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„Was machst du da eigentlich in dem Wohnheim?“ - eine sehr häufige Frage, wenn ich hier in 
Deutschland erzähle, dass ich in Indien als Freiwillige arbeite, Kinder betreue oder Mathe und 
Englisch unterrichte. „Kannst du das denn, wo du doch gar keine Lehrerin bist?“

Manches wiederholt sich
2012 lebten 15 Kinder im Wohnheim, 2013 kamen 5 hinzu und seit letzten Sommer leben 
insgesamt 22 Mädels zwischen 5 und 13 Jahren im Heim. Die beiden Neuen kommen aus 
Jodhpur, weil sich ihr Vater nicht um sie kümmern kann (wo die Mutter lebt, ob sie lebt, wissen wir 
nicht). Die beiden kleinen Musliminnen haben sich gut eingefügt und alle üben nun das 
Zusammenleben von Hindus, Muslims und Christen (den Volunteers).
 
Und wieder ist das Wohnheim eine Baustelle. Waren 2012 die Räume für die Mädchen noch im 
Ausbau, sind diesmal die 
Erweiterungen dran: Die 
große Terrasse wird zu 
Räumen umgebaut, eine 
neue Dachterrasse ange-
legt. Täglich gibt es Fort-
schritte zu beobachten, 
wenn z.B. das Mosaik auf 
der Terrasse gelegt wird - 
und wir hoffen, dass end-
lich ein Geländer an der 
Treppe eingerichtet wird. 
Uns Deutschen wird immer Angst und Bange, wenn die Mädels hier runter laufen und auch noch 
überholen wollen….Durch die Erweiterung steht deutlich mehr Platz für die Schlaf-, Essens- und 
Arbeitsräume zur Verfügung. Am meisten Entspannung wird es aber morgens nach dem Aufstehen 

geben, denn für die 22 Mädchen waren 2 oder 3 Duschräume doch reichlich wenig und daher 
sehr, sehr frühes Aufstehen (die ersten um 4.30h) während der Schultage gefordert. Bei zukünftig 
4 Waschräumen wird sich die Lage entspannen. Und bis es soweit ist, drängen wir uns bei 
manchen Aktivitäten halt weiterhin etwas zusammen oder basteln in den Rohbauräumen.



Was du heute kannst besorgen…..
Die Mädels vom Wohnheim haben Ferien und Freizeit - denke ich. Schließlich ist Diwali das größte 
Fest in Indien und jetzt sind Diwaiferien. Aber dennoch haben die Lehrer ihnen für diese Zeit 
riesige Mengen Hausaufgaben aufgegeben. Abschreiben - Abschreiben - Abschreiben. Nur ein 
oder zwei Zeichnungen lockern die Arbeit auf.
Die meisten Mädchen setzen sich an den ersten beiden 
Tagen dran, damit sie dann die Ferien genießen können. 
Einige Nachzügler erledigen noch am letzten Tag die 
Restarbeiten. Am ersten Schultag stellt sich heraus, dass 

V. gar keine der Ferienaufgaben 
erledigt hat - und nun steht dieser 
Riesenberg, zusätzlich die neuen  
Aufgaben wie ein Berg vor ihr. 
Eine Stunde nach unserer Ankunft 
hat sie immer noch nicht begon-
nen. Da hi l f t nur energisch 
werden: Ich setze sie alleine 
irgendwohin - kontrolliere alle 10 Minuten, ob sie weiter arbeitet oder mal 
wieder dringend zur Toilette oder Wasser trinken muss, ihr eine neue 
wichtige Arbeit eingefallen ist oder ein anderes Kind mit ihr schwätzt. 
Immerhin - kurz bevor wir Freiwilligen das Wohnheim verlassen, ist sie 
fertig - und kommt zu mir „Thank you Renata, without your help my 
homework is not“ …..Was soll man da noch sagen?

Demokratieübung
Irgendwoher höre ich, dass einige Kinder nicht 
möchten, dass die Freiwilligen in den Ferien den 
ganzen Tag kommen. Also rufen wir alle zusammen, 
diskutieren und stimmen ab: Wer möchte, dass die 
Freiwilligen nur morgens oder nur nachmittags oder 

den ganzen Tag 
kommen? Ein-
deutiges Ergeb-
nis: den ganzen 
Ta g u n d w i r 
besprechen: wer 
will, kann sich 
auch zurückziehen - aber schließlich machen immer alle alles 
mit. Ganz besonders beliebt sind die Ausflüge in den Park, da 
man sich dort austoben kann. Und ich werde dort Meisterin im 
Springseilschlagen.

