
Liebe Freunde und Unterstuetzer, 

meine Dankbarkeit und die Freude ueber Euer Interesse an meinem Freiwilligendienst 
moechte ich nun endlich, nach fast drei Monaten in Indien, zum Ausdruck bringen. 
Dieses persoenliche Dankeschoen bin ich Euch laenger schuldig. Dessen bin ich mir 
vollkommen bewusst. Doch leider macht mir die Technik, seien es nicht funktionierende 
Wireless-Router oder die defekte Aufladebuchse an meinem Laptop, des oefteren einen 
Strich durch meine digitalen Plaene.  

Mein Blog ist mit der Winterkaelte regelrecht stagniert, sodass ich noch nicht einmal ueber 
Weihnachten berichten konnte.   

Ihr haettet dabei sein muessen, um jede Nuance der festlichen Stimmung in unserem Haus 
Don Bosco Ashalayam spueren zu koennen.  
Dekoriert haben wir bereits Wochen im Vorhinein. Als es am Abend des 24. Dezember ernst 
wurde, versammelten sich die Jungs in der "Hall", und warteten gespannt auf den 
Weihnachtsbesuch. Neben dem vor Anstrengung und Erschoepfung laut schnaufenden Santa 
Claus (ich) betrat ein weiterer Gast den Raum. Diese Perosn heisst Lara und ist eine sehr 
engagierte Unterstuetzerin Don Bosco Ashalayams, italienischer Staatsbuergerschaft, jedoch 
in Jaipur, der Hauptstadt Rajasthans, lebend. Sie und Santa Claus waren so angezogen, wie 
man sich den Weihnachtsmann vorstellt. Die Kinder freuten sich diebisch, wenn sie denn 
eines der Bonbons ergattern konnten, die fortan von den fremden Gestalten in die Menge 
geworfen wurden.  
Der Besuch sprach in seltsamen, fremden Sprachen. Aus diesem Grund musste Father 
Edward in das vertraute Hindi uebersetzen, was ihm glaenzend gelang. 
Nun schnitten wir einen Kuchen an, verteilten Chay, spielten ein Spiel, bei dem Santa Claus 
schnell rausflog - bis endlich zum Vorschein kam, was bislang verborgen in den Tiefen des 
braunen Jutesacks vor neugierigen Blicken sicher gewesen war. Ich habe fuer jeden Jungen 
ein kleines Kit zusammengestellt, bestehend aus Unterhose, Zahnbuerste, Pflaster und einem 
kurzlebigen Schokoriegel. Die Kroenung bedeutete die von Lara geschenkte Kleidung samt 
einer neuen Musikanlage. Darueber hinaus habe ich einen Backofen finanziert, der seit der 
Anschaffung gute Dienste erweist. Weitere Geschenke waren eine grosse Flasche Mustard Oil 
- die Naechte des nordindischen Winters sind bitterkalt, sodass ein wenig Oel sher gut tut, 
sowie Buersten und Waschpulver zum Waschen der Kleidung.  

Nach der gelungenen und sehr froehlichen Bescherung haben wir alle im Speisesaal ein 
Weihnachtsessen genossen, bevor es ins Bett ging. So frueh schon? Ja, denn die Nacht sollte 
eine kurze werden. Christi Geburt wurde mit einem Gottesdienst in der St. Jude's Church 
eingeleitet, der um Mitternacht begann. In der Kaelte maschierten wir in Richtung leuchtend 
dekorierter Kirche, daselbst wir unsere Plaetze rechts des Mittelganges einnahmen. Draussen 
vor der Kirche wurden wir nach dem Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen versorgt. Dann 
ging es wieder nach Hause, um bis drei Uhr in der Fruehe den Christmas Dance um das 
Feuer zu zelebrieren.  
 
Morgens nach dem Aufstehen gegen 07:00 begruesste uns der erste Weihnachtstag mit dem 
schoensten Himmel und dem strahlendsten Sonnenschein. Zeitgleich mit Jesu Geburt haben 
wir den Geburtstag der Jungs gefeiert - das ist auf die Tatsache zurueckzufuehren, dass nur 
wenige beim Zeitpunkt ihrer Geburt im Bewusstsein ebenjenes waren, sprich keine Uhr 
hatten. Daher hat Lara einen Kuchen gebacken, den wir vor dem Brunch im Garten 
angeschnitten haben. Diesen Tag werde ich wohl nicht vergessen. Ich finde, die 
betreffenden Bilder druecken die harmonische und warme Stimmung sehr gut aus.   

