Leitfaden für den Einsatz von Freiwilligen in Nordostindien
(Version 2013 mit Anhängen)

1

Du hast Dich dafür entschieden, zu einem längeren Aufenthalt nach Nordostindien aufzubrechen und
dort einige Wochen oder einige Monate Deines Lebens im Zusammenwirken mit den lokalen
Projektpartnern von Childaid Network zu verbringen.
Wir glauben, dies ist eine gute Entscheidung, die die Chance hat, Dein ganzes Leben positiv zu prägen.
Wir hoffen, dass dies eine erlebnisreiche, gute Zeit für Dich wird, die Dir persönlich viele Impulse gibt und
gleichzeitig für die Menschen vor Ort, insbesondere für die Kinder in unseren Projekten, wertvoll ist.
Um zu dem Erfolg dieses Aufenthaltes beizutragen, haben wir aus den Erfahrungen früherer Reisen einige
Punkte zusammen getragen, die wir Dir hier in Kurzform mit der Bitte um sorgfältige Beachtung
übergeben.
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Dein Einsatz vor Ort
-

Du kannst Deine Freunde und Verwandten beruhigen: Du wirst gut betreut, unterstützt und die
zusätzlichen Risiken für Gesundheit und Wohlbefinden sind sehr begrenzt. Doch der Aufenthalt
braucht Deinen ganzen Einsatz, ist streckenweise anstrengend und wird nur ein Gewinn, wenn Du
Dich gut vorbereitest, und bereit bist, Dich darauf gut einzulassen.

-

Für Deinen Einsatz werden wir ein klares Programm vereinbaren und benennen wir Dir einen
Ansprechpartner, der für Dich verantwortlich ist und sich um Dich kümmern wird. Ihn kannst Du
und solltest Du mit allen wichtigen Themen ansprechen, klare Vereinbarungen treffen und mit ihm
im Gespräch bleiben.

-

Bei länger dauernden Aufenthalten werden wir Dir zusätzlich einen lokalen Mentor suchen, mit
dem Du – außerhalb Deines unmittelbaren Arbeitsumfeldes - vertrauensvoll Fragen und
Unsicherheiten klären kannst und wo Du idealerweise auch einen familiären, persönlichen
Anschluss außerhalb des Einsatzes hast.

-

Auch bei klaren Vereinbarungen: es kommt auf Deine Initiative an, was während Deines Einsatzes
passiert. Sei kreativ. Nutze Deine Talente, und lass die Kinder Deine Liebe spüren, sie werden es Dir
danken. Gestalte den Aufenthalt, so dass für alle Beteiligten dabei etwas Gutes entsteht.

Mit Deinem Einsatz vor Ort sollen drei Hauptziele erreicht werden:
-

(1) Du sollst selber für Dich einen Eindruck von der Kultur und den Menschen bekommen, dabei
mehr über Dich lernen, Haltungen reflektieren, und verändert zurück kommen.

-

(2) Am wichtigsten ist aber, dass Du für die Menschen vor Ort etwas Positives bewirkst. Sinnvoll ist
der Aufenthalt, wenn Du mit einer konkreten ‚Mission‘ kommst, die Du zu Hause vorbereitet hast,
die den Kindern oder der besuchten Zielgruppe hilft.

-

(3) Das Team von Childaid Network ist darüber hinaus dankbar, wenn Du durch deinen Einsatz
vorher, das Sammeln von Informationen und Bildern während des Aufenthaltes und als Botschafter
und Mitwirkender hinterher unsere Anliegen beförderst.

Die Details hierfür lassen sich schlecht verallgemeinern und sollten wir einzeln persönlich besprechen
und darüber eine Vereinbarung treffen. Wichtig ist eine gute Vorbereitung und Absprache, damit der
Aufenthalt für alle zu einem Gewinn wird.
Wir wünschen Dir einen guten Aufenthalt, viele gute Erlebnisse und eine gesunde Rückkehr.

