es findet kein Unterricht statt, weil kein Lehrer bereit ist, in diesem abgelegenen 
Dorf zu unterrichten. 

Berufliche Bildung findet, anders als in Deutschland nur in schulischen Institutionen 
statt. Das deutsche System der dualen Berufsausbildung ist gänzlich unbekannt. Die 
im Auftrag verschiedener internationaler und indischer Großkonzerne 
durchgeführte National Employability Study stuft die unmittelbare Beschäftigungs- 
fähigkeit indischer Absolventen im Mittel bei unter 15 Prozent ein. Ein Großteil von 
ihnen braucht intensive betriebliche Fortbildung, um in Unternehmen einsetzbar zu 
sein. Vor diesem Hintergrund wird verstärkt auf den Ausbau berufsbildender 
Schulen gesetzt, die Überarbeitung der Lehrpläne und eine verbesserte Ausbildung. 
Berufe werden nur in übergeordneten Begrifflichkeiten, wie Monteur oder 
Elektriker, gelehrt - wie wir an unserer Partnerschule, dem Technical Training Center 
Fudi (TTC Fudi) beobachten können. Die Ausbildung dauert zwei Jahre; vormittags 
findet von 8.00 – 12.00 Uhr Theorieunterricht, nachmittags von 13.00 – 16.00 Uhr 
Praxisunterricht statt. Der Unterricht wird in strenger Frontalform praktiziert; die 
Voraussetzungen sowohl im Theorie- wie im Praxisunterricht sind auf niedrigsten 
Niveau verglichen mit deutschem Standard. Vor dem Unterrichtsbeginn ist morgens 
bereits eine Stunde christlicher Unterricht; nachmittags folgt eine weitere Stunde 
kultureller oder sportlicher Aktivitäten. 

[Ulrich Wiegers] 



Bildung und Lebenschancen.
Ein Interview mit TTC-Schüler Subir  von Nina Stifter

Nina: Hello Subir! Thank you for giving me an interview. Today we worked on the 
topics “School system in India and Germany”,”Amgaon” and “Rourkela Steel Plant”. 
How did you like the second working-day with us compared to the first one?
Subir: Hey Nina. No problem. I think this time the conversations went more fluently 
and we all got to know each other better so it was easier to work with each other.
Nina: What do you think about the topics?
Subir: The topics were very interesting. In my opinion the most interesting one was 
“Rourkela Steel Plant” (siehe Seite 28/29)
Nina: What do you think about the things that happened to the people who used to 
live there?
Subir: I think they have been treated very unfairly. The government promised them 
new homes and enough to eat and drink but they left them alone in the jungle 
without even drinking water! I think a big misery happened there and nothing has 
been done anything what was promised to these people until today. 
Nina: Did you know about this before we went there?
Subir: No. I think too few people know about this.
Nina: What do you think could be done for these people to improve their lives?
Subir: I think if enough people knew about what happened to them the 
government maybe would react and give them the goods they promised them.
Nina: Thank you for the interview.
Subir: You´re welcome! 

B i l d u n g  i n  I n d i e n



Mittwoch, 26. März 
Jetzt geht‘s looos!
Unsere Gruppe, zehn Jugendliche und sechs Erwachsene, trifft sich am Mittwoch ge-
gen Mittag vor dem Emder Bahnhof. Von hier aus soll die lang ersehnte und intensiv 
vorbereitete Reise nach Indien starten. Wir werden von Eltern und Freunden verab-
schiedet, viele von ihnen mit etwas sorgenvollen Blicken. Dennoch ist die Stimmung 
innerhalb der Gruppe bestimmt von vorfreudiger Erwartung.

Die erste Aufregung der Reise gibt es aber schon vor Eintreffen des Zuges: 
Herr Schaper bemerkt, dass sein Handy noch zu Hause liegt, mit allen wichtigen, 
indischen Telefon-Nummern im Speicher. Noch zwölf Minuten bis zur Abfahrt … 

Lukas‘ Vater fährt ihn zur Wohnung und sie schaffen es – in dreizehn Minuten. 

Unser Berufsschulpastor sieht nur noch winkende Eltern und die Rücklichter des 
letzten Wagons. So entwickelt sich ein munteres Wettrennen zwischen Auto und 
Zug: Leer, Westerstede, Augustfehn – jedes Mal wird er knapp zweiter. In Oldenburg 
erreicht er unsere Gruppe wieder. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich schon der 
Begriff „rumschapern“ oder „den Schaper machen“ zum Running Gag entwickelt
Herr Schaper behauptet, dass diese Aktion geplant gewesen sei, damit auch schon 
am ersten Tag etwas Spannendes fürs Tagebuch geschrieben werden könne.



Danach geht es ohne weitere Zwischenfälle nach Bremen und mit der Straßenbahn 
zum Flughafen. Dort nutzen die meisten die Chance, ein letztes Mal westliches Essen 
zu sich zu nehmen. Dann fliegen wir weiter nach München. Von dort geht es nach 
kurzem Zwischenstopp endlich so richtig los: Auf nach Indien. 

In einem glücklicherweise relativ leeren Flugzeug verbringen wir sieben Stunden: 
sitzen, Filme schauen, schlafen und indisches Flugzeugessen! Noch in der Luft gibt 
es den ersten Grund zum Feiern. Unser Mitreisender Hauke hat Geburtstag und 
erhält neben einem Indien-Reise-Geburtstags-Zertifikat ein Ständchen in höchsten 
Höhen. Nur wenige schaffen es zu schlafen, die Mehrheit steigt mit roten Augen und 
Schatten unter den Augen um 7:45 Uhr indischer Zeit (3:15 Uhr deutscher Zeit) aus 
dem Flieger. 

[Enis Abazi]

Emden

München

Bremen

Delhi



Donnerstag, 27. März
Früh morgens kommen wir in Delhi mit dem 
Flugzeug an. Der erste Eindruck: Heiß! Und
 alles ist anders (was ja auch selbstverständ-
lich ist): Die Leute, die Umgebung -  einfach 
alles. Ein kleiner Kulturschock ist das schon.

Die Fahrt zum Hotel in den vollgepackten 
Taxis erscheint uns wie eine Abenteuerreise: 
Extrem volle Straßen; Verkehrsregeln gibt es 
anscheinend gar nicht. Und immer dieses lau-
te Hupen der Autos, beim Überholen, Abbiegen, 
rückwärts Einparken - einfach immer!

Im Hotel angekommen beziehen wir unsere 
Zimmer und sind erst einmal glücklich über 
die Ruhepause. Die ist aber nur kurz, denn wir 
wollen den Tag für Sightseeing nutzen.

Zuerst besuchen wir den zweitgrößten 
Sikh-Tempel Indiens: Gurudwara Bangla 
Sahib. Wir müssen die Schuhe ausziehen und 
bekommen ein oranges Kopftuch angelegt. 
Im Inneren ertönt meditativer Gesang und es 
wird aus dem heiligen Buch der Sikhs gelesen. 



Wir dürfen auch die riesige Küche 
besichtigen, in der täglich bis zu 20.000 Essen 
für Bedürftige und Besucher der Tempel
anlage zubereitet werden. Beeindruckend! 
  
Danach gehen wir essen … bei Mc. Donalds. 
„Wie toll!“, denken wir. Aber die Indische 
Speisekarte dort ist doch total anders als die 
deutsche: Normal ist „vegetarian“. 

Doch nach einigen „non-vegetarian“ 
Chickenburgern mit Pommes und Cola 
sind wir wieder gestärkt für die 
Besichtigungstour durch das moderne 
Delhi: Ghandi-Mausoleum Raj Gath, 
Präsidentenpalast und das India Gate.