Vorlesen
Ein australisches Ehepaar hat den Kindern ein Fabelbuch auf Englisch mitgebracht. Wir 
versammeln also alle Mädchen zur Vorleserunde. Da die Englischkenntnisse sehr unterschiedlich 
sind, verstehen nicht alle alles - aber das macht nichts. Manche Geschichte kennen sie schon auf 
Hindi - und außerdem gibt das gute Gelegenheit, die Kinder Englisch reden und erklären zu 
lassen. Damit nicht alle durcheinander reden, haben wir einen Ball und nur wer den hat, darf auf 
meine Fragen zur Geschichte antworten. Wer sich nicht an diese Regel hält, muss sich für eine 
Weile abseits hinsetzen. Großes Erstaunen und Gelächter, als ich auch Nirmela, die Hausmutter, 
für einen Zwischenruf auf diese Weise bestrafe. Als ich gleiches mit ihrem kleinen Sohn mache 
(wir üben Gleichberechtigung) zieht dieser für 2 Stunden beleidigt von dannen - kommt aber später 
zu mir „Sorry, Renata“
Manchmal kann man nicht erklären, was etwas auf Englisch bedeutet (wie würden Sie „the 
animals paid respect to the lion king“ erklären). Dann müssen wir schauspielern - und dieser Teil 
des Nachmittags macht den Kindern besonders viel Freude und sie stellen unter viel Lachen dar, 



wie ein Baum gefällt wird, wie der Fuchs nach den sauren Trauben springt oder der Hund traurig 
an der Kette liegt. 
Schließlich werden die Geschichten noch gemalt. An einem Tag stellen wir die Bilder zu einem 
Buch zusammen, die Mädchen kleben ausgedruckte Fotos von der Vorlese- und Malstunde ein. 
Sie schreiben einen Text mit Dankeschön an die Australier für das Buch und ich verspreche, das 
Ganze  per Post nach Australien zu schicken.  
Mich freut besonders an diesem Nachmittag zu erleben, wie sich das Englisch verbessert hat, 
wieviel freier und farbiger sie beim Malen geworden sind - und dass sie das Buch und das 
Anschreiben ganz selbständig zusammengestellt haben, während ich schon wieder im 
Guesthouse bin. Ganz stolz haben sie mir es am nächsten Vormittag fertig präsentiert. 

Wie gehen wir mit diesem Chaos um?
Mehrere Tage sind wir (drei junge Freiwillige und ich) bereits im Wohnheim gewesen und 
irgendwie funktioniert es noch nicht optimal: die Älteren machen prima ihre Hausaufgaben alleine, 
aber bei den jüngeren… einige kommen erst kurz, bevor wir weggehen müssen und wollen 
abgehört werden; S. und V. sagen, sie seien mit den Hausaufgaben fertig - haben aber noch gar 
keine oder nur einen Teil gemacht; andere, die es nicht nötig haben, aber lebhaft sind, drängeln 
sich vor und die ruhigen kommen zu kurz und auf der Heimfahrt wissen wir nicht, wie weit R. und 
P. heute gekommen sind. 
Wir organisieren also um, und jeder Volunteer kümmert sich jeweils um eine Gruppe, in der alle 
Mädchen die gleiche Klasse besuchen. So lernen wir besser, woraus die Hausaufgaben bestehen. 
Es wird für die bekannten „Pappenheimer“ schwieriger, den Nachfragen nach den Aufgaben 
auszuweichen; wir lernen, dass man sich die erledigten Hausaufgaben zeigen lassen muss (egal 
ob man sie lesen kann oder nicht). Und wenn dann eines der  Mädchen berichtet: X. hat ihre 
Hausaufgaben noch nicht gemacht, kämpfen wir mit uns, ob wir das als willkommene 
Unterstützung oder unerwünschtes Petzen auffassen müssen.

Basteln
Fanny hat die kleinen Gummiringe mitgebracht, die derzeit in Europa ganz modern sind, um 
Armbänder zu flechten. Wir Freiwilligen haben einen ganz gemütlichen Nachmittag, denn 

nachdem Fanny gezeigt hat, wie es geht, sind alle mit Feuereifer bei der Sache - die kleinen 
ebenso wie die großen. Wir müssen eigentlich nur loben, mal unsere Meinung zu einer 
Farbkombination geben - und die Armbänder als Geschenke entgegennehmen, die es von allen 
Seiten gibt. 

