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Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus Indien!  

Vor über einem Monat, am 7. August 2018, bin ich dann endlich in den Flieger nach Indien 

gestiegen! Nach einem halben Jahr Vorbereitung, spannenden Seminaren, vielen tollen 

neuen Leuten und wochenlanger Vorfreude und Spannung, ging 

es endlich los! Justus und Debora waren meine Reisebegleitung. 

Während Debora bei Klosterschwester im Bundesstaat Kerala 

ihren Freiwilligendienst absolviert, ist der neue Wohnort von 

Justus und mir nun Vijayawada, im Bundesstaat Andhra 

Pradesh.  

Nach einer langen Reise, die allerdings bis auf ein bisschen 

Herzklopfen bei der Visumkontrolle und Einreise nach Indien, 

ohne große Schwierigkeiten verlief, wurden wir unglaublich 

herzlich willkommen geheißen. Nicht nur, dass die Freiwilligen, 

die schon länger für das Projekt Navajeevan Bala Bhavan 

arbeiten, uns gleich ein Wohlgefühl hier vermitteln konnten, auch die Mitarbeiter und Kinder 

in den Projekten empfingen uns mit offenen Armen. Ohne diese herzlichen Begrüßungen 

wäre mir das Ankommen hier, glaube ich, um einiges schwerer gefallen! Ich bin sehr dankbar 

für die Gemeinschaft hier und wie all die Herzlichkeiten als selbstverständlich betrachtet 

werden!  

Die ersten Tage in Indien waren so aufregend. Täglich musste ich mir mehrmals klar machen, 

dass ich jetzt wirklich in Indien bin und das auch für ein Jahr bleiben werde! Seit diesen 

ersten Tagen bin ich jeden Tag dankbar hier sein zu dürfen und die Möglichkeit für all das zu 

haben! Alle Menschen in Deutschland, die sich vor meiner Ausreise so viele Sorgen gemacht 

haben und ein unwohles Gefühl bekamen, wenn sie an mich allein in Indien dachten, bitte 

ich, sich einfach mit mir zu freuen und genauso dankbar über die Chance zu sein, wie ich es 

immerzu bin!  

Die ganzen ersten Eindrücke prasselten auf uns ein und wir hatten so viel zu entdecken - das 

war unfassbar aufregend!  

Bis Ende August haben wir dann alle Projekte von Navajeevan besichtigt. Navajeevan hilft 

Kindern von der Straße im Rahmen von verschiedenen Projekten. Dabei stellt es den Kindern 

immer einen sicheren Schlafplatz, Essen, Bildung und medizinische Versorgung bereit. Jedes 

Jahr gibt Navajeevan vielen Freiwilligen aus Europa die Möglichkeit als Unterstützung in den 

Projekten mitzuarbeiten.  
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Für die nächsten Monate werden wir 13 Freiwilligen 

aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und den 

Niederlanden sein. Wir wohnen zusammen auf zwei 

Wohnungen verteilt und sind so nicht nur 

Wohngemeinschaft, sondern auch ein bisschen eine 

Familie. Neben Wochenendausflügen oder dem 

gemeinsamen Essengehen, haben wir auch einen 

sicheren Rahmen, in dem wir uns über Probleme oder 

Schwierigkeiten im Projekt austauschen können. Dafür 

bin ich sehr dankbar!  

Am 27. August ging es dann für die 9 Freiwilligen von uns, die bis dato da waren, los mit der 

Arbeit. (Die fehlenden 4 Freiwillige kamen erst diesen Monat). Nach einem Placement-

Meeting mit dem Direktor und Father von Navajeevan, wusste endlich jeder von uns, wo uns 

das nächste halbe Jahr der Weg zur Arbeit hinführt.  

Ich arbeite am Morgen von ca. 9:30-12:00 im BVK. Dort werden Frauen in den Bereichen 

Computer, Schneidern und Kosmetik ausgebildet, um ihnen mit einem eigenen Job eine 

gewisse Unabhängigkeit zu geben. Ich unterrichte sie zusammen mit Vera, einer 

österreichischen Freiwilligen, in Englisch. Dabei achten wir darauf, dass wir ein gutes 

Gleichgewicht aus grundlegenden 

englischen Grammatikkenntnissen 

und Allgemeinwissen sowie 

Vokabelfeldern finden. Für mich 

persönlich ist die Schüchternheit der 

Mädchen mit mir zu reden bzw. auch 

offen zu sagen, wenn sie etwas nicht 

verstehen, noch eine Hürde, die viel 

Feingefühl verlangt. Trotzdem 

bemerke ich jeden Tag kleine 

Verbesserungen und habe so ständig 

Erfolgserlebnisse. Erst diese Woche 

hat sich endlich eine Frau, die weder schreiben noch lesen konnte, getraut, einen Satz 

vorzulesen! Solche und ähnliche Ereignisse zeigen mir, dass sie mir immer mehr vertrauen 

und sie sagen mir jeden Tag, wie dankbar sie sind, dass ich da bin. Dadurch werde ich nur 

noch glücklicher hier zu sein.  