Zurück im Hotel gibt es ein indisches 
Abendessen und eine original indische 
Geburtstagstorte für Hauke. Müde 
ziehen wir uns in die Zimmer zurück- 
das letzte Mal in schönen weichen, 
gefederten Betten in einem 
klimatisierten Raum schlafen können.

Der erste Tag in Indien, gefühlt sind es 
schon zwei oder drei. Und das ist erst 
der Anfang. Was wohl noch alles auf 
uns zukommt?

        [Lukas Dannecker]



Freitag, 28. März
Ankunft im HRDC
Am Freitagmorgen geht es los mit einem Frühstück im Hotel Godwin, bei dem es 
zum Erstaunen der meisten Mitreisenden auch warme Nudeln am Buffet gibt. Nach 
einer turbulenten Taxifahrt, bei der einige von uns Angst um ihre Koffer haben, weil 
diese auf die Dächer der Autos gestapelt werden, sind wir wieder am Indira Ghandi 
International Airport. Nach der ersten Kontrolle geht es hinein in den Flughafen. 
Es gibt ein paar Sorgen um die Stabilität des Fliegers, weil wir jetzt mit einer indi-
schen Airline weiterfliegen sollen. Aber wir landen sicher in Ranchi. Schon die ersten 
Schritte machen klar: Hier ist es noch heißer als in Delhi. 

Vor dem Flughafen begrüßen uns Schüler und Lehrer des Technical Training Centres 
herzlich mit Blumen. Ruth Frerichs gibt ein Interview für das indische Fernsehen. 
Unsere Koffer werden uns sofort abgenommen und in Jeeps verstaut. Nach einer 
kurzen Fahrt kommen wir im HRDC an und der Kampf um die Zimmer beginnt.
Nachdem alle sich eingefunden haben, laufen die indischen Gastgeber mit uns über 
das Gelände und zeigen uns z.B. die Kirche. Danach geht es weiter in die Stadt, um 
einmal zu schauen, was es denn alles um uns herum zu sehen gibt, unter anderem 
ein Einkaufscenter, in dem es auch eine Bowlingbahn gibt.



Zurück im HRDC geht es weiter mit dem Kennenlernen zwischen der deutschen und 
der indischen Gruppe. Wirklich beeindruckend sind sowohl die Englischkenntnisse, 
die sich die Inder innerhalb von nur einem Jahr angeeignet haben, als auch ihre 
Fähigkeit, sich unsere Namen in kürzester Zeit zu merken. Indische Namen zu lernen 
fällt uns ungleich schwerer, was vielleicht verständlich ist, wenn man sich die folgen-
de Namensliste durchliest: Anupam Sourabh Dang, Bubix Kumar, Ashish Xishra, Eric 
Hemunt Kujur, Prem Makash Guria, Amno Topnoun, die Lehrer Joy Marshal Dang 
und  Rajhan Paraja 

Nach einer intensiven Vorstellungsrunde gibt es das erste, wirklich indische Essen 
nach Adivasi-Art. Danach folgen noch ein paar kurze Instruktionen, wie die folgen-
den Tage ablaufen sollen und dann können wir uns ein wenig ausruhen.
Der Abend endet mit einigen Gruppenspielen, zum Beispiel Werwolf.

[Maik Marquering / Dimitri Mischenko] 



Sonnabend, 29. März
Begrüßung nach Adivasi-Art
Nach unserer ersten Nacht im HRDC  stehen wir um 7:00 Uhr auf.
Wir sind alle noch sehr müde, doch gespannt auf den Tag. Nach dem
ungewohnten indischen Frühstück beginnt das Studienprogramm mit unseren
Indischen  Freunden. In vier Arbeitsgruppen sollen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen Deutschland und Indien herausgestellt werden.
Die gemischt indisch-deutschen Gruppen behandeln jeweils die Themen:
Essen, Freizeit, Familie und Feste.
Wir stellen unsere Ergebnisse den anderen vor und lernen vieles dazu.
Inder gehen zum Beispiel in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Familie picknicken.

Abends machen wir uns auf zum Jugendzentrum auf dem Gossner Compound.
Wir werden freundlich empfangen und von vielen Gesichtern angestrahlt.
Es folgt eine traditionelle Begrüßungszeremonie, bei der uns die Füße gewaschen 
und Blumenketten um den Hals gelegt werden. Das ist sehr ungewohnt! Doch eine 
wahre Ehre für uns. Danach gibt es Getränke zur Erfrischung und eine Kleinigkeit zu 
Essen. Ashish Topno, der Leiter des Jugendzentrums stellt uns die Jugendarbeit der 
Gossner Kirche in Ranchi vor. „Euer Besuch bedeutet uns sehr viel und zeigt die
Verbundenheit zwischen Emden und Ranchi!“ Ashish ist im letzten Jahr mit seiner 
Band „The Gossners“ in Deutschland gewesen und hat auch im Amphitheater der 
BBS II Emden ein Konzert gegeben.

Von unserer Seite kommen ebenfalls viele Danksagungen für den freundlichen
Empfang. Danach tanzen und singen wir gemeinsam indische und deutsche Lieder. 
Wir haben sehr viel Spaß zusammen.

Nach dem Abendessen fallen wir todmüde ins Bett.
In den nächsten Tagen wollen wir das Jugendzentrum
gerne noch einmal besuchen.

[Nina Stifter, Michelle Vogt]





Ranchi

Sonntag, 30. März

Das erste Mal in einem indischen Gottesdienst
Der Tag beginnt für uns ungewohnt früh. Bei den meisten klingelt der Wecker schon 
um 5 Uhr 45, da es um viertel nach 6 los geht zur Christ Church auf dem Gossner 
Compound. Um halb 7 beginnt dort der Gottesdienst. In der Kirche werden wir 
herzlichst empfangen. Zur Begrüßung bekommen wir alle eine Blume. 

Die Kirche ist mit über 800 Menschen voll besetzt und draußen haben sich auch 
noch mehrere hundert versammelt (Das ist normal, sagt man uns). Viele der Jugend-
lichen in der Kirche sitzen auf dem Fußboden. Für uns sind extra ganz vorne Plätze 
reserviert. Ich (Angela) will mich auch auf den Boden setzen, doch es wird extra für 
mich Platz gemacht: „Bitte setzt dich hier auf die Bank!“. Dies ist ein gutes Beispiel 
für die große Gastfreundlichkeit der Adivasi. Der Gottesdienst dauert etwa zwei 
Stunden. Er ist abwechslungsreicher als ein deutscher Gottesdienst, da viel 
gesungen wird - im Sitzen sowie im Stehen. 

Nach dem Gottesdienst gibt es ein typisches Adivasi-Frühstück: Puri, Chola, 
Apfelsinen und leckeren Chai-Tee. Danach geht es ohne Pause direkt weiter nach 
Fudi zum nächsten Gottesdienst. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten. Wir werden 
wieder herzlichst empfangen und bekommen, schon zum zweiten Mal heute, 
Blumen geschenkt. In dieser kleinen Dorfkirche sitzen alle auf dem Boden, Männer 
und Frauen von einander getrennt. Nur extra für uns werden Bänke in der ersten 
Reihe bereitgestellt. Wir sollen uns mit dem Gesicht in die Richtung der Gemeinde-
mitglieder setzen, damit sie unsere „schöne blasse Haut“ betrachten können. 
Wir werden singend begrüßt. Freundliche Frauen bespritzen uns nach Adivasi-Art 
mit feuchten Blättern und waschen unsere Hände.

