«Danke»

«If you ever find yourself
stuck in the middle of the sea
I‘ll sail the world to find you»
Count on me | Bruno Mars

«Danke»
Ich möchte danke sagen für die gemeinsamen Stunden
dafür dass ihr liebt mit schmerzenden Wunden
Und ich weiss ihr werdet stärker wenn ein neuer Sturm aufzieht
euch gegenseitig helfen damit niemand je aufgibt
Ihr seid mein Stolz meine Schätze weit entfernt
Ich werde euch nie vergessen ihr habt mich so viel gelehrt
Euer Lachen macht mich glücklich ich brauche nichts anderes mehr
Ohne euch ist es halb so spassig ich vermisse euch so sehr
Ihr seid mein Stolz meine Schätze weit entfernt
und ich hoffe wir sehn uns wieder
Ich sehe mich schon im Flieger.
Euer Lachen ist durchdringend geht auf direktem Weg ins Herz
angesteckt wird man zwingend es nimmt uns den grössten Schmerz
Die Zeit mit euch sie war die Beste wie gerne würde ich nochmal zurück
Musik und schöne Feste wie die letzte Nacht im Glück
Ihr seid mein Stolz meine Schätze weit entfernt
Ich werde euch nie vergessen ihr habt mich so viel gelehrt
Euer Lachen macht mich glücklich ich brauche nichts anderes mehr
ohne euch ist es halb so spassig ich vermisse euch so sehr
Ihr seid mein Stolz meine Schätze weit entfernt
und ich hoffe wir sehn uns wieder
Ich sehe mich schon im Flieger.

5:30 Uhr — Es klopft an der Tür. Verdammt. Verschlafen. Schon wieder.
An das frühe Aufstehen werde ich mich wohl nie gewöhnen.
Durch den Türspalt kämpft sich ein kleiner Zettel. «Good morning Akka», ich öffne die Tür.
Davor steht Roopa mit einem stolzen lächeln — «Come Akka, prayer».
Mit müden Augen und schweren Beinen tapsen die Mädchen nach und nach vor den mit Blumen geschmückten Altar.
Leises Murmeln, das Gebet beginnt, es steigert sich in einen wunderschönen Gesang der Kraft gibt für den gerade
angebrochenen Tag.
Und schon geht das Gewusel los.
Es wird geputzt, die Betten gemacht, Zähne geputzt, Hausaufgaben gemacht, geduscht und im Akkord Haare geflochten —
und bitte schön Akka! Nach dem hundertsten Zopf habe auch ich das Flechten noch gelernt. Und zwar perfekt, Tangi! ;-)
(Akka – grosse Schweser | Tangi – kleine Schwester)
Ich geniesse die wenigen Minuten, die ich mit jedem Mädchen habe. Es ist schön gebraucht zu werden, es ist schön für
meine Mädels da zu sein.So hat die Morgenstund sogar für einen Morgenmuffel wie mich Gold im Mund.
Apropos Gold im Mund; es wird Zeit für das Frühstück. Die beste Mahlzeit am Tag.
Ob Zitronenreis, Tomatenreis oder alles andere was in unserer Küche aus Reis gezaubert wird. Tamaraakka ist glücklich.
Zuerst sind aber die Kids dran. Die müssen schon bald zur Schule. «Bye Akka», «Bye», «Bye Bye», fröhlich winkend verabschieden sie sich und machen sich gemeinsam auf den Weg zur Schule.
Es sind diese kleinen Momente die mir nun sehr fehlen.
Es fällt mir schwer in Worte zu fassen was es war, was mich jeden Morgen so glücklich machte, wenn meine Kids zur Schule
gingen. War es die liebevolle Verabschiedung, die freudigen Gesichter, die süssen Schuluniformen?
Vielleicht war es auch das Wissen, richtig angekommen zu sein und meinen Platz in der grossen fröhlichen Familie gefunden
zu haben.
Wenn meine Mädels weg sind ist unser Hahn im Korb an der Reihe. Mit meinem Vicky, ein kleiner Strassenhund, der seit
einigen Monaten bei uns lebt, gehe ich jeden Tag eine Runde spazieren. Dabei kann ich total abschalten, fühle mich wohl
und habe jemanden der mir zuhört, egal was ich ihm erzähle (zumindest vermittelt er mir das Gefühl). Nach der entspannenden Tour wartet schon wieder einiges an Arbeit auf mich. Es muss noch geputzt werden. Meine Klassen am Nachmittag
müssen vorbereitet werden. Und oups; es ist schon wieder Zeit die kleinen von der Schule abzuholen.
Hand in Hand singen sie mir vergnügt die neu gelernten Lieder vor, zeigen stolz ihre neusten Zeichnungen und erzählen ihre
spannenden Geschichten. Alles verstehen werde ich wohl nie, aber die vor Stolz glänzenden Augen fesseln mich.
«Klatsch, klatsch – Welcome — klatsch, klatsch»
Noch immer werde ich freudig begrüsst wenn ich vollgepackt mit Bastelzeug die Klasse betrete. Sofort mach sich Nervosität
breit. Der Lärmpegel steigt. Ja, es ist Zeit für die Kunstklasse.
Mittlerweile haben sich auch die anderen Lehrer daran gewöhnt, dass es in den Kunstklassen ein bisschen wilder zu und her geht.
Kunst muss Spass machen. Kunst muss Grenzen sprengen. Kunst lebt von unserer Fantasie.

