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Liebe Familie und Freunde!am Dienstagabend um 19:30 war es soweit: ich habe seit zehn prägenden und unvergesslichen 
Monaten in Indien wieder deutschen Boden betreten! 
Seitdem bedeutete jeder Tag einen Kulturschock für mich: ich habe Männer in kurzen Hosen 
gesehen, Frauen, die sehr emanzipiert sind, und ich gewöhne mich langsam wieder an die deutsche Küche. Den Großteil meiner alten Freunde habe ich wiedergesehen. Und ich bin sogar 
schon Auto gefahren. Einen der schönsten Momente habe ich beim Verzehren meines ersten Döners erlebt: als ich drei Hindi-sprechende Jungs zur Tür hereinkommen gesehen habe, 
entwickelte sich ein langes Gespräch auf Hindi zwischen uns. Die waren schwer beeindruckt, dassein Deutscher ihre Sprache spricht! 
Mir fällt dieser Tage besonders auf, in welchen Verhältnissen wir hier in Deutschland leben. Der Unterschied zu Indien macht sich vor allem in Bezug auf den Stellenwert des Menschen 
bemerkbar. Hier herrscht der Materialismus. Ich denke viel über den Überfluss nach, der unsere europäische Welt blind gegenüber dem Leben der Menschen in Indien macht. 
Gestern haben wir in der Nachbarschaft bis in die Nacht ein fantastisches und fröhliches Fest gefeiert. Viele Freunde aus der Zwingenberger Partnerstadt Brisighella haben sich in unserer Stadt
eingefunden, und wir haben für unsere italienischen Gäste ein Straßenfest organisiert. Ich habe das deutsche Essen genauso wie die Italiener genossen, wir haben mit den Jugendlichen Fußball 
gespielt (2:1 für Italien) und es wurde nach dem grandiosen Feuerwerk noch bis spät getanzt - in allen Altersklassen! 
Wie Ihr seht, bin ich also schon gut in der Heimat angekommen - die lieben Jungs in Ashalayam und meine sehr herzlichen indischen Freunde vermisse ich dennoch. 
Meine nahe Zukunft wird mich nach Tübingen lenken. Dort bin ich ab Oktober als Erstsemester in "International Economics" mit Schwerpunkt auf Südasien eingeschrieben. Meine WG-
Zimmersuche läuft auf Hochtouren. Nächstes Wochenende habe ich schon eine Reihe von Besichtigungsterminen fest. 
Doch davor werde ich meinem Nachfolger Niklas einen Besuch abstatten. Der Kölner wird ab 
September meine Arbeit in Don Bosco Ashalayam Lucknow weiterführen. Um ihn auf den Geschmack zu bringen, nehme ich echte indische Teeblätter mit. Bilder und Erzählungen werden auch nicht fehlen. Ich bin stolz, dass mein Volontariat auch weiterhin Früchte tragen wird. 
Eine letzte gute Nachricht habe ich zu verkünden: Das Dach steht! Dank Eurer bereitwilligen und 
großherzigen Unterstützung haben Arbeiter aus Lucknow die beiden Dächer binnen eines Monats errichtet. Die Arbeiten sind Ende Juni fertig geworden. So wurden für die Jungs die heißen Temperaturen des Sommers erträglicher. Der gerade stattfindende Monsun kann dem Haus 
weniger Schaden zufügen. Anders als in den zurückliegenden Jahren steht das Haus nicht mehr unter Wasser. 
Nicht nur die jetzigen Jugendlichen Ashalayams sind sehr dankbar für Eure Unterstützung - auch 
die nächste Generation wird sich an Euch erinnern und Euch in ihr Gebet nehmen. 

Dankbare und herzliche Grüße aus Zwingenberg!Euer Gero


