
Vijayawada in Indien ist Zuhause für mich und die Menschen dort Familie und Freunde. Es 

gibt immer wieder Situationen hier, die mir zeugen: Hier? Bin ich gerade am richtigen Ort 

und hier muss ich sein. Einige dieser Momente möchte ich gerne teilen… 

 

 

Wenn ich in die Schule komme und die Lehrerin mir erzählt, dass die Kinder schon gefragt 

haben, wo „Cara-Miss“ ist, weil sie mich so lieb haben 

Wenn mich meine Schülerin fragt, ob sie in ihren Bus einsteigen kann, obwohl ich dann ja 

alleine auf meinen Bus warten müsste 

Wenn der größte Frechdachs aus meiner Klasse mich ernsthaft bittet heute Abend zum 

Unterricht zu kommen 

Wenn mir eine meiner Schülerinnen von ihrem geheimen Freund 

erzählt und mir ihre Heiratspläne anvertraut 



Wenn ich morgens bemerke, dass die Jungs mein Fahrrad einfach 

mal so ein bisschen geschmückt haben für mich  

Wenn mal wieder ein Kind friedlich auf meinem Arm eingeschlafen 

ist  

Wenn ich erneut von meinen Schülerinnen, den 

Lehrerinnen oder Kindern in meiner Schule mit Snacks 

und anderem Essen versorgt wurde  

Wenn ich eine klassische Kleiderberatung 

habe, nur eben mit einer indischen Frau 

und über Sarees 

Wenn ich in meiner Millionenstadt 

Vijayawada bekannte Menschen zufällig auf 

der Straße treffe und so merke: hier lebe ich 

wirklich 

Wenn ich in das Klassenzimmer trete und plötzlich 40 kleine 

Menschen auf mich zustürmen, um mir die Hand zu schütteln  

Wenn plötzlich der Junge, der mich immer am wenigstens akzeptiert 

hat zu einer anderen Volontärin über mich sagt: „No, this sister - my 

sister!“ 

Wenn eine meine Schülerinnen eines Morgens vor mir steht und mir 

ein Kleid gibt, das sie für mich genäht hat  

Wenn mir eins der kleinsten Kinder erklärt, dass mir immer alle 

Leute hier die Hand schütteln wollen, weil sie sich freuen, dass 

ich hier bin  

Wenn mir die Frau vom Stand vor unserem Haus wieder mal 

fröhlich kopfwackelnd zuwinkt, wenn ich nach Hause komme 

Wenn die Kinder meine Kleidung herrichten 

oder mir einen Bindi (indischer Punkt) ins 

Gesicht kleben, damit ich gut ausschaue 

Wenn einer meiner dreijährigen Schüler ganz erschrocken auf mich 

zustürmt und mich auf Telugu ganz besorgt fragt, was passiert ist, weil er 

ein Pflaster an meinem Fuß entdeckt hat 

Wenn die Jungs sich mal wieder tatkräftig um mein Fahrrad kümmern  



Wenn die Kinder mir extra das Bett herrichten, damit ich bei Ihnen Mittagsschlaf halte und 

mich dann zu Bett bringen  

Wenn ich mit der Putzfrau meine tägliche Konversation über 

das Mittagessen nur mit Gesten 

und Mimik (ich kann kein Telugu, 

sie kein Englisch) führe und eine 

andere Lehrerin beim Übersetzen 

helfen will, aber die Putzfrau ganz 

bestimmt ablehnt und sagt, dass 

wir uns schon verstehen. 

Wenn die Kinder in meiner Abwesenheit besorgt nach mir 

fragen  

Wenn mir ein Kind zwei Süßigkeiten organisiert, weil er 

so dankbar ist, dass ich ihm beim Duschen geholfen habe 

Wenn meine Jungs mir sagen, dass sie so traurig sind, 

dass ich das Projekt wechseln musste und nicht mehr bei 

ihnen sein kann  

Wenn einer der Pfarrer mich unbedingt mit zu seinem 

Vortrag nehmen will, um mich dort vorzustellen  

Wenn einer der kleinsten Jungs mir immer unbedingt beim 

Tragen helfen und sich als mein persönlicher Assistent sieht  

Wenn die Frau am Zugschalter uns eine Zugverbindung 

verschweigt, weil der Zug spät nachts ankommt und sie nicht 

will, dass wir um die Uhrzeit noch draußen sind 

Wenn die Frau am Straßenstand, wo ich wöchentlich esse, 

mich ganz besorgt fragt, warum ich ein Pflaster trage  

Wenn die Kinder mich füttern 

Wenn nach dem Freundschaftsbänder knüpfen mein Arm 

voller neuer Freundschaftsbänder ist, weil die Kinder mir alle 

ihres ummachten  

Wenn der kleine Junge, den ich gerade ins Bett trage, plötzlich 

im Schlaf sich ganz fest an mich drückt  

Wenn ich nachts mich bei den Kids mit ins Bett kuscheln soll 

und wir dann zusammen Pyjama Party machen 



 

 

Zum Ende meines Jahres in Indien bin ich sehr traurig diesen wundervollen Ort zu verlassen. 

Aber mehr noch als diese Trauer empfinde ich große Dankbarkeit und Freude die 

Möglichkeit zu bekommen, hier gewesen zu sein. 

Womit habe ich dieses Glück verdient? 

Wenn man sich diese Frage stellt, kommt man schnell darauf: man hat es nicht verdient. 

Man kann nur das Beste daraus machen! 

Los geht es! 