Dieser zweite Gottesdienst ist dem ersten sehr ähnlich, nur die Kirche ist kleiner und 
ärmlicher. Wir werden gebeten, zwei Lieder zu singen. Am Ende sollen wir uns in 
eine Reihe aufstellen und jedem Besucher (es sind gefühlte 200 Menschen da) die 
Hand geben. Wir wünschen uns gegenseitig „Yessu Sahai“, dass bedeutet so viel wie 
„Jesus sei mit dir“ oder einfach „Guten Tag“.

Anschließend geht es direkt weiter zum Technical Training Centre; dort speisen wir 
zusammen mit einigen Indern zu Mittag. Danach gibt es eine kurze Pause wegen 
der Hitze und weil alle etwas erschöpft von dem langem Tag sind.



Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter mit dem offiziellen Empfang 
unserer Partnerschule. Es sind nur wenige Schüler anwesend, da ja Sonntag ist. 
Nach einer kurzen Rede und der Übergabe unserer Gastgeschenke singen wir alle 
gemeinsam. Das macht sehr viel Spaß.

Vor der Heimfahrt machen wir noch einen kurzen Stopp bei einem indischen Markt. 
Hier gibt es Kleidung zu kaufen und sehr viel indische Lebensmittel, besonders 
Gemüse und rohes Fleisch. Gegen fünf Uhr sind wir wieder auf dem 
Gossner Compound zurück und haben den Rest des Tages Freizeit, bis auf das 
Abendessen um acht Uhr.

[Angela Zimmermann]



Nach dem üblichen Reis und Gemüsebrei-
Frühstück machen wir uns um acht Uhr 
auf den Weg nach Fudi.  Dort werden wir 
von allen Schülern herzlich mit Blumen 
empfangen und nehmen, nach einem 
Rundgang über das Gelände,  kurzweilig 
am Unterricht teil. 

Im Anschluss diskutieren wir in Klein-
gruppen über die Unterschiede und  
Gemeinsamkeiten des indischen und 
deutschen Schulsystems. 

Es wird herausgearbeitet, dass die 
beruflichen Schulen durch ihre prak-
tischen Ansätze dem TTC ähneln.  Der 
wohl größte Unterschied hingegen ist 

wohl die Anzahl der Schüler innerhalb 
einer Klasse: In Indien sitzen in der Regel 
um die 40 Schüler in Räumen,  die etwas 
kleiner als deutsche Klassenzimmer sind. 

Mister Ragin Pareye beginnt den 
Unterricht mit der täglichen theore-
tischen Einführung in den Gebrauch 
von speziellen Werkzeugen; dies gibt 
uns einen typischen Einblick in den 
Alltag der Schüler des TTC Fudi. 

Im Anschluss folgen theoretische 
Stunden zum Thema Ingeneering oder 
Fitting. Nach dem Mittagessen haben 
die Schüler dann, anders als in Deutsch-
land, sechs Stunden Praxisunterricht.

Montag, 31. März
Drei Schulen an einem Tag



Während die Schüler ihren speziellen 
Unterricht besuchen, fahren wir weiter 
und besuchen zwei  weitere, christliche 
Schulen im Umland. 

Den ersten Halt machten wir bei der 
„Upgrated High School Kalamali Khunti“.
Diese wird täglich von 800 Schülern 
besucht, die in 12 Räumen von 10 Lehrern 
unterrichtet werden. Wir werden, wie 
überall bei unseren Besuchen, herzlich 
vom Schulleiter Rk Ravi und seinen 
Schülern begrüßt. Sie tragen uns mehrere 
Lieder vor.  

Die zweite Schule ist eine Highschool 
für Mädchen mit angeschlossenem 

Internat; auch dort werden wir von rund 
150 Mädchen unterschiedlichen Alters 
begrüßt, alle in Schuluniformen gekleidet. 

Nach einem Gruppenfoto, das untypisch 
für Indien, sehr geordnet stattfand,  
machen wir uns auf den Weg zu einem 
Wildpark mit Rotwild. 

Im Anschluss sind wir alle müde und  
erschöpft von den vielen Eindrücken 
und machen wir uns nach einer kurzen 
Teeerfrischungspause auf den Rückweg 
nach Ranchi. Einige von uns gehen noch 
Einkaufen, andere legen sich direkt ins 
Bett.
 [Enis Abazi, Charlotte Dane]



Lac, Lohajimi und Dorfentwicklung
Montag, 31. März
Was hat eigentlich die Expertengruppe gemacht, während die Schüler ihr Pro-
gramm haben? An dieser Stelle soll von ihren Aktivitäten die Rede sein. Sie 
besucht mehrere Dorfentwicklungsprojekte, bei denen eine kleine Laus die große 
Rolle spielt.

Aus ihrem Sekret entsteht auf verschiedenen Wirtspflanzen der Grundstoff 
für Schellack. Dieser Stoff wird für Kosmetik und Medikamente sowie in 
der Lebensmittelindustrie verwendet. Arme Dorfgemeinschaften in Indien 
können davon profitieren, wenn es gelingt, Anbau und Vermarktung aufzu-
bauen. Hauke Sieling, Schellack-Experte aus Bremen berichtet von seinen 
Eindrücken:
Wir fahren Richtung Süden. Bischof Hemrom und Prawin Kumar Bage vom 
HRDC begleiten uns. Auch Paul Kandulna, Kurator der Gossner Mission in 
Deutschland, kommt mit. Die Fahrt ist gewohnt chaotisch – regelmäßig 
kommt es zu Beinahe-Unfällen, hier und da liegt eine Kuh auf der Fahr-
bahn. Kurz vor Khunti sehen wir die Fabrik von Tajna Shellac, dem größten 
Produzenten von Körnerlack in Jharkhand. Hier wird hauptsächlich der 
sogenannte Stocklack, der direkt von den Bäumen kommt, aufgereinigt 
und zu Körnerlack verarbeitet - dem Rohstoff, der unter anderem auch nach 
Deutschland geliefert wird.
Es geht weiter nach Lohashimi, einem Dorf, in dem es Versuche gibt, Lac zu 
kultivieren. In Lohashimi gibt es einen nüchternen Empfang, ganz anders 
als erwartet. Später erfahren wir den Grund: Die Modellfarm mit Lac-Anbau 
in Gemeinschaftsarbeit existiert so nicht mehr. Im Gemeinschaftsgebäude 
erwarten uns neun Einwohner, die sich noch für das Projekt interessieren. 
Ergebnis des Meetings: Die Bauern würden gerne direkt an große Hersteller 
wie Tajna liefern, ihnen fehle aber die Lizenz dafür. Später stellt sich heraus, 
dass es solch eine Lizenz gar nicht braucht. Die Zwischenhändler wollen mit 

diesem Gerücht unterbinden, dass Ihnen das Geschäft 
entgeht.  Nach einem Picknick am Koel-Fluss besich-

tigen wir die private Lac-Plantage eines Dorfbe-
wohners, der im Rahmen des Modellfarm-Projektes 
schon ein Training in Lac-Cultivation absolviert 

hat. Seine Plantage braucht wohl noch zwei 
Jahre bis zur ersten Ernte. An seinen Kusmi-

Baum sehen wir Anfänge des Läusebefalls; 



in sechs Monaten kann hier der hochwertige Kusmi-Lac geerntet werden. 
Fazit: Es gibt Potential für eine Lac-Produktion in Lohajimi und Umgebung. 
Die Bewohner müssen aber Eigeninitiative ergreifen. Das HRDC kann sie 
mit Awareness-Kursen unterstützen. Außerdem sollte es die Verbindung 
zu den NGOs und Institutionen herstellen, die solche Initiativen fachlich 
unterstützen. In Ranchi und Umgebung gibt es einige, mit denen wir gespro-
chen haben. Sie bieten konkret Experten-Hilfe auch für Lohajimi an. Beson-
ders wichtig ist aber die Vernetzung mit Dörfern, in denen schon erfolgreich 
Lac angebaut wird. Beispiele dafür haben wir besichtigen können.