Doch was ist wenn die Kinder nie eigene Fantasie entwickelt haben. Wenn man sie frei zeichnen lässt und am Schluss 30
identische Bilder vor sich auf dem Pult liegen hat?!
Meiner Meinung nach ist das ein grosses Manko im indischen Schulsystem. Die Kinder können unglaublich viele Gedichte
frei vortragen, sie können physikalische Experimente perfekt erklären, sie können Zeichnungen eins zu eins kopieren — doch
sie haben nie gelernt, selbst Texte zu verfassen, sich mit Problemen auseinander zu setzen oder frei von der Leber weg
etwas zu gestalten.
Einen Grund dafür ist sicher die hohe Population. Die Klassen sind sehr gross. Da kann auf die einzelnen Schüler nur
begrenzt eingegangen werden. Folglich ist der Frontalunterricht kaum zu vermeiden. Ein weiteres Problem sehe ich darin,
dass viele Lehrpersonen den Beruf vor Allem aus eigenem Sicherheitsgedanken gewählt haben. Denn wenn man direkt beim
Staat angestellt ist, steht man nicht unter Kontrolle und muss dem entsprechend kam etwas leisten.
«Än Schoggijob», dass ist das wonach viele Streben. Natürlich gibt es Ausnahmen, ich möchte niemandem etwas unterstellen. Im Gegenteil, da wir eine Privatschule sind, durfte ich viele, sehr engagierte Lehrkräfte kennenlernen.
Nach der Schule steht Bewegung und Spass im Vordergrund.
Anfangs habe ich mit den Mädchen täglich Volleyball gespielt. Sie haben schnell Fortschritte gemacht und waren stolz, bald
das Niveau der Jungs zu erreichen. Doch mit der Zeit wurde es immer schwieriger eine gute Truppe zusammen zu trommeln.
Zumal auch die «Spielzeit» mehr und mehr zur «Arbeitszeit» mutierte. Oder besser gesagt mutiert wurde.
Der bevorstehende Leitungswechseln in unserem Heim zog viel negative Stimmung mit sich. Plötzlich mussten die einen
Kinder Wäsche waschen, die andern irgendwelche Dinge aufräumen, den Platz säubern, in der Küche helfen — in der
Spielzeit wo die Kinder wenigsten kurz Kind sein durften. Das entspannte und schöne «Ferienlager» in das ich ziehen durfte
habe ich ein Jahr später als «Arbeitslager» verlassen.
Doch ich war da um zu wachsen und über Hürden zu springen. Umso motivierter gingen wir an die Wochenendplanung.
Die Kinder sollen wieder Kinder sein dürfen. Mit Spielnachmittagen, Schminken, Bastelaktionen, Schatzsuchen und natürlich
den beliebten Stockbrot Abenden bieten wir unseren Kids einen Ausgleich zu ihrem Alltag. Für solche Aktionen hatte ich das
Glück mit den Volunteers aus dem «Boyshome» zusammen arbeiten zu können. So schlossen wir oft Todmüde aber unglaublich glücklich unsere Augen und träumten davon welche Aktion wir als nächstes planen wollen.
Ab is «Näscht»
Das zu Bett gehen ist ein weiteres alltägliches Highlight, das ich hier als Abschluss ganz passend finde. Mir war es sehr
wichtig jedem meiner Mädels persönlich eine gute Nacht zu wünschen. Was mit einem leisen «sihi canassu» (süsse Träume)
begann, entwickelte sich bei vielen zu kleinen Ritualen. Die einen wollten noch ein letztes mal gekitzelt werden — andere
wollten stets noch etwas wichtiges loswerden — einige musste man erst einmal einfangen und ins Bett stecken. Dann gab es
die, die sich schlafend stellten und zum lachen gebracht werden wollten — die, denen man die Hand für eine Weile halten
sollte — die, die man ganz einfach zudeckte, eine letzte Grimasse, ein letztes zuzwinkern, eine Umarmung, ein «psst»...
Als mein letzter Tag bevor stand, war dies für mich der schwierigste Moment. Ich wusste, dass nun das wirklich letzte Mal
bevor stand und auch den Kindern blieb dies nicht unbemerkt. Mit Tränen in den Augen wurde doppelt so viel gekitzelt,
doppelt so fest gekuschelt und die Hände doppelt so lang gehalten.

