
Rundbrief 
 

Hallo liebe Freunde, Verwandte und sonstige 
Unterstützer meines Freiwilligendienstes in Indien! 
 
Ich hoffe ihr alle seid schön ins neue Jahr gestartet, ich werde euch nun berichten wie Ich mein 
Weihnachtsfest hier im Sunrise Village erlebt habe und wie mein Zwischenseminar in Kochi 
verlaufen ist. 
 
Ganz allgemein kann Ich sagen, dass Ich Weihnachten als eine sehr intensive Zeit hier erlebt 
habe. Trotz ungewohnten Wetters, da es trotz Regenzeit relativ warm war, bin Ich nach kurzer 
Eingewöhnungszeit der Weihnachtsstimmung verfallen. Das hatte mehrere Gründe:  
 
Zum einen wurde in der Matriculation School praktisch ab dem 1. Dezember alles dekoriert 
und jeden Tag hatten wir ein sogenanntes “Shelter Seeking” mit einer der Klassen in ihrem 
Klassenraum. Dort wurden dann jeden Morgen unsere Krippenfiguren von dem Raum des 
Vortags in eine neue Krippe gelegt. Natürlich bedeutete das auch jeden Morgen einen kleinen 
selbstgemachten Snack der Klassenlehrer/In für den Rest der Schulangestellten. Auch war 
diese Klasse dann an diesem Tag für den morgendlichen Apell am Mikrofon verantwortlich und 
als die Klassenstufe immer niedriger wurde, wurden die Apelle auch dementsprechend 
chaotischer aber auch viel lustiger.  

 
Tatsächlich hat es tageweise im Dezember so gepasst, dass jede Klasse von Stufe 8 bis in den 
Kindergarten, sowie Sekretariat und Schulleiterbüro, einmal Schauplatz des Shelter Seekings 
waren.  
Am letzten Tag, als die Krippe vom Schulleiterbüro in die aufwendige Krippe auf dem Schulhof 
verlegt wurde, hat das Schulpersonal den Appell geleitet, was dazu führte, dass Ich am 
Mikrofon marschieren und ansagen durfte. Ich empfand das als sehr spannend, aber Ich hätte 
mich freiwillig wohl nie getraut das zu übernehmen. Aber es stand ganz klar, die ganze 
Vorweihnachtszeit lang, der Spaß im Vordergrund, weswegen kleine Fehler bei den Ansagen 
immer nur als Grund für wohlwollende Lacher dienten. 

 
Was mich ungemein beeindruckt hat, ist wie Lehrkräfte als auch Schüler sich ungemein viel 
Mühe machen, um die Krippen kreativ zu gestalten. Oft bezahlen die LehrerInnen die 
Dekorationen aus eigener Tasche und die ganze Klasse bleibt vor ihrem Shelter Seeking am 
nächsten Tag oft eine Stunde länger um alles angemessen schmücken zu können. Das Ganze 
wirkt noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass viele LehrerInnen und SchülerInnen 
keine Christen sind und Weihnachten damit eigentlich gar nicht feiern.  
 
Typischerweise sind die Dekorationen hier in Indien zwar sehr bunt und knallig, aber Ich fand 
durch die Ganze Mühe, die sich gemacht wurde, kam sehr tolle Weihnachtsstimmung auf 



  
(links)Bei der Weihnachtsdeko werden keine Kosten und Mühen gescheut. 
(rechts) Unsere große, gemeinsame Schulkrippe 
 
Kurz vor Weihnachten und nach den Halbjahresprüfungen hatten wir dann noch eine große 
Weihnachtsfeier in der Schule. Viele Klassen bereiteten dafür Tänze, Theaterstücke, Reden 
und/oder etwas anderes kreatives vor. Auch Ich war dieses Mal involviert und ich habe wieder 
eine kleine Turnvorführung mit den älteren Jungs gemacht. Wenn Ich selbstverständlich wie 
andere nach einem Auftritt gefragt werde, fühle Ich mich persönlich als Teil der Schule und 
dementsprechend geschmeichelt.  
 

 
Hier sind meine Jungs und Ich bei der Weihnachtsfeier. 



Aber auch im Kinderdorf war Weihnachten ein großes Thema, zwar im Allgemeinen etwas 
später, dafür aber etwas herzlicher und persönlicher, da hier einfach das Zuhause der Kinder 
liegt.  

Trotzdem habe quasi Ich die Adventszeit eingeleitet, indem Ich am ersten Adventswochenende 
Plätzchen gebacken habe und das letztlich auch die darauffolgenden 2 Wochen gemacht habe, 
um einmal in jedem Cottage und somit auch insgesamt mit allen Kindern einmal gebacken zu 
haben. 
 

 
Alle hatten Spaß beim Backen! 
 