In der Zeit nach Weihnachten stand die obligatorische Feldarbeit an. Wir haben überdies 
eine vertrocknete Grasfläche mit der Hacke geebnet, um einen stabilen Grund für das Feuer 



zu haben, das an Silvester gezündet werden sollte. Des Weiteren habe ich mit einigen 
interessierten Jungs gekocht - Reste und Rezepte. Aus dieser Pionierarbeit sind leckere 
Kreationen wie Chicken Roll oder Spaghetti hervorgegangen, deren Geschmack ich allzu 
gerne konservieren wuerde.  

  

Silvester wurde erwartungsgemäß nicht mit demselben Theater gefeiert wie in Deutschland. 
Während in Deutschland der Countdown wichtig ist, haben wir eine halbe Stunde vor Eintritt 
der ersten Sekunde des neuen Jahres beruhigt einen Film gestartet, der uns ins neue Jahr 
geleitet hat. Der Film heißt "Goal - The dream begins" (und ist ein sehr guter Film, der die 
Geschichte eines in die USA geflohenen, unter Asthma leidenden Mexikaners erzählt. Sein 
Talent für das Fußballspielen wird entdeckt und nach schwierigen Zeiten findet er einen 
Stammplatz bei seinem Traumverein Newcastle United in UK). Doch bevor wir es uns 
gemütlich gemacht haben, haben wir zu Abend gegessen, eine Debatte über das vergangene 
Jahr abgehalten, deren Ausgang darüber entscheiden sollte, ob der "Old Man" verbrannt 
oder verschont werden sollte. Natürlich haben wir ihn verbrannt und in der Wärme des 
Feuers getanzt. 

Im neuen Jahr wurden meine Tage indes durch die Ankunft zweier Pakete aus Deutschland 
sehr verschoenert. Ich habe aus lauter Ehrfurcht, vielleicht auch aus Wertschaetzung (dieses 
Gefuehl ist schwer in Worte zu fassen), mir jeweils einen besonderen Moment ausgesucht, 
sie zu oeffnen. Ich moechte mich sher herzlich bei allen zu danken, die etwas zu den 
Geschenken beigesteuert haben. Tolle Buecher, Nutella, Marmelade und viele weitere sehr 
leckere kulinarische Besonderheiten, Erinnerungen an frueher und Deutschland allgemein in 
Form von Weihnachtsdeko, Kerzen, deutschen Zeitungen, unseren alten Autos, die nun den 
kleinen Jungs gehoeren, Lego, und ganz akut Teebeuteln, die fuer den an indisches Essen 
gewoehnten Menschen mehr nach Chemie als nach Kraeutergarten schmecken, geben mir 
ein warmes Gefuehl, wenn immer ich sie betrachte. Ich habe ein Dankes-Foto gemacht. Ich 
bin ueberwaeltigt. Danke, dass Ihr Euch um mein Wohlbefinden sorgt und dabei die Kinder 
nicht vernachlaessigt habt.  

In letzter Zeit liegt mein Fokus darauf, die Jungs ein wenig herauszufordern. Mit den Kleinen 
habe ich Mathe-Aufgaben mithilfe der Autos gemacht. Drei gruene Autos links, zwei rote 
rechts - wie viel macht das? Am Ende habe ich die Jungs getestet. Je nach Abschneiden 
durfte sich jeder ein Auto aussuchen. 
Die groesseren schule ich bewusst im Hinblick auf Englisch. Die Sprache existiert - jedoch 
nicht im Alltag der Jungs, die sich eher straeuben, einen ganzen Satz zu bilden. Wer im 
entsprechenden Background aufgewachsen ist, hantiert unbeschwert und frei mit der Fremd- 
(und doch Amtssprache), die fast schon Bedingung fuer einen guten Job geworden ist. Doch 
die Vergangenheit, die Hintergrundgeschichten der Jungs lassen auf ein Aufwachsen fernab 
(raeumlich umso naeher) eines solchen "Backgrounds" schliessen. Ich versuche, die Jungs 
zum Sprechen zu animieren und ihnen die Angst vor der schier unueberwindbaren Huerde zu 
nehmen. Das Hinfuehren zu Koerpersprache, Selbstbewusstem Auftreten, 
Ueberzeugungskraft ist bis dato den Jungs verwehrt gewesen. Die Tendenz, dass Englisch 
nur im Schulbuch existiert, ist meiner Meinung nach ein grobes Versaeumnis der 
paedagogischen Instanzen. Zu gerne wuerde ich eine Unterrichtsstunde besuchen. Ob 
tatsaechlich ein englisches Wort fallen wuerde? 