Dr. Martin Kasper und das Team von Childaid Network
Höhenblick 3, 61462 Königstein, Germany, Tel. +49-6174-2597939
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Bewerbung
Wir erhalten sehr viele Anfragen von Interessenten, die für eine Weile ins Ausland möchten und begrüßen
das Interesse von jungen Leuten sehr, die auf diese Weise soziales Engagement zeigen, ihren Horizont
erweitern möchten und international für Verständigung und Gerechtigkeit wirken wollen.
Wir möchten junge Menschen gerne in diesem Vorhaben unterstützen. Leider können wir aber nicht alle,
die bei uns anfragen, entsenden, weil unsere Betreuungskapazitäten und die der aufnehmenden
Organisationen vor Ort begrenzt sind. Bitte beachte auch, dass nicht für jeden ein solcher Einsatz ein
Gewinn ist und wir deswegen diejenigen sorgfältig auswählen, die wir in unserem Namen entsenden.
Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre haben wir folgendes Procedere verankert:
Wir entsenden nur volljährige junge Menschen, die sich bei uns engagiert haben oder die wir aus der lokalen Zusammenarbeit / über Partner gut kennen gelernt haben.
Voraussetzung ist eine schriftliche Bewerbung. Diese sollte mindestens enthalten:
o
o
o
o

Ein Motivationsschreiben mit der Begründung für Deinen Einsatzwunsch, den Projektvorschlag und die
gewünschte Einsatzdauer
Einen Lebenslauf mit besonderem Fokus auf die Erfahrungen, die Dich für den Einsatz vor Ort qualifizieren
Ein Empfehlungsschreiben eines Lehrers, Pfarrers oder Jugendleiters, der Dir die Qualifikation und Befähigung für den Einsatz vor Ort bestätigt
Weitere Zeugnisse und Empfehlungen aus Einsätzen als Jugendleiter, Sportgruppenleiter o.ä. sind sehr
willkommen

Ein Auswahlgremium prüft alle bei uns eingegangenen Anträge und gibt eine Empfehlung zur Entsendung
(ggfs. mit noch zu erfüllenden Voraussetzungen) ab, nachdem sie mit Euch persönlich gesprochen haben.
Für Abiturienten des laufenden Jahres liegt der Entscheidungszeitpunkt spätestens im Januar des Entsendejahres.
Für die Entsendung sind folgende Kriterien hilfreich bzw. wichtig:
o
Erfahrungen in Gruppenarbeit und Arbeit mit Kindern
o
Erfahrung im internationalen, multikulturellen Umfeld
o
Klare Vorstellungen und Planungen zu dem vor Ort durchzuführenden Projekt
o
Erkennbar gute, eigenständige Vorbereitung
o
Einwilligung und Unterstützung der Eltern
o
Mitwirkung an einem Vorbereitungsseminar
o
Gesundheit, Belastbarkeit, Sprachkenntnisse
o
Bereitschaft, sich auf die lokalen Anforderungen und Regeln einzulassen
Natürlich geben wir denjenigen einen Vorzug, die sich auch hier schon in geeigneter Form für die Projekte
und Aktionen eingesetzt haben und deswegen mit Childaid Network und unseren Anliegen vertraut sind.
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Vorbereitung
-

Eine gründliche Vorbereitung ist für den Erfolg der Reise wichtig, ja unabdingbar.

-

Wir haben eine Literaturliste zusammengestellt, in der Du einige Bücher und Filme findest, die Dir
helfen, Dich in die Kultur, die Sitten und Gebräuche, die Geschichte und die Herausforderungen des
Landes einzustimmen (siehe Anhang 1). Auf unserer Webpage findest Du Berichte von anderen
Reisenden. Wir haben weiteres schriftliches Material über die relativ unbekannte Gegend
vorbereitet und sind gerne bei der Beantwortung von Fragen und der Suche nach Informationen
behilflich.