Seit Jahrhunderten wird in Indien Stocklack geerntet; für Tausende von 
Bauern in ländlichen Gegenden eine zusätzliche Einnahmequelle. In den 
meisten Fällen geschieht dies aber in sehr kleinem Maßstab, indem der Roh-
stoff von Bäumen und Sträuchern gesammelt wird. Es gibt jedoch Dörfer, 
in denen die Bauern gemeinsam Plantagen betreiben, um somit den Ertrag 
zu steigern und den Aufwand pro Kilogramm Rohstoff zu minimieren. In 
Magubandh bei Ranchi zum Beispiel wird dies sehr professionell betrieben 
wird, so dass die Bewohner ihren Kindern sogar die Schule und eine Aus-
bildung in Universitäten finanzieren können. Andere Dörfer wie Lohajimi 
haben jedoch nach der ersten Pflanzung das Interesse verloren, da die Ernte 
erst nach etwa 18 Monaten stattfindet. In dieser Zeit muss jedoch Aufwand 
betrieben werden, um die Pflanzen aufzuziehen. Gleichzeitig gibt es jedoch 
keinen Ertrag.
Das Problem ist, dass die meisten Bauern von ihrer täglichen Ernte leben 
müssen und keine Zeit haben, sich um Produkte zu kümmern, die erst in ferner 
Zukunft Geld einbringen. Deshalb scheitern solche Projekte schnell in der An-
fangszeit. Würde man die Bauern in den ersten Jahren regelmäßig 
unterstützen, kann eine Routine entwickelt werden, und nach 
den ersten geldbringenden Ernten würde sicherlich auch 
der Ansporn geweckt, das Projekt 
Kultivierung weiterhin 
zu betreiben.

[Hauke Sieling]



Dienstag 1.April      
Wieder im TTC Fudi: Gemeinsamer Unterricht,
Gardening und Volleyball
Früh morgens fahren wir wieder zum TTC Fudi. Dort werden wir bei indischem Tee 
und Keksen von Direktor Reverent Nanendra Gagrai begrüßt. Danach geht es in die 
Klassenräume. Diesmal unterrichten unsere deutschen Lehrkräfte Ruth Frerichs und 
Kurt Hannappel deutsche und indische Schüler gemeinsam, natürlich auf Englisch. 

Unser BBS-2-Schuleiter Ulrich Wiegers besucht eine Klasse Mechaniker, um das mit-
gebrachte Gastgeschenk, einen Laptop mit CNC-Simulations-Programm,
vorzustellen. Er führt mit einem Crash-Kurs in das Programm ein. 
Das TTC Fudi bereitet sich auf den Einsatz moderner CNC-Technik vor, um für die 
Zukunft gerüstet zu sein.

Zum Höhepunkt des Tages wird das gemeinsame „Gardening“. 
Zuerst nehmen wir an, dass für den Nachmittag Gartenarbeit auf dem Plan steht – 
und das bei fast 40 Grad im Schatten … Aber unsere Partner haben sich etwas ganz 
Besonderes ausgedacht: Alle deutschen Schüler und Schülerinnen pflanzen eine 
Rose, versehen mit ihrem Namen. 
Eine Ehre, die sonst nur höchsten Gästen zuteil wird. Alle zusammen, Inder und 
Deutsche, legen dazu noch ein Blumenbeet an.

Als es gegen Abend kühler wird (unter 30 Grad …), steht Volleyball auf dem Pro-
gramm. Manche spielen intensiv mit, andere schauen intensiv zu.     

Danach kehren wir mit unseren sechs indischen Partner-Schülern zurück nach Ran-
chi ins HRDC. Nach dem Abendessen kundschaften wir noch ein wenig die Gegend 
aus oder spielen Gesellschaftsspiele.

Einige entdecken die Dachterrasse auf dem HRDC mit schönem Blick über den Goss-
ner Compound. Sie wird ab jetzt ein Ort intensiver Gespräche und langer Nächte. 

[Lukas Dannecker] 





Mittwoch, 2. April
Martha-Kindergarten und Sarhul
Nach dem Frühstück geht es los in Richtung Martha-Kindergarten auf dem Gossner 
Compound. Diesen Reform-Kindergarten gibt es erst seit drei Jahren. Dort dürfen 
die Kinder auch spielen. Sie müssen nicht, wie in anderen indischen Kindergärten, 
stundenlang still sitzen und Lesen und Schreiben lernen.

Von den gut 30 Kindern, die dort angemeldet sind, bezahlen einige, bei denen es 
sich die Eltern leisten können, 2000 Rupien im Monat (etwa 24 Euro), um die, die es 
sich nicht leisten können, mit zu finanzieren. Der Name des Kindergartens erinnert 
an das erste indische Waisenkind, das 1846 auf den Namen „Martha“ christlich 
getauft worden ist. Die Gossner Kirche plant noch weitere Reform-Kindergärten.

Anschließend besuchen wir eine Mädchenschule für 650 Schülerinnen mit 
angeschlossenem Internat. Das Projekt wird auch von der Kindernothilfe unterstützt: 
Viele Mädchen aus armen Dörfern bekommen hier die Möglichkeit einer 
Ausbildung. Unter dem Baum, der heute noch auf dem Schulhof steht, begann 1845 
die Missionsarbeit. Die neue Kapelle auf dem Schulgelände mit ihrem Kreuz aus 
tragenden Balken der alten, historischen Kirche, erinnert noch heute daran.

Nach einem Stopp im Büro des General Secretary der Gossner Kirche, Mr. Eliazer 
Topno, geht es weiter zum Sarhul Festival, dem traditionellen Frühlingsfest der 
Adivasi. Wir werden wie Ehrengäste empfangen; Ruth Frerichs und Maik Marquering 
müssen Interviews für das indische Fernsehen geben. Es wird getanzt und die Leute 
bemalen sich gegenseitig bunt. Jeder will ein Foto mit uns -  wir kommen uns vor 
wie Promis.
In der Dunkelheit gehen wir zwischen tanzenden und singenden Menschen zum 
Zentralplatz des Sahul Festivals. Dort in der Nähe wohnt Binkas Ecka, der Architekt 
und Förderer des Martha-Kindergartens. Er hat uns zu einem üppigen Festessen 
eingeladen.

[Maik Marquering, Dimitri Mischenko]





Donnerstag, 3. April
Richtung Dschungelkrankenhaus Amgaom
Unsere Abfahrt ist für 8 Uhr geplant. Nach und nach tre� en die Jeeps ein. Gegen 10 Uhr 
geht’s dann los. Wir sind eben in Indien.

Ohne Pause fahren wir durch staubige Landschaft und einsame Dörfer bis Khuntitoli. 
Dort wollen wir in einem Kinder- und Jugendprojekt der Gossner Kirche kurz zu Mit-
tag essen. Aus der „kleinen Pause“ wird eine große, feierliche Zeremonie von über zwei 
Stunden.

Alle Schüler haben sich versammelt und begrüßen uns nach Adivasi-Art: Uns werden 
die Hände gewaschen und Blumen überreicht. Dann singen und beten wir zusammen 
mit den Schülern. Jede Menge Reden werden gehalten. Das Mittagessen in dieser länd-
lichen Region ist noch schärfer als gewohnt, aber es schmeckt total lecker.
Erst am späten Nachmittag starten wir in Richtung Rourkela zum Übernachten. Dort 
wollen wir eigentlich am nächsten Tag das Stahlwerk besuchen, ein deutsches Entwick-
lungshilfeprojekt aus den 1950er Jahren. Doch die strengen Sicherheitsvorkehrungen 
lassen dies nicht zu.

