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Reisebericht Februar 2019 
 
Der neue Flughafen von Cochin, wo wir nach unserem Flug von München über Dubai in Kerala landeten, empfing 
uns als der weltweit erste Flughafen der zu 100% mit Solarenergie betrieben wird. Eine Metro verbindet ihn mit 
der ca. 40 Kilometer entfernt liegenden Stadt.  
 
Sonne gibt es genug im Süden Indiens und der Sommer war dieses Jahr früh gekommen. Einen Monat zu früh 
sagten die Leute und im Januar hatte es überhaupt nicht geregnet. So warm hatte ich die Bergwelt um das Bod-
hizendo nahe Kodaikanal noch nicht erlebt. 
 
Im Bodhizendo, dem Meditationszentrum des Indischen Zenmeisters und Jesuiten Ama Samy, waren noch die 
Spuren des Cyklons Gaja zu sehen, der Teile Tamil Nadus im November 2018 verwüstet hatte. In weniger als 
zwei Stunden entwurzelte er viele der großen Silbereichen und eine Regenflut zerstörte Stützmauern. Dächer 
wurden beschädigt. Für mehrere Tage gab es keinen Strom. 
 

Gleich am ersten Tag nach unserer Ankunft besuch-
ten wir den nahe gelegenen Montessori Kindergarten 
von Little Flower. Über 120 Kinder werden hier täglich 
von 7 Lehrerinnen betreut. Am Nachmittag kommen 
dann über 130 Kinder der umliegenden Schulen für 
Nachhilfe (tuition). Dafür steht auch ein Computer-
raum zur Verfügung. Im Erdgeschoß gibt es einen 
großen Mehrzweckraum und eine Küche, in der täg-
lich eine gesunde und köstliche Mahlzeit für die Kin-
dergartenkinder zubereitet wird.  
 
Wie immer gab es ein großes Begrüßungsfest für die 
Besucher aus Deutschland mit vielen Tänzen und 
wundervollen Aufführungen. Wir waren sehr froh, daß 
uns eine Gruppe von Gästen des Bodhizendo beglei-
tete, so hatten die Kinder ein großes dankbares Pu-

blikum. Daß es ihnen Spaß machte, konnten wir sehen. 
 
Die Menschen, die von Little Flower im Rahmen der 
individuellen Hilfe betreut werden, trafen wir im An-
schluß daran. Krankheiten, Alter und Armut sind die 
wiederkehrenden Themen. Inzwischen sind die mei-
sten schon alte Bekannte für uns. Bei der Hilfe geht 
es natürlich auch um finanzielle Unterstützung, aber 
wieder hatten wir das Gefühl, daß die liebevolle und 
persönliche Betreuung durch die Mitarbeiterinnen von 
Little Flower noch wichtiger sind als das Geld. 
 
Danach gab es ein Treffen mit Studentinnen und Stu-
denten, deren College Ausbildung ebenfalls im Rah-
men der individuellen Hilfe unterstützt wird. Beson-
ders beeindruckt waren wir von zwei jungen Mädchen, 
die mit ihrer Mutter gekommen waren. Beide studieren 
Jura und haben wegen Ihrer guten Leistungen inzwischen ein staatliches Stipendium. Auch ein Arbeitsplatz im 
öffentlichen Dienst ist für sie nach dem Studium garantiert. 
 

Am nächsten Tag fand das alljährliche Treffen ehemali-
ger Schülerinnen und Schüler der Montessorischule 
statt. Über 100 Kinder kamen und erzählten über ihr 
Leben in weiterführenden Schulen. 
 
Eine Überraschung gab es bei einem Besuch im nahe 
gelegenen Kodaikanal. Es gibt keine Plastiktüten mehr 
und tatsächlich gar keine ohne Ausnahme. Und das gilt 
nicht nur hier, sondern in ca. der Hälfte der Indischen 
Bundesstaaten. Hohe Strafen drohen dem, der sie trotz-
dem anbietet. Ob es überall so konsequent befolgt wird, 
weiß ich natürlich nicht. Aber in Tamil Nadu und Kerala, 
die ich besuchte, sah ich keine Plastiktüten mehr und der 
Erfolg war auch an den sauberen Straßenrändern sicht-
bar. 
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Nach vielen Gesprächen mit den Projektverantwortlichen und einem Sesshin (5 Tage strenger Meditationskurs) 
besuchten wir in der darauffolgenden Woche das zweite große Projekt das wir unterstützen. PEARL liegt etwa 4 
Stunden östlich in der Stadt Paramakudi in der Ebene. Während es in den Bergen angenehme 20°– 24° hatte, 
erreichen die Temperaturen hier im März 35° und später auch 40° und mehr.  
 

