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Als wir um acht Uhr morgens in Bhavnagar landeten, spürten wir sofort die wärmende Sonne auf 
unserer Haut. Wir, das sind Sophia und Jessica aus dem Eichsfeld und natürlich ich, der Ludwig. 
Vom überschaubaren Flughafen wurden wir von 
den Jesuitenpatern Father Joji und Father Stanley 
abgeholt. Bei unserer Fahrt zur Schule ist unsere 
Müdigkeit wie verflogen. Es gibt so viel zu sehen. 
Denn auf indischen Straßen spielt sich ein grosser 
Teil des Alltags ab. Außerdem muss man sich erst 
mal daran gewöhnen, dass in Indien Artikel 2 der 
Straßenverkehrsordnung, gegenseitige 
Rücksichtnahme, ausser Kraft gesetzt ist. Hier 
wird das Linksfahrgebot missachtet, um schneller 
sein Ziel zu erreichen. Auch kommt derjenige am 
schnellsten voran, der am lautesten hupt! Ein 
weitere Attraktion sind die Kühe, Hunde und 
Hängebauchschweine, die einen festen 
Bestandteil des Verkehrs bilden. 

Als wir in der Schule, Sachidanand Gurukul, 
ankommen, werden wir von freundlichen 
Inderinnen begrüsst, die, wie wir später erfahren, 
als Köchinnen in der Schule arbeiten. Nun 
werden uns unsere Zimmer gezeigt. Am Anfang 
bin ich etwas überrascht - zu groß ist der 
Unterschied zwischen dem kleinen Zimmer, das 
ich ein halbes Jahr bewohnen werde, und meinem 
deutschen Zuhause. Doch dieser Eindruck ist 
schnell verflogen. Nachdem ich meine Sachen 
ausgepackt habe, ist der Raum - bestehend aus 
einem Bett (etwas zu kurz für 1,96 Menschen) 
und einem Tisch mit Stuhl - schon viel 
gemütlicher. Ausserdem besitze ich noch eine 

eigene Toilette sowie ein Waschbecken.
Stromausfall, Rohrbruch, nicht funktionierende Steckdosen und einfache Waschmöglichkeiten sind 
ganz normal. Wir haben uns schnell daran gewöhnt uns nur mit Eimer, Seife und nassem Handtuch 
zu waschen. Mit Stromausfällen ist ein- bis zweimal am Tag zu rechnen. Ärgerlich ist dies gerade 
dann, wenn man dabei ist, eine E-mail zu verfassen. Die 
Internetbedingungen unterscheiden sich in Bezug auf die 
Größe der Stadt enorm: In Sihor (ca. 10.000 Einwohner) 
ist die Verbindung abhängig von der Tageszeit, in 
Bhavnagar (ca. 100.000) ist dies zu jeder Uhrzeit 
möglich. Es gibt sogar Internetkabinen, d.h. man muss 
sich nicht von neugierigen Indern über die Schultern 
schauen lassen.

Als uns das Schulgelände vom Principal (Schuldirektor) 
Father Joji gezeigt wird, bekommen wir das erste Mal 
die vielen Schüler zu Gesicht. Sie sind sehr neugirig, 
aber auch schüchtern. So kommen sie in großen Gruppen 



und begrüßen uns. Die meisten leben direkt neben der Schule im Internat. Insgesamt werden hier 
600 Schüler unterrichtet.

 

Der Rundgang zeigt uns auch, dass man schon viel geschaffen hat mit den Spenden des Indien-
Patenschaftskreises. Das Gelände besteht aus einer 
Schule, einer Kirche, zwei Jungs- und einem 
Mädcheninternat sowie einem Gästehaus und 5 
Lehrerhäusern. Dazu kommen noch landschaftlich 
genutzte Felder und ein kleiner Tempel etwas enfernt auf 
einem Hügel. 