Wir kommen alle sehr müde und erschöpft von der langen Reise im Hotel an. Aber wir 
haben nur eine halbe Stunde Zeit, uns frisch zu machen. Denn wir müssen gleich weiter 
zu einem Jugendmeeting mit Gottesdienst. Schon seit Stunden warten dort mehrere 
hundert Menschen auf uns. Der lange Aufenthalt in Khuntitoli hat unseren Zeitplan ein 
wenig durcheinander gebracht.
Der Gottesdienst dauert rund zwei Stunden. Wir antworten 
auf Fragen, die die Jugendlichen vorbereitet haben; zum 
Beispiel: „Wie ist das Tempolimit in Deutschland?“ „Wie oft 
gehen Jugendliche bei euch zur Kirche?“ Und: „Gibt es in 
Deutschland auch andere Sprachen als Deutsch?“ Die Ant-
wort „Plattgerman“ sorgt für einen Lacher.

Zurück im Hotel gibt es ein spätes, aber sehr üppiges 
„Nachtmahl“. Danach fallen wir todmüde ins Bett. 
 

[Nina Stifter, Michelle Vogt]





Freitag, 4. April  
Indien pur:
Das Umsiedlungsdorf Lachhada und die 
Ankunft in Amgaon

Unser erster Stopp noch in Rourkela gilt dem zweit-größten 
Hanuman-Tempel Indiens. Der Affengott Hanuman gilt im 
Hindu-Glauben als ein treuer und mutiger Begleiter Ramas. 
Für uns ist dieser Tempel auch deswegen interessant, weil 
Hanuman die Assimilierung der Adivasis in den Hinduismus 
verkörpert, wie Pastor Schaper erklärt. Diese assimilierten 
Ureinwohner bilden heute die untersten Kasten im 
Hinduismus. Die Mehrheit der  Adivasis, ob Christen 
oder Animisten, stehen völlig ausgegrenzt 
außerhalb der indischen Gesellschaft.

Nach einem Rundgang durch den Tempelbezirk 
fahren wir weiter nach Lachhada. Hier leben 
Adivasis, die vor 60 Jahren für den Bau des 
Stahlwerks in Rourkela umgesiedelt wurden. 



Indiens Regierung  versprach ihnen gleichbleibende Lebensverhältnisse: Land für 
Land, Haus für Haus, Strom und fließendes Wasser. Doch diese Adivasis leben damals 
wie heute unter schlechtesten Bedingungen. Erst seit zwei Jahren gibt es hier Brun-
nen. Vorher starben viele an verseuchtem Wasser. 
Trotz ihrer schlechten Lage empfangen uns alle 
herzlich. Wir essen einen Mittagssnack in der 
Kirche und singen mit den Dorfbewohnern.
Dann fahren wir weiter. Am frühen Abend 
kommen wir in Amgaon an. Dort sollen wir 
mit anderen Jugendlichen aus Indien und 
Deutschland den Wiederaufbau des 
Dschungel-Krankenhauses unterstützen. 

Unsere Gruppe, sowohl Lehrer als auch Schüler, ist im ersten Moment sehr ge-
schockt von den Lebensverhältnissen dort. Wir sollen in ehemaligen Krankenzim-
mern schlafen, welche seit Jahren nicht genutzt werden und entsprechend dreckig 
sind. Die Zimmer sind keine vier Quadratmeter groß. Bad und eine Dusche gibt es 
nicht. Es ist mit europäischen Verhältnissen nicht vergleichbar! Doch so lebt ein 
Großteil der indischen Bevölkerung.
Wir putzen unsere Zimmer und richten uns so gut es geht ein. Trotz allem: Die 
Umgebung und die Atmosphäre sind sehr schön. Vor allem weil das Camp an einem 
Fluss liegt. 
Nach dem Abendessen, das von den indischen Jugendlichen zubereitet wird, 
verbringen wir die erste Nacht in den tiefsten Tiefen Indiens.

[Nieke Weinast, Angela Zimmermann]



Sonnabend, 5. April
  
Arbeiten im Dschungel-Krankenhaus 
Heute können wir etwas länger schlafen als sonst. Im Großen und Ganzen haben wir 
die Nacht im Dschungel gut überstanden. Einige die schon im Vorfeld mit Erkältun-
gen und Kreislaufschwäche zu tun hatten, geht es aber auch jetzt noch nicht so gut.
Nach einem Frühstück mit den deutschen Weltwärts-Freiwilligen und den indischen 
Jugendlichen werden wir in Kleingruppen zusammengesetzt. Jede Gruppe küm-
mert sich um unterschiedliche Aufgaben. Die Kochgruppe bereitet den gesamten 
Tag Mahlzeiten vor, während die anderen Gruppen ihre Zeit mit Streichen, Gartenar-
beit oder Elektroarbeiten verbringen.

Alle diese Aktivitäten finden in praller Sonnenhitze statt; wir messen bis zu 40 Grad 
im Schatten. Darum müssen regelmäßig Pausen eingelegt werden, in denen wir Zeit 
haben, uns auszutauschen und mehr über die Jugendlichen erfahren, die mit uns 
arbeiten. Sie gehören alle zu der Gossner Kirche und kommen aus verschiedenen 
Städten: Rajgandpur, Chaibasa und Ranchi.  Unsere sechs Freunde aus Fudi zählen 
eigentlich schon zu uns. 



Am Nachmittag gehen wir mit einem großen Teil der Gruppe an das sandige Ufer 
des Brahmuni-Flusses, sammeln Steine, finden eine Schlange, genießen den Son-
nenuntergang und machen Fotos.

Gegen Abend werden wir  bei einer Gruppenbesprechung informiert, dass wir schon 
am nächsten Tag wieder abreisen. Über diese Entscheidung ist die Gruppe geteilter 
Meinung! Viele würden gerne noch länger diesen schönen Ort genießen und die 
anderen Freiwilligen besser kennenlernen. Andere freuen sich schon auf bessere 
Betten, fließendes Wasser und die Vertrautheit, die wir mittlerweile für das HRDC in 
Ranchi empfinden.

[Charlotte Dane]



Das Ilse-Martin-Krankenhaus in Amgaon 
Amgaon – ein kleines idyllisches Fleckchen mitten in Indien, in dem die Zeit stehen 
geblieben zu sein scheint. Ein paar Häuser, ein kleiner Laden. Am Mangowald vorbei 
verläuft die Zufahrt zum alten Krankenhaus. In den umliegenden Dörfern in ca. 30 
km Umkreis gibt es keinerlei medizinische Versorgung, das nächste Krankenhaus ist 
in Rourkela etwa 80 km entfernt. Hier in Amgaon bietet seit knapp zwei Jahren Frau 
Dr. Lugun medizinische Basisversorgung an. Sie wird dabei unterstützt von zwei 
Krankenschwestern, vier Assistentinnen, einem Laboranten, einem Fahrer und ihrem 
Ehemann. Finanzielle Unterstützung erhält sie von der Gossner Kirche.

Vier Gebäude stehen um einen kleinen Platz. Es können nicht alle genutzt werden, 
da sie längere Zeit leer standen. Das Krankenhaus wurde in den 1960er Jahren 
gegründet und von Missionsschwestern sowie verschiedenen Ärztinnen und Ärzten 
betrieben.

Die ärztliche Sprechstunde findet in 
einem acht Quadratmeter großen Raum 
statt, der mit Schreibtisch, Hocker (für die 
Patienten) und Untersuchungsliege mö-
bliert ist. Es gibt in diesem Gebäude noch 
das Labor, die Anmeldung, einen Be-
handlungsraum mit Liege, einen kleinen 
Warteraum mit Bank, ein Untersuchungs-
zimmer und die Apotheke. Die Kranken-
schwestern geben hier die Medikamente 
aus, die die Ärztin verschrieben hat.