PEARL betreibt ebenfalls einen großen Kindergarten 
(playschool). Das besondere daran ist, daß er nicht 
nur von Kindern der Dalits (Unberührbaren) besucht 
wird, sondern auch von Mittelstandskindern höherer 
Kasten. Natürlich merken wir Besucher keinen Unter-
schied, wenn wir die Kinder betrachten. Die hohe 
Qualität der Ausbildung hat die zuerst zögerlich bis 
ablehnenden Mittelstandseltern überzeugt. Sie unter-
stützen mit ihrem Schulgeld die ärmeren Kinder.  
 
Anders als in Deutschland, bedeutet Kindergarten 
hier nicht nur spielen, sondern überwiegend Unter-
richt in Schreiben, Rechnen und Landeskunde.  
 
Seit Dezember gibt es jetzt ein Küchenhaus für die 
Zubereitung des Mittagessens mit einem Gaskocher. 

Das Kochen mit Holz und dem damit verbundenen Rauch hat damit ein Ende.  
 
In einem Raum unter dem Dach werden die Karten ge-
stickt, die bei uns so beliebt sind. Sonja Leeb, die für die-
ses Projekt zuständig ist, war ganz begeistert von den 
neuen Weihnachtsmotiven, die jetzt schon bestellt werden 
müssen, damit sie rechtzeitig fertig werden. Kurz schau-
ten wir auch bei den Schneiderinnen vorbei, die hier das 
Nähen von Sariblusen lernen und damit später zum Fami-
lieneinkommen beitragen können. 
 
Den Abschluß des Tages bildete ein Besuch in Leelavathi 
Nagar, der Siedlung der Vogel- und Schlangenfänger, 
etwas außerhalb der Stadt. Hier soll noch in diesem Jahr 
ein Gebäude für den täglichen Nachhilfeunterricht entste-
hen, den PEARL seit über 10 Jahren anbietet. Endlich soll 
es einen Raum für die Lehrer geben mit einer Toilette und 
Platz für Unterrichtsmaterial. Für die Schülerinnen und 
Schüler wird es ein Dach über dem Kopf geben, denn in der Regenzeit versinkt auf dem lehmhaltigen Boden 
alles im Schlamm. PEARL hatte dafür schon vor einiger Zeit ein Grundstück gekauft. Dieses Projekt wird beson-
ders von Spendern aus Schweden und einer Green Energy Firma aus Indien unterstützt. 
 
Nach einem Rundgang durch das Dorf hatten wir ein Gespräch mit dem Vorstand (leader) von Leelavathi Nagar. 
Er wünscht sich vor allem, daß die nachfolgenden Generationen eine bessere Ausbildung und damit bessere 
Chancen haben werden. Für Leelavathi Nagar wünscht er sich eine Anerkennung als selbständige Gemeinde, 
was bisher vermutlich aus Kastengründen nicht der Fall ist.  
 

Amala erklärte uns die erstaunliche Selbstverwaltung 
der Vogelfänger mit einem verpflichteten monatlichen 
Treffen aller (männlichen) Gemeindemitglieder und 
einem Bußgeld bei nicht Erscheinen. Hier wird auch 
der Vorstand gewählt. Alle Vereinbarungen werden 
nur mündlich weiter gegeben und nicht schriftlich 
festgehalten. Die Versammlung redet auch bei Ehe-
schließungen mit und auch da können Bußgelder 
verhängt werden, wenn eine Verbindung gegen die 
Regeln verstößt. Bei einem solchen Fall kam es auch 
zu einem Konflikt mit PEARL. 
 
Schon immer gehört zum pädagogischen Konzept 
von PEARL nicht nur der Schulunterricht, sondern 
auch sozialpolitische Themen. Die größten Probleme 
in Gemeinden wie Leelavathi Nagar sind nach wie 
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vor die Kinderarbeit und eine Verheiratung der Mädchen vor ihrem 18. Lebensjahr. Beides ist gesetzlich verboten 
und es gibt eine Behörde (Child Line) die darüber wacht. Trotzdem kommt es immer wieder vor, daß Kinder der  
 
Schule fernbleiben, weil sie zuhause arbeiten oder zum Familienunterhalt beitragen müssen. Mädchen werden 
frühzeitig einem Partner versprochen und es kommt noch immer zu Eheschließungen, bevor beide Partner das 
18. Lebensjahr erreicht haben. Das sind sehr sensible Themen, weil sich die Familien nicht von außen in ihre 
Erziehung hineinreden lassen wollen. 
 
