Alina Maggiore

Berlin, im Juli 2011

Bericht über meinen Aufenthalt im Anbu Illam Kinderdorf in
Kalanthapanai, Vallioor, Tamil Nadu, Südindien

Vom 2. bis zum 15. Juni 2011 besuchte ich als Freiwillige das Anbu Illam IndoGerman Home for Children in Kalanthapanai. Meiner Ankunft an jenem Datum
gingen Verhandlungen per Email-Korrespondenz zwischen mir, Herrn Sridharan und
den Fathers vor Ort voraus, da meine erste Planung den Aufenthalt im Mai, in der
Zeit der transregionalen indischen Schulferien, vorsah. Als ich dann ankam, wurde
mir berichtet, dass aufgrund der soeben neu gewählten tamilischen Regierung der
Schulbeginn verlängert und so das Kinderdorf bis zum (frühestens) 13. Juni nur von
ca. 15 Jungs und Mädchen (anstatt der üblichen 80) zusätzlich zu den Köchinnen,
Mothers und der Warden bevölkert. Aufgrund dessen verlängerte ich meinen Besuch
bis zum 15. Juni anstatt wie geplant am 13. Juni abzureisen.
Da die Kinder sich noch in den Ferien befanden, war es ihnen möglich, den
Tagesablauf ihres Willens nach völlig frei zu gestalten, nur die Mahlzeiten sollten
pünktlich und regelmäßig eingenommen werden. Während die älteren Mädchen der
12th Standard gegen Ende der Ferien hochbeschäftigt mit ihren Hausaufgaben waren,
waren die Jüngeren fast immer mit sportlichen Aktivitäten beschäftigt. Nur selten, an
besonders heißen oder faulen Tagen, saßen die Kinder vor dem Fernseher, der
zuweilen aber auch das gesamte Kinderdorf inklusive Autoritätspersonen
zusammenbrachte für einen besonders beliebten Bollywoodfilm. Ungeachtet der
erbarmungslosen tamilischen Sommersonne (zwischen 32-36°C) tobten die Kinder
sonst energiegeladen miteinander beim Fußball-, Volleyball- oder Badmintonspielen
(wobei oft den Älteren der Gebrauch der kostbaren Spielutensilien vergönnt war),
während die Kleineren sehr gerne malten, Verstecken (in verschiedenen Variationen)

spielten oder einfach nur gerne durch Laufen oder Springen in Bewegung blieben.
Die verschiedenen Altersgruppen beim Spielen zusammenzuführen und allen die
gleiche Menge Spaß zuzusichern war hierbei für mich immer wieder schwierig,
sodass ich oft die Zeit aufteilte und abwechselnd mit jeweils einer der Gruppen ein
dem Alter angemessenes Spiel spielte. Das Gelände des Kinderdorfs und die
verschiedenen überdachten Räume boten hierfür mehr als ausreichend Platz, auf
denen sich die Kinder sehr sicher und frei bewegten und mit viel Freude ausnutzten.
Um die Zeit vor dem Fernseher noch etwas zu verkürzen wäre es mein Vorschlag, die
Kinder mit mehr interaktiven Spielen zu versorgen, die möglichst von einer großen
Gruppe genutzt werden könnten, bspw. wäre genug Platz für ein Volleyballnetz.
Anstatt dieser Anschaffung wäre es aber genauso gut möglich, den Spielplatz zu
renovieren und rostende Teile und kaputte Schaukeln auszutauschen.

Zu Beginn bestanden zu den Kindern noch Kommunikationsschwierigkeiten
aufgrund ihrer Schüchternheit und besonders weil sie sich wehrten, ihr Schulenglisch
auf die Probe zu stellen. Doch nach ein paar Tagen verflog die Angst und es wurden
die abenteuerlichsten Englisch-Tamil-Konstruktionen gebildet, im Zweifel half aber
immer die Warden Merlin mit ihrem ausgezeichneten Englisch. Generell war zu
beobachten, dass die Kinder zu allen Autoritätspersonen, und dabei besonders zu den
Fathers, ein sehr enges, zärtliches, aber genauso entspanntes Verhältnis haben. Es
wird viel gelacht und keiner ist vor einem Witz auf seine Kosten sicher, ich
genausowenig wie Father Rex Lumine. Während meiner Anwesenheit konnte ich den
Wechsel der Leitung der VMSSS von Father Rex Lumine zu Father Arul Sahayam
miterleben, dem die Kinder zwar noch nicht so offen und herzlich (wie bei Father
Rex Lumine) gegenüberstehen. Trotzdem war eindeutig spürbar, dass die Kinder ihm
genauso vertrauen und ihn akzeptieren. Diese innige Verbundenheit zwischen den
Leitern und den Kindern hat mich sehr beeindruckt und befördert meiner Meinung
nach auch das ausgezeichnete Gelingen des Projekts.
Insgesamt muss nämlich festgehalten werden, dass die Kinder durch reines Glück,
durch ein großes religiöses Netzwerk die Aufnahme im Kinderdorf gelingt und von
diesem Moment an in einem geschützten, sicheren und unterstützenden Umfeld

aufwachsen. Abgesehen von den materiellen Ressourcen die ihnen großzügigerweise
zur Verfügung stehen befinden sich die meisten Kinder in einem völlig neuen Milieu,
das sie lehrt, dass sich ihre Anstrengungen auszahlen werden, wenn sie die nötige
Disziplin und Ehrgeiz an den Tag legen beim Bestreiten ihrer Schulkarriere. So habe
ich unter den Kindern eine allgemeine konzentrierte und wissbegierige
Lebenseinstellung wahrnehmen können, auch wenn sie sich in den Ferien befanden.
Der Konsens des Lernens und der fleißige Arbeitsethos bestand bei allen, genauso
wie eine demütige, herzliche, arbeitsame und sehr dankbare Geisteshaltung. Dies ließ
sich besonders während der Tagestrips anmerken, die ich gemeinsam, aber auch
unabhängig von den Fathers mit der Warden und mit den älteren Mädchen organisiert
habe. Insgesamt habe ich an mehr als sechs Tagen das Kinderdorf verlassen, immer in
Gesellschaft von mehreren Kindern, dreimal sogar mit den Fathers und dem speziell
organisierten Bus oder Auto, in Richtung Vallioor oder einer der
Hauptsehenswürdigkeiten in Reichweite des Kinderdorfs (Kutankuli, Courtallam).
Zum Abschied dann organisierte Father Rex Lumine großzügigerweise für mich und
zwei Mädchen des Kinderdorfs einen zweitägigen Autotrip nach Madurai und nach
Ooty, dem auch ein Großteil meiner Spende zugute kam. Ich hatte in keinem
Moment, weder auf diesen groß befeierten Ausflügen noch beim alltäglichen Leben
im Kinderdorf, das Gefühl, verwöhnten Kindern gegenüberzustehen, die ihr Glück
nicht zu schätzen wissen. Auch in diesem Punkt hat mich die Organisation und das
Vermögen der Kinder beeindruckt, so selbstreflektiert mit ihrer Lebenssituation
umzugehen. Die Organisation spielt hierbei insofern eine Rolle, dass eine stets
mahnende und zur Motivation ermutigende Hand über den Kindern schwebt, die sie
aber gleichzeitig alle auf eine gleiche Ebene hebt und keine Unterscheidungen in
ihrer Fürsorglichkeit und Aufmerksamkeit macht. Dies könnte auch ein Grund für die
allgemeine Harmonie und Friedfertigkeit unter den Kindern und der gesamten
Dorfgemeinschaft sein.