Im Nebengebäude existieren ein Kreißsaal, ein Röntgenraum, zwei kleine Operati-
onssäle und das Schwesternzimmer. Bis auf ein Patientenzimmer mit acht Liegen, 
in dem zum Beispiel Infusionstherapie stattfindet, werden die anderen Räume und 
Gebäude nicht genutzt; sie sind in stark renovierungsbedürftigem Zustand.
So wie das Krankenhaus derzeit genutzt wird, handelt es sich wohl eher um eine 
Tagesklinik. Frau Dr. A. Lugun und ihr Team behandeln ca. 20-25 Patienten pro Tag, in 
der Regenzeit werden 30 bis 50 Patienten versorgt. Sie behandeln Malaria, Tuberku-
lose, Infektionen aller Art, Herz-Kreislauferkrankungen, Verletzungen u.v.a.m.  Doktor 
Lugun, die gerade eine Zusatzausbildung zur Familienärztin macht, berichtet, sie 
habe nur extrem wenig Zeit für Hausbesuche, deshalb komme dies auch nur selten 



vor. „Das Pflegepersonal ist dafür nicht ausgebildet“, antwortet sie auf meine Frage.
Die Behandlungsbedürftigen haben oft schon weite Wege auf sehr schlechten Stra-
ßen hinter sich gebracht, um das Krankenhaus zu erreichen.

An diesem Samstagabend kommen drei Ärzte aus Ranchi ins Dschungelkranken-
haus. Sie wollen den Sonntag nutzen, um eine große Untersuchungsaktion für die 
Menschen der Region um Amgaon anzubieten. Die beiden Internisten und der 
Chirurg gehören einem vor kurzem gegründeten 
Verein von Ärzten aus dem Elizabeth-Kranken-
haus in Ranchi an, der mit Unterstützung der 
Gossner Mission einen Krankenwagen gekauft 
hat. Zukünftig sollen damit die Dörfer um Ranchi 
angefahren werden und so die medizinische 
Versorgung zu den Menschen in den Dörfern 
gebracht werden. Zur Finanzierung dieses 
Projektes wird der Krankenwagen auch Kranken-
transporte übernehmen. In Indien gibt es keine 
Krankenversicherung, die Menschen müssen 
jegliche medizinische Behandlung bezahlen. Bis 
zu unserer Abfahrt am Sonntagmittag wurden 
bereits 80 Menschen untersucht bzw. behandelt.

[A.D. Wiegers]



Sonntag, 6. April  
Zehn Stunden im Jeep: Rückfahrt nach Ranchi 

Unser Tag beginnt mal wieder später als geplant. Wir sind in Indien und hier arbeiten 
alle nach der „Indischen Gelassenheit“. So beginnt das Frühstück gegen 10 Uhr. Es 
gibt belegte Sandwiches mit geschmolzenem  Käse,  vegetarische Sandwiches mit 
Kartoffeln, Eier, Orangen und Reis mit Dal. 

Auch ist nicht ganz klar, wann der Gottesdienst beginnen soll. Uns wird freigestellt, 
ob wir mit in die Kirche gehen oder weiter streichen, im Garten arbeiten und in der 
Küche helfen. Die meisten entscheiden sich für Arbeit statt Kirche. Nach getaner 
Arbeit packen wir unsere Taschen und warten auf die Kirchgänger. Wir setzen uns zu 
den anderen Jugendlichen, tanzen und singen zusammen. 

Vor der Abreise kommen wir noch einmal vor dem Krankenhaus zusammen und 
verabschieden uns dankbar von der Dschungelärztin Frau Dr. Lugun. Hier ist jetzt 
gerade sehr viel los, weil sie Sprechstunde hält. Schnell noch ein Abschiedsfoto mit 
allen Leuten! Dann geht es los in Richtung ,,Heimat” (HRDC – Ranchi). 



Die Fahrt ist äußerst anstrengend, nicht alle Jeeps sind mit Klimaanlage ausgestat-
tet – und das bei 40 C°!  Darum ist es gut, dass wir nach knapp zwei Stunden Rast in 
Rajgangpur bei Bischof Anand Sebeyan Hemrom machen. Er hat uns zu sich nach 
Hause und zum Mittagessen eingeladen. Zur Begrüßung werden uns wie üblich 
nach Adivasi-Art die Hände gewaschen. Und wir lernen Familie Hemrom kennen.

Zum Mittag gibt es Reis, Dal, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, scharfe Soße, Mango, 
Banane,  Bohnen, Papadam und zum Trinken Wasser – also ein richtiges  Festmahl!

Dann geht es weiter in Richtung Ranchi. Nach weiteren fünf langen Stunden holpri-
ger Autofahrt durchs Nirgendwo machen wir eine kleine Pause zum Beine-Vertreten 
– das tut gut! Gegen Mitternacht erreichten wir das HRDC –  es ist unser zweites 
Zuhause geworden.

In diesem Sinne: Gute Nacht.

[Julia Fritzen] 



Montag, 7. April
Ein freier Tag zum Chillen
Nach der anstrengenden Exkursion ins 
Dschungelkrankenhaus tut ein freier 
Tag sehr gut. Nach den Erfahrungen in 
Amgaon wirkt das HRDC jetzt reichlich 
luxuriös. Allein eine „normale“ Dusche 
zu haben, nachdem man sich vorher mit 
einer Wanne voll Wasser und einer Kelle 
„duschen“ musste („Bechern“ genannt), 
ist doch wesentlich angenehmer.

Ein Tag ohne Programm. Im Prinzip bleiben alle am Vormittag erst einmal im 
HRDC, Kleidung waschen, Tagebuch schreiben, sonnen. Nur die Expertengruppe 
hat Termine.  

Am Nachmittag gehen dann alle los in Richtung Main Road. Ranchis Haupt straße 
verläuft direkt vor der Christ Church am Ende des Gossner Compounds. Der 
Verkehr ist auch hier haarsträubend, aber langsam haben wir uns daran gewöhnt 
und können auch ohne Probleme die Straße überqueren.

Ausgedehntes Shopping ist angesagt. Danach freuen sich ein paar von uns sehr 
auf Pizza und eine eiskalte Coke bei Dominos. Dort treffen wir auch einen Teil der 
indischen Gruppe rund um Anupam (der mittlerweile selbst von seinen Lehrern 
mit dem von uns gegebenen Spitznamen „Babo“ angesprochen wird). Die Freude 
ist groß. Wir haben sowieso schon viel gelacht mit unseren indischen Partnern, 
doch nach den vorrangegangen Tagen und diesem absolut zufälligen Treffen ist 
die Stimmung noch viel besser. Wir haben jetzt auch schon den gemeinsamen 
Flug nach Delhi vor Augen.

Am Abend sitzen wir dann alle wieder oben auf dem Dach des HRDC. Wir sind 
uns einig, dass wir diesen Tag Pause definitiv gebraucht haben, sowohl wegen 
der Tage in Amgaon, die vielleicht am ersten Abend schlimmer eingeschätzt 
worden sind als es dann eingetroffen ist (mittlerweile kann man darüber nur 
noch schmunzeln), als auch, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt im Prinzip durch
gehendes Programm hatten, ohne etwas für sich selbst machen zu können.

[Maik Marquering, Dimitri Mischenko]





Dienstag, 8 April 
Reflexion und Ramanavami
Der Tag verläuft ziemlich entspannt. 
Um 8 Uhr gibt es Frühstück, das, wie 
immer im HRDC, sehr, sehr lecker ist. 
An dieser Stelle soll es ein großes Lob  
für Bimal geben, den Koch und guten 
Geist des Hauses!