Im Herbst 2018 zog ein Junge der Vogelfänger mit einer offensichtlich minderjährigen Braut, die er in einem an-
deren Dorf kennen gelernt hatte, zurück nach Leelavathi Nagar. Kurz darauf bekam er Besuch von Vertretern von 
Child Line, die die Sozialarbeiterin von PEAL gebeten hatten, sie zu begleiten. Bei den Vogelfängern entstand 
daraus das Gerücht, daß PEARL die jungen Leute angezeigt hätte. Dieses Missverständnis erschwerte die Arbeit 
von PEARL für eine Weile. 
 

 
Jetzt scheint alles geklärt zu sein. Zusammen mit dem Gemeindevorstand genossen wir die großartigen Auffüh-
rungen der Jugendlichen, die hier täglich zum Nachhilfeunterricht zusammen kommen. Es gab mehrere Volks-
tänze mit wunderbaren Kostümen und eine Pantomimische Darstellung zum Thema Sicherheit im Haushalt und 
im Verkehr. Unsere kurzen Ansprachen zum Abschied wurden von einem Mädchen aus dem Dorf von Englisch in 
Tamil übersetzt. 

 
Den nächsten Tag begann ich mit einem Spaziergang durch die erwachen-
de Stadt. Bald darauf begann sich der Kindergarten zu füllen. An der Türe 
wurden die Kinder von den Lehrerinnen in Empfang genommen. Vor Beginn 
des Unterrichts setzten sich alle zu einer fünfzehn minütigen Meditation. In 
der Nacht war der Kirschzweig erblüht, den ich aus Deutschland mitge-
bracht hatte und der jetzt neben der Buddhafigur in der Halle stand. 
 
Danach traf ich mich im Hof mit einer Gruppe junger Mädchen, die im Rah-
men des Patenschaftsprogramms bei ihrer Krankenschwesterausbildung 
unterstützt werden. Teilweise waren sie von weit angereist, um an diesem 
Treffen teilzunehmen. Sie sprachen über ihre Ausbildung und ihre Hoffnung 
auf eine gute Anstellung. Das Studium dauert dreieinhalb bzw. 2 Jahre. 
 
 
 
 

 
Ein weiteres Treffen fand im Anschluß mit Frauen von 
Selbsthilfegruppen statt. Mit ihren bunten Saris boten 
sie einen wunderschönen Anblick. Ich durfte ihnen 
Baumwolltaschen überreichen, die PEARL hat anfer-
tigen lassen. Auf einer Seite wurde für den aufmerk-
samen Gebrauch von Wasser, auf der anderen Seite 
für den Schutz der Bäume geworben. Schon seit Jah-
ren kämpft PEARL für die Vermeidung von Plastiktü-
ten. Jetzt ist es Gesetz geworden. 
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Nach dem Mittagessen hieß es Abschied nehmen. Ich hoffe sehr, diese großartigen Projekte und die vielen en-
gagierten Menschen noch ein paar Jahre begleiten zu dürfen. Mit wenig Mitteln wird hier sehr viel erreicht. 
 
Auf dem neuen vierspurigen Highway ging es zurück nach Madurai. Durch die moderne Straße, die noch kaum 
befahren ist, hat sich die Fahrzeit stark verkürzt. Dafür gibt es keine malerischen Dorfdurchfahrten mehr. Auch 
die Sicherheit hat sich verbessert. Früher musste man sich die Straße mit Ochsenkarren teilen und ständig gab 
es waghalsige Überholmanöver. Wenn heute ein Traktor auf der falschen Spur entgegenkommt, dann ist das die 
Ausnahme, über die sich offensichtlich niemand aufregt. Gelassen umfahren sie das Hindernis. So hat alles meh-
rere Seiten.  
 
Nach so vielen Eindrücken verbrachte ich den verbleibenden Nachmittag und Abend überwiegend im großartigen 
Minakshi-Tempel in Madurai. Vor ein paar Jahren hatte er anlässlich eines Jubiläums einen neuen sehr bunten 
Farbanstrich bekommen. Jetzt verblassen die Farben schon und treten wieder dezent in den Hintergrund. Auch 
ein Kuhstall gehört zu der Tempelanlage. Dort kaufte ich ein Bündel Stroh und fütterte die heiligen Tiere, die es 
gerne von mir nahmen. 
 
Der Intercity (superfast) bracht mich am nächsten Tag bequem von Madurai nach Trivandrum, von wo ich meine 
Heimreise antrat, nicht ohne noch einen Blick aufs Meer zu genießen. 
 
 

 
 
 
Das Bild hat ein Kind der Montessorischule auf ein Stück Stoff gemalt 
 
Christian Herde 
München, den 19. März 2019 


