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Die Welt sehen und mich dabei sozial engagieren 

Nach meinem Abitur am Konrad Adenauer Gymnasium 

in Kleve wollte ich etwas von der weiten Welt sehen 

und mich gleichzeitig sozial engagieren.  Nach einer 

Recherche fand ich schließlich ein interessantes 

Angebot vom SCI1, einer internationalen Organisation, 

die mich für 11 Monate ins östliche Indien nach 

Kalkutta, in ein Projekt für sozial Benachteiligte 

schicken würde.   

Meine Hauptaufgaben wären das Unterrichten und 

Betreuen von  Kindern einer Slumschule in „Lalkuthi“,  

ein Dorf welches von Armut und Perspektivlosigkeit 

gezeichnet ist. 

Mein indischer Gastvater hatte einst die Idee eine 

Organisation, den „Human Wave“ zu gründen, um den 

Menschen in Lalkuthi sowie in weiteren Dörfern zu 

helfen. Er leitet sie bis heute mit viel Engagement.  

Neben dem Bildungsprojekt bietet Human Wave 

Kleinkredite und Erwachsenenbildung an, hat 

Gesundheitsprogramme und fördert die Kultur. An 

einigen Tagen half ich im Büro beim 

Kleinkrediteprogramm. Meine Hauptaufgabe war die 

Arbeit mit den Kindern  
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Jeden Morgen werde ich mit Freude erwartet 

 

Wenn ich dann jeden Morgen mit meinem Fahrrad in 

Lalkuthi ankomme, freuen sich meine Schüler sehr.  Sie 

sind lernbereit und hoffen immer, dass ich heute ihre 

Klasse übernehme. Neben dem täglichen Erteilen von 

Englischunterricht am Morgen komme ich an vielen 

Nachmittagen  noch einmal zum Basteln oder Sport 

machen nach Lalkuthi.  

 

Den Lebensraum der Kinder schöner gestalten 

Neben dem vormittäglichen Unterrichten habe ich 

gemeinsam mit anderen Freiwilligen einige Projekte 

geplant und durchgeführt. Da der Unterricht bislang 

auf Plastikplanen stattfand, bot es sich an Tische zu 

bauen und diese mit den Kindern gemeinsam zu 

streichen. Später haben wir mittels Spendengelder den 

Schulhof noch ein wenig umgestaltet.  

Auf meinem Blog gibt es Berichte und viele Bilder dazu, 

natürlich auch vom Leben in Indien und von einigen 

http://www.sci-d.com/


Erfahrungen auf Reisen.        - Blog:       

www.experiencingindiablog.wordpress.com. 

 

 

Fremd nur auf den ersten Blick! 

Mit drei anderen Freiwilligen lebte ich in der Familie 

des Projektleiters Tapas Sur, wo ich mich sehr wohl 

fühlte. Wir hatten sogar einen Bengali Lehrer, erlebten 

viel von der Kultur des Landes und wurden ziemlich gut 

umsorgt.  

Natürlich entgeht einem die Lebenssituation vieler 

anderer bengalischer Familien nicht, oft ohne fließend 

Wasser und Strom und Müllentsorgung. Als ich den 

Slum das erste Mal betrat, (mit Blumenketten um den 

Hals) musste ich doch kurz schlucken. Dennoch ist es 

faszinierend  mit welch einer Menschlichkeit und 

Respekt die Menschen hier miteinander umgehen.  

Als „Weiße“ wird man hier wahrscheinlich immer 

auffallen, aber akzeptiert fühlte ich mich von Beginn 

an. 
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Es bleibt etwas zurück 

Tia, und man fragt sich natürlich, bringt meine 

Anwesenheit denen hier überhaupt was?? Ich denke, 

unsere Arbeit in dem Slum macht auf jeden Fall einen  

Unterschied, vor allem weil wir Zeit mitbringen, speziell 

für die Kinder.  Ihre Eltern schaffen dies oft nach der 

Arbeit nicht mehr. In der Schule haben es diese 

benachteiligten Kinder viel schwerer, aber wenn einige 

es doch schaffen, gut durch die Schule kommen, dann 

ist es ein Erfolg des Projektes.   

Natürlich macht man dieses Jahr zu einem Großteil 

auch für sich selbst. Als unausgebildeter Lehrerin muss 

man vieles erst lernen und erproben. An vielen Tagen 

fiel ich müde aber mit neuen Erfahrungen ins Bett. Die 

Kinder danken es einem spürbar. 

Geprägt hat mich das Jahr vielleicht genauso, wie es 

immer gesagt wird: dass man nicht mehr so 

materialistisch denkt, spontaner in den Tag lebt und 

das Leben so nimmt, wie es kommt. 

 Nach meinem Jahr in Indien möchte ich auf jeden Fall 

weiter mit meinem Projekt und den Menschen 

verbunden bleiben.  

Das Projekt läuft weiter 

Mein Freiwilligendienst läuft über das vom BMZ 

geförderte Programm „Weltwärts“2. Nach meiner 

Rückkehr werden neue Freiwillige aus Deutschland und 

anderen Ländern unsere Arbeit fortsetzen. Falls auch in 

dir Interesse an meinem Projekt geweckt worden ist, 

kannst du mich gerne über meinen Blog, siehe oben, 

erreichen. Oder schau mal auf www.weltwärts.de wo 

 

http://www.experiencingindiablog.wordpress.com/
http://www.weltwärts.de/
http://www.weltwärts.de/


sehr viele Projekte auch in anderen Ländern zur 

Auswahl stehen! 

 

 

 

Im Büro von Human Wave 

 

Finanziert wird die Arbeit durch Spenden. Auch ich 

habe einen kleinen Spenderkreis aufgebaut, die mich 

unterstützten. Für die vollständige Finanzierung 

unserer Bauvorhaben gibt es noch eine 

Finanzierungslücke von ca. 500 €. Wer sich noch an den 

Verbesserungen der Bedingungen  beteiligen möchte, 

kann dies über eine Spende machen. Ich werde sie an 

die Organisation weiterleiten. 
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