Es ist wieder Zeit für Partnerarbeit mit 
den indischen Schülern. Die Themen 
setzen sich aus Ereignissen der letzten 
Tage zusammen: Ausbildung in 
Deutschland und Indien, die Vertreibung 
der Adivasi (Rourkela Steel Plant) und die Situation in Amgaon.
Jede Gruppe stellt ihre Diskussionsergebnisse vor. Schon ist wieder Zeit für‘s 
Mittagessen. Und danach treffen wir uns zu einem ausführlichen Feedback. 
Das fällt überwiegend positiv aus (siehe dieses Tagebuch).

Auf der Main Road ist viel Auftrieb. In 
Ranchi wird wieder gefeiert: 
Ramanavami. Das ist ein Hindu-Fest zum 
Geburtstag des Gottes Rama. 
Gleichzeitig wird der Gott Hanuman als 
sein treuer Diener geehrt, welcher als ein 
großer Kämpfer und in der Gestalt eines 
Affen erscheint (siehe auch Seite 28).

Auf der Straße rennen viele Männer mit 
Schwertern umher. Riesige Fahnen 
werden geschwenkt und noch größere 
Türme durch die Straßen getragen und 
vor unseren Augen aufgestellt. 

Kinder und Frauen begleiten den Zug als Hanuman verkleidet Es geht ganz schön 
wild zu. Unsere christlichen Adivasi-Freunde sind sehr zurückhaltend: Es sei zu 
gefährlich, sich bei diesem Gerangel in die Menge zu wagen. Wir bleiben deshalb 



hinter der Mauer des Gossner 
Compounds.

Aber es dauert nicht lange, bis wir 
entdeckt werden. Viele Inder bleiben 
erstaunt vor der Mauer stehen,  
fotografieren uns und winken uns 
eifrig zu. Einer reicht Enis sogar ein 
Schwert über die Mauer.

Am Abend sitzen wir wieder alle
zusammen auf dem Dach des HRDC 

und unterhalten uns. So geht ein relativ ruhiger und ereignisloser Tag zu Ende. 
Auch mal schön!

           [Michelle Vogt]



Mittwoch, 9. April  
Von Ranchi nach Delhi 
Heute ist unser letzter Tag in Ranchi. Es heißt Abschied nehmen. Wir sitzen alle in 
großer Runde zusammen. „Das HRDC ist wie unser indisches Zuhause geworden.“ 
So gibt Schulleiter Ulrich Wiegers unsere Stimmung in der deutschen Gruppe wie-
der. Er lädt zur Fortsetzung der Partnerschaft Lehrer und Schüler des TTC Fudi nach 
Emden ein. „Ihr gehört zu uns wie Familienmitglieder“, antwortet Bischof Hemrom, 
der Direktor des HRDC. 

Wir schenken ihm ein Bild aus Emden mit unseren Unterschriften auf dem
Bilderrahmen. Und auch bei Bimal und den Küchenleuten bedanken 
wir uns. Schließlich kommt noch Bischof Dang dazu und bringt
Grüße der Jugendlichen aus Rajgandpur mit. Wir singen einletztes Mal 
zusammen und werden mit Gebet und Segen auf den Weg geschickt. 



Nach diesem herzlichen Abschied machen wir, 25 Adivasis und Deutsche, 
uns als eine Gruppe auf zum Birsa-Munda-Flughafen von Ranchi, um gemeinsam 
in Delhi indische Kultur zu erleben. Für die Schüler des TTC Fudi ist es die erste 
Flugreise ihres Lebens; die meisten waren auch noch nie in Indiens Hauptstadt.

Nach zwei Stunden Flug kommen wir in Delhi an und fahren 
mit dem Bus  zu „unserem“ Hotel „Grand Godwin“ weiter. 
Mit einem leckeren Büffet im Hotelrestaurant beschließen wir den Tag.

[Nieke Weinast, Angela Zimmermann]



Donnerstag, 10. April  
Aus� ug zum Taj Mahal
Früh am Morgen geht es zum New Delhi Hauptbahnhof. Abfahrt des Zuges ist 
5:40 Uhr.

Noch einmal steht ein Höhepunkt der Reise an. Heute machen wir einen Tagesaus-
� ug nach Agra zum Taj Mahal. Auf dem Bahnsteig sehen wir schlafende, nur mit 
einer Zeitung bedeckte Menschen, die auf ihre Züge warten. Untypisch für Indien 
haben wir auf der zwei stündigen Zugfahrt reservierte Plätze und erhalten im Laufe 
des Morgens ein indisches Frühstück. Auch untypisch: Der Zug fährt pünktlich los 
und kommt pünktlich an.

In Agra werden wir von einem Reiseführer zum Taj Mahal geführt. Schon früh am 
Morgen prallt die Sonne auf unsere Köpfe. Nach einer kurzen Einführung stehen 
wir vor dem beeindruckenden und imposanten Mausoleum, das der Großmogul 
Shah Jahan zum Gedenken an seine im Jahre 1631 verstorbene große Liebe Mumtaz 
Mahal erbauen ließ.  Überwältigt von der Größe machen wir uns in kleinen Gruppen 
auf, um uns das Gelände und das Innere der Nekropole anzuschauen.

Nach einigen Stunden vieler Eindrücke fahren wir zum Essen in ein Restaurant. Mit 
großer Mehrheit wird „Pizza Hut“ gewählt. Diese Kette gibt es auch hier in Agra, und 
nach fast drei Wochen Indien steht mal wieder ein eher europäisches Essen auf dem 
Plan. Während des Essens unterhalten uns die Mitarbeiter mit einer kleinen Tanzein-
lage. Wieder einmal beeindruckt uns die indische Mentalität, denn so etwas könnte 
man sich in deutschen Restaurants doch nicht vorstellen.



Bevor es zum Red Fort geht machen wir noch einen kleinen Abstecher zu einer 
Werkstatt, in der handgefertigte Skulpturen erstellt werden. Das Red Fort beein-
druckt uns wiederum mit seiner Größe und Architektur.

Nach einem Rundgang bei sengender Hitze fahren wir gegen Abend noch einmal 
zur anderen Uferseite des Yamuna Flusses, um uns das Farbenspiel des Taj Mahal bei 
Sonnenuntergang anzuschauen.

Auch abends geht der Zug erstaunlicher Weise nur mit einer Stunde Verspätung 
zurück nach Delhi. Auf uns wartet ein letztes Mal ein indisches Bett zum Schlafen.

[Enis Abazi, Charlotte Dane] 



Freitag, 11. April
Der letzte Tag in Indien
Unser Tag beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück im Hotel: Toast, Eier, Nudeln, 
Würstchen, Orangensaft, Tee -  alles was das Herz begehrt! 
Danach müssen wir bis 10 Uhr unsere Zimmer räumen. Wir können die Koffer in 
die Zimmer der indischen Schüler bringen; sie bleiben noch eine Nacht und fahren 
Morgen mit dem Zug zurück nach Ranchi. Der Vormittag steht zur eigenen Verfügung. 
Die meisten von uns entscheiden sich, Shoppen zu gehen und die Gegend zu erkunden. 
Die Mädchen lassen sich alle Henna Tattoos machen :-)

Um 13 Uhr plus indischer Verspätung treffen wir uns alle vor dem Bahnhof und 
fahren mit der U-Bahn zum Handwerkermarkt „Dilli Haat“. Die Fahrt in den Waggons 
wird zu einem grenzwertigen Abenteuer: Sieben Stationen bei 42C° zwischen einer 
Masse Menschen eingequetscht (eine Sardinendose wirkt dagegen wie eine 
Luxussuite) – es ist die Hölle. 