 

 

 

Für sportliche Aktivitäten stehen mir ein Badmintonfeld, zwei Volleyballnetze und eine große 
Grünfläche, auf der wir ein Fussballfeld errichten werden, zur Verfügung. Noch an unserem 
Ankunftstag gehe ich Volleyball spielen und merke an ihrer 
Spielweise, dass die Jungs in diesem Bereich sehr aktiv sein 
müssen. Mit viel Einsatz und Können wird es ein spannendes 
Match. Ein Fussballspiel ist ganz einfach mit den Worten ?Kick 
and Rush? zu beschreiben: Jeder rennt zum Ball und versucht 
ihn irgendwie in Richtung Tor zu bugsieren. Wenn man eine 
Traube von Jungen gegeneinander rennen sieht, weiss man: hier 
wird Fussball gespielt, besser gesagt, es versucht. Im 
Badminton gibt es fünf ,sechs gute Spieler; der Rest ist relativ 
unerfahren. Wenn die Pater, der Hausmeister und ich 
zusammenkommen, um Badminton zu spielen, ist das 
Badmintonfeld umstellt von zahlreichen Schülern. Jeder will 
sehen, ob der Deutsche dem besten Badmintonspieler Father 
Joji gewachsen ist.Nach meinen ersten Erkenntnissen über den 
Leistungsstand der Schüler brenne ich darauf, mein Training zu beginnen. Dazu fange ich an 
Trainingspläne zu entwerfen. Nach meinem ersten Training ist mir klar, dass bei so zahlreichen 
sportinteressierten Schülern Traingsgruppen zu bilden sind. Insgesamt trainiere ich rund achtzig 

Schüler pro Woche. Die meisten haben sich für Fussball 
eingeschrieben. 

 Aber nicht nur ich habe meine Beschäftigung gefunden, auch 
meine beiden Mitstreiterinnen Jessika und Sophia engagieren 
sich: Jessika kann sich dank ihrer beruflichen Erfahrungen und 
Fähigkeiten mit Handarbeitsangeboten einbringen. Das 
Anfertigen von Freundschaftsarmbändern bereitet den Kindern so 
viel Freude, dass sie sogar im Unterricht nicht davon lassen 
können. 
Sophia ist mit ihrer zwölfjährigen musikalischen Ausbildung und 
ihrer Begabung bestens dazu geeignet den Kindern die 
europäische Musik näher zu bringen: Ganz neu sind für die 
Kinder mehrstimmige Lieder, die sie aus ihrem Schulchor 
mitgebracht hat. Es ist nicht für jeden Schüler leicht, aber das tut 



der Begeisterung keinen Abbruch. Diese war auch zu spüren, als die Kinder unter Leitung von 
Jessika und Sophia einen Samba-Tanz anlässlich des Geburtstags von Father Stanley einstudierten. 

 

 

 

Schon nach wenigen Tagen verlassen wir Shihor 
in Richtung Rajkot, einer kleineren der grossen 
Städte (3 Mio Einwohner). Mit dem Schuljeep 
bringen wir die Distanz von 150 km schnell hinter 
uns. In Rajkot angekommen, sind wir Gäste des 
goldenen Priesterjubiläums. Nach einem 
feierlichen Gottesdienst gibt es ein kulturelles 
Programm, bestehend aus zahlreichen 
traditionellen Tänzen und sinnvollen Sketchen. 
Zum krönenden Abschluss gibt es ein leckeres 
Büffet. Reis, Huhn, scharfe Saucen und ein 
leckeres Eis werden von uns genüsslich verspeist. 

Auf unserer Rückfahrt nach Shihor beginnt Schwester Alfonsa zu singen. Die ganze Fahrt über 
wechseln sich indische, englische und deutsche Songs ab. Die Stimmung ist echt Spitze, jeder singt 
mit, alle sind fröhlich. Und so spürt man wieder einmal die indische Unbefangenheit, wie man sie 
so in Deutschland allzu oft vermisst. 