Gerade ist Lara hier - was die Jungs sehr freut. Sie hat zwei Freunde aus Jaipur mitgebracht. 
Sie integrieren sich und sind sehr interessiert. Alle drei reisen morgen schon wieder zurueck, 
was in ihrem zerbeulten, nicht anspringenden wollenden Hyundai gute 10 Stunden in 
Anspruch nimmt. Die Vorbereitungen fuer das Don Bosco-Fest am 31. Januar laufen schon. 



Morgen ist Republic Day, weshalb es wie so oft "Holiday!!" heisst. Das bedeutet spielen, 
waschen, kochen, Gertenarbeit machen - und fuer mich, meinen Zwichenbericht endlich 
fertigzustellen. Ich benoetige ihn schon in wenigen Tagen, wenn ich im suedindischen 
Hyderabad auf dem Asien-Zwischenseminar sein werde. Die Reise dorthin wird spannend - 
ich verbringe den gesamten ersten Februar im Zug, sofern ich nachts in Jhansi beim 
Umsteigen hoffentlich ebendiesen erreichen werde. Nach dem Seminar reise ich fuer zwei 
Wochen durch die Staaten Tamil Nadu, Kerala und Karnataka. Damit ist der kalte Winter 
endlich vorbei. 
 
Die Naechte sind, wie bereits erwaehnt, bitterkalt. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad 
Celsius, welche die nicht durch Heizungen getaeuschten Rezeptoren der Haut auch als 3 
Grad Celsius wahrnehmen. Das bedeutet Decken, Oel, eine Fleecejacke, Schal und Socken, 
wann immer die Sonne nicht zu sehen ist. Baden ist nicht besonders angenehm. Tagsueber 
erleben wir im Normalfall das, was einem angenehmen Sommertag in Deutschland 
entspricht. Geregnet hat es seit meiner Ankunft in Indien 3 Mal. An einem Tag - die Jungs 
waren in der Schule - war der Himmel wolkenverhangen und es war den gesamten Tag 
ueber grau. Als ich gut gelaunt ob des vertrauten Wetters mit Suraj die Jungs von der Schule 
abgeholt habe, habe ich vergnuegt gesagt: "In Deutschland ist es so 5 Monate lang". Also 
sassen wir nachmittags drinnen und ich wurde im Schach abgezogen anstatt beim Fussball 
Tore zu schiessen. Die Fische, die unser Aquarium vor 2 Wochen bereichert haben, haben 
zur Haelfte bereits ihre Beerdigung hinter sich. Fuer den Tropenfisch ist es hier oben einfach 
zu kalt.    

Ich werde in den naechsten Mails die Bilder schicken, die die Zeit seit Weihnachten am 
Besten ausdruecken.  

Ich danke allen Spendern fuer Euer Wohlwollen und Eure Grosszuegigkeit, die garantiert 
ankommt und durch Freude und Dankbarkeit von Herzen honoriert wird. 
Es gibt unzaehlige Ideen, wir schauen gemeinsam, welches Projekt wir zusammen mit dem 
gesammelten Geld verwirklichen koennen.  

Ich gruesse Euch und Eure Lieben von ganzem Herzen, bleibt gesund und lasst etwas von 
Euch hoeren! Ich freue mich auf jede Nachricht aus Deutschland!  

Bis demnaechst,  
Euer Gero 

 
Gero Dasbach 
Don Bosco Ashalayam 
Rae Bareli Road, Mohanlalganj P.O.   
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