Im Dilli Haat haben wir Zeit, ein letztes Schnäppchen zu ergattern: Von Schals über 
Saris bis zu selbstgemachten Schuhen und handgefertigtem Schmuck gibt es dort 
alles. Es heißt nun „HANDELN, HANDELN, HANDELN!“  Aber auch Trinken und Essen 
gibt es hier. 



Gegen Abend geht es dann mit vollgepackten Taschen in einer noch volleren 
U-Bahn zurück in Richtung Hotel.
Auf der Dachterrasse des Grand Godwin gibt es das Abschiedsessen: Ein Buffet mit 
Chinesischen Nudeln, Reis, Naan und viele weiteren, leckeren Köstlichkeiten.
Gegen halb zehn treffen wir uns alle unten im Foyer, wo wir uns schweren Herzens 
von unseren indischen Freunden verabschieden müssen. Noch ein paar Worte der 
deutschen wie auch der indischen Lehrer und wir übergeben unsere Geschenke.  
Es ist ein tränenreicher Abschied, denn wir sind wie eine große Familie geworden!
Danach geht es per Taxi zum Indira Gandhi International Airport. Es bleiben noch 
rund zwei Stunden Zeit, um uns in den Duty-Free-Shops umzusehen, am Tagebuch 
weiter zu schreiben oder einfach nur herum zu sitzen. Um Mitternacht ist Check In; 
das letzte Mal Indische Luft schnuppern. Im Flugzeug gibt es noch einen Mitter-
nachtssnack und dann wird geschlafen!

 Wir sagen schweren Herzens: Goodbye India!

[Julia Fritzen]



Sonnabend, 12. April 
„Indien hat uns alle irgendwie verändert“
Die letzte Taxifahrt in einem indischen Taxi, die letzten Scherze über den indischen 
Straßenverkehr und die aberwitzige Fahrweise unserer Fahrer in den vergangenen 
drei Wochen: Wir kommen mit zwiespältigen Gefühlen am Flughafen an. Die indische 
Gruppe fehlt; vielleicht sehen wir sie nie wieder. So viele Bilder und Erfahrungen 
haben wir im Gepäck. 

Als das Flugzeug abhebt, sind die Gefühle in der Gruppe hin- und hergerissen 
zwischen: „Ich würde gerne noch hierbleiben“ und „Jetzt bin ich auch froh wieder 
nach Deutschland zu fliegen“. Acht Stunden später ist es so weit, wir landen in Frank-
furt. Ohne große Wartezeit geht es weiter nach Bremen. Die Stewardess begrüßt uns 
über Lautsprecher und heißt uns als Indienreisende in Deutschland willkommen. 
Selbst bei einem deutschen Inlandsflug bleibt noch etwas von dem VIP-Feeling übrig. 
In Bremen verabschieden wir Hauke, der hier zuhause ist. Ruth sagt in Leer auf 
Wiedersehen. Lukas fährt noch bis Norden. Für den Rest der Gruppe ist in Emden 
Endstation. Freunde und Familie warten schon.

Wir sind am Ende einer beeindruckenden Reise. „Indien hat uns alle irgendwie 
verändert“, sagt Nina. Recht hat sie.

[Maik Marquering]



Yessuh Sahai



Rückblick. Zehn Fragen zum Schluss 
an Maik Marquering, Enis Abazi und Julia Fritzen von Nieke Weinast

1. Weshalb hattest du dich dafür entschieden, nach Indien zu fahren?

Maik: Aufgrund der einzigartigen Gelegenheit, Indien von einer ganz anderen als 
der touristischen Seite kennenzulernen. Außerdem wollte ich das Projekt, welches 
wir unterstützen, mit eigenen Augen sehen.
Julia: Ich habe mich entschieden mit nach Indien zu fahren, da es mich sehr 
Interessiert hat, wie die Menschen dort leben, wie ihre Kultur ist und wen wir 
eigentlich dort in Indien unterstützen. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich auch selber 
ein Bild von der Situation zu machen, damit man weiß, wofür man sich einsetzt. 
Auch hat es mich sehr interessiert, wie dort die Kindergärten aussehen und wie sie 
mit den Kindern arbeiten, da ich selber in einer Krippe arbeite.

2. Wie waren deine Erwartungen an Indien vor der Reise?

Maik: Ehrlich gesagt, war ich kaum aufgeregt, weil ich mir eine relativ klare 
Vorstellung von dem gemacht hatte, womit ich rechnen müsste. Am Ende habe ich 
aber doch daneben gelegen.
Enis: Ich war neugierig, ob es dem Indien aus dem Fernsehen ähnelt.

3. Warst du von der Unterbringung im HRDC in Ranchi positiv oder negativ 
überrascht? Weshalb?

Enis: Zum Glück hatten Maik und ich das beste Zimmer mit warmen Wasser, 
Sitz-Toilette und Klimaanlage erwischt. Das HRDC ist vergleichbar mit einer deut-
schen Jugendherberge.
Julia: Am Anfang war es  gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit wurde es immer 
mehr zu unserem zweiten Zuhause. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt.

4. Hast du durch die Reise etwas dazu gelernt?

Enis: Dass man auch ohne Handy auskommen kann! Außerdem denke ich, dass man 
nun viele Dinge, die man vorher als selbstverständlich empfunden hat, viel mehr 
schätzt. 
Julia: Ich fühle mich besser, weil ich nun weiß, wie die Menschen dort leben und 
dass es sich wirklich lohnt, die Schüler weiter zu unterstützen. Wir haben auch viel 
über das Land gelernt.



5. Was war für dich am interessantesten?

Maik: Die Gespräche mit den Adivasis. Dabei konnte man sich ein richtiges Bild über 
deren Sicht auf das heutige Indien machen.
Enis: Der Kontakt zu den Einheimischen und das Kennenlernen einer fremden Kultur.

6. Wie hast du die Atmosphäre in der Gruppe empfunden?

Maik: Abgesehen von kleinen Unstimmigkeiten hervorragend. Es hat von Anfang an 
alles gepasst und man konnte sich auf alle verlassen.
Julia: Wir hatten super viel Spaß und konnten gemeinsam über alles reden, obwohl 
wir uns noch nicht lange kannten.

7. Hat sich deine Einstellung gegenüber bestimmten Dingen verändert?

Enis: Man kann mit dem was man hat sehr zufrieden sein. Die Inder haben meist viel 
weniger als wir und sind trotzdem sehr lebensfroh.
Julia: Ich habe in Indien gelernt, dass man auch kleine Dinge schätzen sollte, die 
man sonst für selbstverständlich ansieht! Denn sie sind meist das Entscheidende, die 
das Leben erst wertvoll machen!

8. Was hat dir nicht so gut an der Reise gefallen?

Maik: Die U-Bahn. Manchmal gab es einfach zu viel Programm und zu wenig Zeit 
zum Ausruhen. Die Tour zum Krankenhaus war ebenfalls zu viel, vor allem durch die 
lange Fahrt. (Man hat trotzdem viel mitgenommen)
Julia: Es war alles ziemlich stressig und wir konnten leider an keinem Ort richtig 
ankommen. Ich hätte auch gerne mehr Zeit für uns gehabt.

9. Was war für dich die schönste/beste/spannendste Erfahrung in Indien?

Maik: Ich glaube, einer der schönsten Momente war der Besuch im Kindergarten, 
weil diese Kinder einfach unglaublich niedlich sind.
Enis: Der Besuch der Universität am Feiertag Sahul. Der farbenfrohe, herzliche Emp-
fang mit viel Gesang und Tanz hat mir sehr gefallen.

10. Die Reise mit einem Wort?

Maik: Eindrücke!   Enis: Unvergesslich!   Julia: WAHNSINN !
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