Die heilige Messe in Gujarat besitzt sehr viel Ähnlichkeit mit der deutschen, nur die Sprache  ist 
anders und bei der Gabenbereitung lässt man Duftstäbe als Zeichen der Verbundenheit mit Gott vor 
dem Altar kreisen. Das Kreisen wiederrum wurde von den Hindus übernommen. Man merkt der 
Schule sehr stark an, dass sie von christlicher Hand geführt wird. Jeden Tag gehören Morgen- und 
Abendgebet fest zum Alltag. Bei diesem Beginn und Abschluss des Tages sollen alle Kinder 
zusammenkommen. Natürlich besteht auch hier Glaubensfreiheit. Die Schüler, die Hindus oder 
Moslems sind, können eine Moschee bzw. einen Tempel ausserhalb der Schule besuchen. Die 
grösste Zahl der Kinder gehört dem Hinduismus an. Unabhängig von der Religion ist der Glaube für 
die Inder sehr wichtig. 

Das indische Essen ist sehr nährreich und wird meistens mit selbst geerntetem Gemüse gekocht. 
Zum Frühstück gibt es Reis oder Gries mit einer scharfen Bohnensauce. Für uns drei kommt sogar 
Toast und Marmelade auf den Tisch. Zum Lunch gibt es wie immer Reis, dazu eine Sauce, Chapati 
(ein traditionelles dünnes Brot aus Gujarat) und eine Vielfalt an Gemüse. Oft kommt noch Fisch, 



Hünchen oder Truthahnwurst dazu. Als Nachspeise können Bananen, Äpfel und tropische Früchte 
genossen werden. Zu besonderen Anlässen gibt es sogar Eis. Das Abendbrot steht dem Mittag um 
nichts nach. Es kommen die selben Speisen auf den Tisch. Die Teatime ist nicht zu vergessen. Zu 
dieser gibt es dunklen Tee, der durch viel Milch und Zucker richtig gut schmeckt. Zu Geburtstagen 
gibt es sogar leckeren Kuchen. Trinkwasser gibt es auch ausreichend. Es fehlt uns wirklich an nichts 
und darüber bin ich sehr froh. 

Unsere ersten Besuche von Shihor und Bhavnagar zeigen uns, dass Europäer hier sehr selten zu 
sehen sind. Wenn wir nach dem Weg fragen, stehen ruckzuck zahlreiche Inder um uns herum und 
versuchen uns zu helfen. Sie sind hilfsbereit und interessiert.Es kommt auch vor, dass man von 
Jugendlichen um ein Autogramm gebeten wird.

Von Jessica und Sophia wollten ein paar Männer sogar die Handynummer. Denn ein Gespräch oder 
Flirt mit einer europäischen Frau erhöht ihr Ansehen enorm, meinen sie. Inder sind um ein hohes 
Ansehen bestrebt und kennen manchmal keine Grenzen. Wenn wir eine Rikscha (indisches Taxi) 
benutzen, verzehnfachen die Fahrer gerne die eigentlich zu zahlende Summe. Doch bei uns 
kommen sie da nicht weit - wir kennen die Preise (inzwischen). Es ist wichtig, dass man seine 
ersten Besorgungen zusammen mit einem Einheimischen macht. Denn Inder, insbesondere die 
Gujarati, sind trickreiche Geschäftsmänner. Nun habe ich euch ein paar meiner Eindrücke 
geschildert. Natürlich nicht alle, dafür sind es einfach zu viele. Aber ich hoffe, es reicht trotzdem, 
um euer Wissen über Indien ein kleines bischen zu erweitern. Falls euch interessante Fragen auf der 
Zunge liegen, schreibt sie mir doch an ludi.salzmann@web.de.  Ich werde mich bemühen, sie 
bestmöglich zu beantworten.

Liebe Grüsse nach Deutschland
Euer Ludwig

 

 