Mitte Dezember gingen dann auch in den Cottages die Krippenspiele los, die hier dann doch 
um einiges anspruchsvoller gewesen sind. Jedes Mal hatte die Gruppe ein kleines Schauspiel 
mit Kostümen vorbereitet und es wurde gesungen und getanzt. Nachdem der Christmas Tata, 
spzusagen der tamilische, nonstop tanzende, Nikolaus noch vorbeigeschaut hatte, ging es dann 
per Zufallsprinzip für jeden aus dem feiernden Cottage darum, kleine Aufgaben zu erledigen. 
Diese schlossen kleine Tänze oder Gesänge ein, es war aber auch möglich, dass man eine mal 
mehr mal weniger ernste Frage beantworten musste. Schlussendlich führte das dazu, dass 
jeder nach erfolgreichen Abschluss der Aufgabe ein Geschenk blind auswählen durfte. Diese 
Geschenke waren dann alltägliche Gegenstände wie Essenschüsseln oder Trinkflaschen. 
 
Als Heiligabend immer näher rückte, wurde es fast schon eng im Kinderdorf. Sowohl die 
meisten älteren Mädchen auf dem Internat, als auch die bereits erwachsenen “Ehemaligen” 
Kinder kamen. Also junge Männer und Frauen, die quasi schon auf eigenen Beinen stehen, aber 
immer noch regelmäßigen Kontakt mit dem Kinderdorf haben. Diese kamen für die 
Weihnachtsfeiertage simpel gesagt nach Hause.  
 
Somit entstand eine wirklich schöne, heimelige Atmosphäre im Kinderdorf, was Ich sehr 
genießen konnte. Auch im Vaterhaus bereiteten wir nun eine Krippe  vor und diese konnte sich 
wirklich sehen lassen, da sie auch mit Bildern von allen Mitgliedern, inklusive mir, geschmückt 
war. Der Heiligabend war dann gefüllt mit eine besinnlichen Nachtmesse, schönen Geschenken 
für die Kinder, einer tollen Wichtelaktion und viel Kuchen und Musik. 



 
Unsere große Krippe an Heiligabend. 
 
Als Jahresabschluss hatte Father Jose dann erneut eine Tour geplant, um den Kindern Kultur 
nahezubringen und zu zeigen, aber auch um mal aus den Kinderdorf rauszukommen und eine 
Menge Spaß zu haben. Diese Tour hatte für mich ein wenig Klassenfahrtsflair aber trotz 
ziemlich wenig Schlaf, habe ich sie sehr genossen!  
So bin Ich mit den Kindern, den Hausmüttern und den Patres nach Norden (also den Norden 
Tamil Nadus, nicht von Indien!) gereist. Dazu hatte Father Jose einen Bus und 2 
Übernachtungsmöglichkeiten organisiert.  

 
 
 
 



Bereits während der Rückreise am 31.12. habe Ich mich aber bereits verabschiedet, um per Bus 
meine Mitfreiwillige Daphne zu besuchen. Dort verbrachte Ich einige Tage, inklusive Silvester, 
mit einer weiteren Mitfreiwilligen, Paula, bis wir dann per Zug nach Kochi reisten, um dort 
unserZwischenseminar zu besuchen.  Ein solches Zwischenseminar kann man sich als Break 
inmitten des Freiwilligendienstes vorstellen. Dort haben viele Freiwillig dann die Möglichkeit 
sich auszutauschen und über Dinge zu sprechen, die sie belasten und oder beschäftigen. 
 
Jenes ging eine Woche und obwohl Ich mich sehr wohlfühle, habe Ich gemerkt wie wichtig es 
für mich war, mich mit anderen Freiwilligen austauschen zu können. Ich habe auch einiges an 
Kraft getankt nach diesem sehr anstrengenden Dezember und der Januar hat sich definitiv 
anders angefühlt. Das in Tamil Nadu beliebte Erntefestival Pongal konnte Ich deswegen auch 
sehr schön in der Schule sowie im Kinderdorf feiern. Hierbei wird traditionell die Reisspeise 
Pongal mit Zuckerrohr gesüßt. Danach werden viele Spiele, welche oft mit Essen zu tun haben, 
gespielt. Außerdem ist es das typische Fest um einen Dhoti zu tragen, also ein Stück Leinen, 
welches Männer sich um die Hüfte binden 

 
 
 
Nun ist es bereits Anfang Februar und Ich bin immer noch zuversichtlich meiner restlichen Zeit 
gegenüber. Ich habe mir zwar nicht direkt Neujahrsvorsätze gemacht, aber mir doch einige 
Dinge vorgenommen, welche Ich in Zukunft anders angehen möchte. So möchte Ich nun 
versuchen aus unserer hiesigen Bibliothek einige lokale Bücher zu lesen und insgesamt mich 
ein wenig mit der indischen Literatur befassen. Außerdem ist mein Tamil immer noch sehr 
dürftig, auch da will Ich jetzt mehr Engagement zeigen um mich besser verständigen zu 
können. Wie Ich finde, hat das auch mit Respekt zu tun, da ich immerhin auch zurzeit hier lebe. 
 



So, hier habt ihr wieder einen kleinen Einblick in mein Leben hier bekommen. Ich danke euch 
allen für das rege Interesse an meinem Freiwilligendienst und natürlich besonders meinen 
Sponsoren für ihr Engagement, ohne welches mein Dienst nicht realisierbar wäre. 
 
Gruß Niklas 