Am Mittag von ca. 13:00-16:00 arbeite ich in einer Don Bosco Schule. Ich soll die 

Vorschulkinder im Alter von 3 und 4 Jahren Englisch beibringen. Zurzeit stoße ich hier noch 

am meisten an meine persönlichen Grenzen. Zum einen ist es unfassbar schwer den Kindern 

eine Sprache beizubringen, wenn sie mich und ich sie in keinster Weise verstehen. Zum 

anderen frage ich mich oft, warum ich dort arbeiten soll. Im Klassenraum meiner Klasse wird 

noch eine zweite Klasse (die 5 und 6-jährige) unterrichtet. Zwei verschiedene 

Unterrichtsstunden werden also nur von einem halben Meter getrennt. Außerdem haben 
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beide Klassen eine 

Klassenlehrerin, dann sitzt noch 

ein anderer Verantwortlicher im 

Raum und eine weitere Frau, die 

immer mal putzt, den Kindern 

ihren Rucksack gibt oder Chai 

bringt, kommt auch ab und an 

herein. Ich fühle mich neben 4 

anderen Erwachsenen überflüssig, 

zumal ich manchmal nicht weiß, 

was ich machen soll. Zusätzlich 

weiß ich, dass zwei Stockwerke 

höher nur eine Lehrerin für drei Klassen zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite 

brauchen die viele kleinen Kinder natürlich auch entsprechend viel Aufmerksamkeit. 

Trotzdem werde ich manchmal das Gefühl nicht los, dass ich woanders vielleicht hilfreicher 

sein könnte. Schon dreimal kamen Kinder aus der vierten Klasse zu mir, um zu fragen, ob ich 

sie in Englisch unterrichten kann. Meine Versuche mit den Lehrerinnen oder dem Direktor zu 

reden, sind bis dato gescheitert. Ich bleibe aber weiter dran und habe auch schon ein 

Feedback an Navajeevan gegeben. Aber natürlich ist auch hier die Arbeit durch Kleinigkeiten 

bereichernd: zum Beispiel, wenn alle Kinder auf mich zustürmen, sobald ich den Raum 

betrete, um mir hallo zu sagen. Oder wenn endlich alle beim Lied „head and shoulders, 

knees and toes“ lauthals mitsingen können.  

Zwei Abende die Woche unterrichte ich außerdem noch die Jungs vom RVTC, wo ihnen eine 

Ausbildung als Elektriker, Mechaniker oder Klempner geboten wird. Die Motivation der 

Jungs für den Englischunterricht ist sehr durchwachsen, aber wir haben trotz alledem immer 

viel Spaß! Auch hier wird mir viel Dankbarkeit für meine Arbeit entgegengebracht!  

Vermisse ich zu Hause? Sicherlich wünsche ich mir manchmal eine Umarmung von Mama, 

einen guten Rat von Papa oder einen guten Plausch mit meinem Bruder. Aber ich habe mich 

bewusst dafür entschieden hier zu sein und schon seit einem halben Jahr innerlich von allem 

verabschiedet, sodass ich auch wirklich hier ankommen kann. Außerdem werde ich von allen 

Seiten bestärkt und schon so viele liebe Menschen haben mir E-Mails geschrieben oder mich 

angerufen und das hat mir jedes Mal ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert!  

Vermisse ich den deutschen Luxus? Nein, nicht wirklich. Am Anfang hatte ich schon einen -

wir nennen es- „flat-Schock“. Die Wohnung, in der wir wohnen, hat einen ganz anderen 

Standard als die Wohnungen in Deutschland, aber man gewöhnt sich an alles und ich fühle 

mich hier sehr zuhause.  

Habe ich auch mal schlechte Tage? Ja klar! Meistens, wenn eine Unterrichtsstunde nicht so 

geklappt hat, wie ich sie mir vorgestellt habe oder einfach Kleinigkeiten zu einem großen 

Drama werden. Aber das geht alles vorüber und man kann gut nach der indischen Mentalität 
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leben: es wird schon alles, nur halt irgendwann und irgendwie. Diese entspannte Einstellung 

überträgt sich ganz einfach auf gehetzte Europäer!  

 

Zusammenfassend kann ich euch eigentlich das sagen, was ich allen Indern sage, wenn sie 

mich frage, wie mir Indien gefällt:  

Indien ist großartig! Es gibt drei Dinge, die ich hier am 

meisten liebe:  

• Die Leute, weil sie alle so lieb und hilfsbereit 

sind und sich Zeit für dich nehmen.  

• Das Essen, weil es einfach so lecker ist und alle 

zusammenbringt.  

• Die Straßen mit ihrer Kultur, denn hier ist alles 

bunt und strahlt eine gewisse Fröhlichkeit aus!  

 

So, ich hoffe, dass euch das einen guten Überblick über meine Gefühlslage nach den ersten 

Wochen von „Cara in Indien“ gibt. Ich hoffe auch, dass ich die letzten Sorgen nehmen 

konnte, die manch einer in Deutschland vielleicht noch hatte.  

Freut euch bitte mit mir und schreibt mir ruhig eine E-Mail bei Fragen oder wenn ihr einfach 

mal etwas loswerden wollt! Jede E-Mail stimmt mich immer ganz fröhlich!  

Viele liebe indische Grüße von Cara! 

 

PS.: So könnt ihr mich gerne erreichen: 

E-Mail:  caramaria@gmx.net 

WordPress:  http://www.cara-vijayawada-

indien.blog (meinen Blog kann man übrigens 

auch ganz leicht abonnieren, indem man bei 

„Folgen“ nur seine E-Mail-Adresse einträgt) 

Instagram:  cara_justus_vijayawada 
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