«If you ever find yourself
lost in the dark
and you can‘t see
I‘ll be the light to guide you»
Count on me | Bruno Mars

Dä füfer und s weggli
Wie «dä füfer und s weggli» präsentierte sich mein Projekt als ich ankam. Viele meiner Interessen konnte ich in die Arbeit
mit den Kids einfliessen lassen. Durch den Kunstunterricht, das Sportprogramm nachmittags und die vielen Aktivitäten
die wir planten bot sich mir viel Platz mich auszuleben.
Auch das vor der Abreise geplante Mercator Projekt schien perfekt zu passen. Sport war ein sehr wichtiger Teil für die
Kids und die indische Tradition bietet sehr viele interessante Spiele. Wenn ich ehrlich bin sah ich mich schon den
Kindern meines Turnvereines die Spiele beibringen. Auch in Indien legte ich mit dem Projekt «Girls Volleyball» direkt los.
Die Motivation von allen Seiten war gross und ich war sehr positiv gestimmt. Doch durch den erwähnten Leitungswechsel und die darauf folgende neue Regelung wurde der Zug abrupt gebremst oder besser gesagt auf direktem Weg auf das
Abstellgleis befördert.
In der Freizeit der Kids konnte somit nur schwer etwas längerfristiges geplant werden. Ich entschied mich aus diesem
Grund auf einen neuen Zug aufzuspringen. Der Weg führte über die Schule. Dort konnte ich von Seiten der Schulleitung
sowie den LehrerInnen auf grosses Vertrauen und viel Unterstützung bauen.
Zeilen aus Gold
Weg von 24 Stunden SMS, Whatsapp Chat und Emails wird einem bewusst wie viel einige von Hand geschriebenen
Zeilen bedeuten können. Die Worte erhalten viel mehr Kraft. Sie wollen gelesen werden und sie wollen eine Antwort
erhalten.
Das brachte mich zurück in meine Kindheit, als wir mit einer Klasse aus dem Nachbardorf Brieffreundschaften teilten.
Wir lebten in der selben Gesellschaft und hatten uns doch immer interessante Geschichten zu erzählen.
Welche schöne Geschichte könnte sich also entwickeln wenn Kinder zusammenfinden, welche von Grund auf verschiedene Leben leben.
Was würden sie sich erzählen? Was können sie daraus lernen? Würden sie überhaupt verstehen, dass es da am anderen
Ende der Welt jemanden gibt der ihr neuer Freund werden möchte?
Sofort machte ich mich auf die Suche nach einer Klasse, die interessiert wäre bei meinem Projekt mitzumachen. Das
Interesse war gross. Ich konnte direkt auf die 6.Klasse der Primarschule Ermatingen zählen.
Die Begeisterung meiner Kids bald richtige Freunde aus der Schweiz zu haben war riesig...