Ich versteh das nicht…
Mathehausaufgaben - P. versteht nicht, wie sie eine Matheaufgabe lösen soll und kommt zu mir. 
Ich bin zuversichtlich, dass ich ihr helfen kann, indem ich den Lösungsweg der Aufgaben 
schematisch demonstriere, wie es in der Vergangenheit bereits mehrfach funktioniert hat.  Aber  
als sie mir ihr Buch bringt, muss ich passen: einer solchen Textaufgabe ist mein Hindi nicht 
gewachsen und ich muss sie auf später verweisen, wenn die Hausmutter wieder da ist. 



Zwei Stunden später kommt sie zusammen mit einem anderen Mädel zu mir: ganz stolz - sie 
haben das Problem bewältigt, indem die Klassenkameradin ihr alles erklärt hat. „Jetzt habe ich es 
verstanden“ - Super, vielleicht werden wir gar nicht mehr gebraucht?

Workshops
In allen Empowermentcentern ist ein Tag „Workshopday“. Die jungen Freiwilligen schlagen vor, 
dass wir so etwas auch im Wohnheim anbieten und wir sprechen einige Themen ab:  J. bereitet 
das Weltall vor, dann wollen wir über die Kontinente sprechen.

J. hatte das Pech, dass wir keinen Beamer haben und es arg gedrängt vor dem kleinen Bildschirm 
zugeht. Ob man das verbessern kann?

Heute bin ich mit der Antarktis dran und habe Glück: Bei meinen beiden Workshops haben wir 
einen Beamer, was sich sehr gut macht. Nicht nur, weil alle besser sehen können, sondern auch 
vieles  in Lebensgröße zu sehen ist. Wie gut, dass es das Internet mit vielen Bildern gibt, sodass 
man Powerpoint vorbereiten kann. Auf besonders 
begeistertes Echo stoßen die youtube-Filme, auf 
denen man nicht nur ein Standbild von Pinguinen 
sehen kann, sondern sie auch watschelnd, 
schwimmend, unter Wasser fliegend und die Jungen 
fütternd erlebt. Lediglich der Ton ist etwas zu 
schwach.
Wir versuchen, diesen Kindern aus der Wüste einen 
Eindruck zu geben, wie vielfältig ein großes Meer 
sein kann: Ein Film von einem Ozeanstrand mit 
ruhiger Brandung, ein anderer mit einer riesig 
großen, blauen, ruhigen, von Sonne beschienenen 
Wasseroberfläche im Gegensatz zu einem heftigen 
Sturm, in dem ein Schiff hin und her geworfen wird. 
Bereits beim Zuschauen wird manchem mulmig: „Ist 
das dann untergegangen?“ Wir verneinten das natürlich.



Aber wir machen auch praktische Übungen mit viel Improvisation: ein mit handgemalter 
Papierlandkarte umwickelter Fußball zeigt den Globus und wir demonstrieren, wie sich die Erde 
dreht, wie Tag und Nacht entsteht und warum ich in Europa schlafe, die Mädchen aber gleichzeitig 
in der Schule sind. Wir probieren Meer- im Vergleich zu Flusswasser (von mir im Guesthouse 
produziert) und damit alle zumindest einen kleinen Eindruck bekommen, was Kälte ist, müssen sie 
Eiswürfel in der Hand halten - bis sie sie freiwillig wieder abgeben. 

Und außer der Arbeit?
An einem Samstag Nachmittag komme ich ins Guesthouse und es ist merkwürdig still. Ich treffe 
alle in Nirmalas Raum vor dem Fernseher - sie schauen mit Begeisterung den Film von Nirmalas 
Hochzeit und dann noch den von ihrem Schwager und wir hätten sicher auch noch mehr 
Hochzeiten angeschaut, wenn wir  noch mehr Filme gehabt hätten. 

Noch besser ist dann natürlich, wenn man selbst auf eine Hochzeit mitgehen darf und auch die 
entsprechende Kleidung geborgt bekommt - mit meinem normalen Salwar-Kamiz wäre ich doch zu 
sehr aschenputtelig gewesen.

„Kannst du das denn?“
Wie man sieht - die Arbeit im Wohnheim ist für Freiwillige nicht viel anders als die, die Mütter (bei 
den jüngeren Freiwilligen) oder Omas (bei den „Grannies“) jeden Tag leisten. 
Man muss den Mut und Freude daran haben, es zu tun und manchmal klappt es nicht so gut und 
an anderen Tagen klappt es besser - wie im ganz normalen Leben in Deutschland auch. 