Das Gesehene hat mich sehr geprägt.
In vielen Hinsichten hat mir Indien gezeigt wie schön das Leben sein kann. Man muss es nur bewusst leben.
Wer Tag für Tag aufsteht um sich abzurackern und sich selbst dabei vergisst wird, dem wird die Schönheit des Lebens
wohl für immer verborgen bleiben. Wenn du aber mit offenen Augen, offenen Ohren und vor allem einem offenen Herzen
durch die Welt gehst wirst du Dinge erleben, Dinge lernen und vor Allem Dinge spüren die in unserem oft von Stress
dominierten Alltag keinen Platz finden.
Indien hat mir bewusst gemacht, wie wichtig es ist Menschen nicht zu unterscheiden. Nicht nach ihrem Aussehen, nicht
nach ihren Vorlieben und nicht nach ihrer Herkunft. Vor Allem der letzte Punkt ist nach dem, was momentan hier in Europa abgeht besonders wichtig. Toleranz ist ein grosser, wichtiger Schritt, doch erst wenn wir den Menschen um uns
herum von Herzen helfen kommen wir wirklich weiter.
Es scheint auf den ersten Blick falsch, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Indien in einem Atemzug zu erwähnen, wo Indien
doch vor Allem durch das Kastensystem und Gewalt in unserem Munde ist. Indien hat Probleme, das kann nicht
dementiert werden. Wenn man diese jedoch für einen Moment ausblendet, entdeckt man vieles was bei uns fehlt.
Unterschiedlichste Religionen leben Tür an Tür. Sich gegenseitig im Namen der Religion schaden zuzufügen würde
niemanden in den Sinn kommen. Man ist sich der Armut im Land bewusst und reicht sich gerade deshalb gegenseitig die
Hand um zu Helfen

«Was wir alleine nicht schaffen,
das schaffen wir dann zusammen»
Xavier Naidoo

Zu Helfen ist wichtig.
Doch auch Hilfe anzunehmen muss gelernt sein. Mir viel das immer schwer. Die ungewohnten Erfahrungen lernten mich,
dass es keine Schwäche ist Hilfe anzunehmen und dass man daran nur wachsen kann. Doch ich muss eingestehen leicht
fällt es mir noch immer nicht.
Ich hatte sehr viel Zeit, mich selbst besser kennen zu lernen. Das ist wohl die grösste Veränderung, ganz sicher ist es die
positivste. Denn, wie schon anfangs gesagt, nur wer sich selbst wahrnimmt kann wirklich glücklich sein. Und nur wer
glücklich ist, kann die Menschen um sich herum glücklich machen. In diesem Punkt können wir unglaublich viel von
Kindern lernen. Sie sind unbeschwert glücklich und genau damit geben sie uns so viel Kraft.
Meine Kinder bringen grosse Rucksäcke voller Leid mit. Trotzdem stehen sie Tag für Tag mit einem Lachen auf. Und
wenn es mal jemandem schlecht geht, ist es die unbeschwerte Art der Kinder, die das Lachen zurück auf die Gesichter
zaubert.
Lasst mich euch die Zauberkraft in einem kurzen Video zeigen.

«Find out what we‘re made of
When we are called to help
our friends in need»
Count on me | Bruno Mars