-

Ebenso wichtig wie das Lesen ist das persönliche Gespräch mit denjenigen, die schon vor Dir ein
solches Unternehmen gewagt haben. Wir haben inzwischen mehr als 100 junge Menschen in
unterschiedlichen Einsätzen vor Ort gehabt. Sie können Dir viele persönliche Tipps geben. Wenn Du
niemanden kennst: wir vermitteln Dir gerne Reisepaten.

-

Es gibt viele Möglichkeiten, sich schon vor der Abreise in die indische Kultur hinein zu fühlen.
Vielleicht hast Du die Gelegenheit, einen guten Film wie Slumdog Millionär oder Gandhi
auszuleihen. Sicherlich gibt es ein indisches Restaurant in Deiner Gegend. Die DIG und andere
Organisationen bringen regelmäßig Inder und Deutsche bei Veranstaltungen zum Austausch
zusammen.

-

Du gehst als Vertreter und Botschafter für Childaid Network nach Nordostindien. Da ist es wichtig,
dass Du diese Organisation kennst, Dich mit den Zielen und Inhalten vertraut gemacht hast und
über die Aktionen hier berichten kannst. Die Menschen vor Ort werden danach fragen.
Normalerweise haben unsere Reisenden in Deutschland eine Weile im Netzwerk von Childaid
Network ehrenamtlich mitgewirkt.

-

Bitte prüfe Dich selber, aus welchen Gründen und mit welchen Zielen Du nach Indien reisen
möchtest. Dies ist weder ein Abenteuer- noch ein Erholungsurlaub. Der Einsatz verlangt Deine
gesamte Person, viel Kraft und Einfühlungsvermögen. Er kann nur gelingen, wenn Du gesund bist
und psychisch stabil.

-

Die Reise braucht auch eine gute organisatorische Vorbereitung. Für die Einreise ist ein gültiger
Reisepass mit einem Visum zwingend, das zumindest für die Dauer Deines Aufenthaltes gültig ist.
Entsendekandidaten helfen wir, ein solches Visum zu erhalten

-

Langzeitentsendekandidaten brauchen ein Arbeits- /Studentenvisum (Hierfür braucht es eine
Bürgschaftserklärung, ein Einladungsschreiben und andere Formalia.) Für kurze Aufenthalte bis zu
einigen Monaten reicht ein Touristenvisum. Achtung: Nach zwischenzeitlicher Ausreise mit diesen
Visa nach Nepal oder anderen Ländern ist die Wiedereinreise erst nach zwei Monaten möglich.

-

In einzelnen Bundesstaaten des Nordostens wie Arunachal Pradesh brauchst Du u. U. auch noch
Spezialvisa, die vorher lokal zu beantragen sind. Bitte informiere Dich rechtzeitig über die jeweils
gültigen Bedingungen, Antragszeiten und Besonderheiten für Deinen Aufenthalt und Deine Pläne.
Ansprechpartner ist das nächst liegende Konsulat oder die Botschaft in Berlin. Wir beraten und
unterstützen gerne.
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-

Wir haben diesen Hinweisen eine Liste mit praktischen Dingen beigefügt, die sich als hilfreich zur
Mitnahme herausgeschält haben. Generell gilt: Weniger Gepäck ist besser, Kleidung bekommt man
vor Ort günstig, vieles was wir hier brauchen oder zu brauchen meinen ist dort überflüssig.

-

Nimm etwas aus Deinem Leben mit: Bilder von Deiner Familie, Freunden, Festen, Hobbies, Deinen
Aktivitäten hier, vielleicht ein bebildertes Buch über Deinen Wohnort oder ein paar Ansichtskarten,
eine Präsentation über Dinge, die Dir wichtig sind. Du wirst vielfach Gelegenheit haben, diese zu
zeigen. Vielleicht wirst Du auch selber vor großen Gesellschaften aufs Podium müssen, dafür kann
man zu Hause schon etwas vorbereiten.

-

Denke an kleine Gastgeschenke. Es hat sich bewährt, schon hier ein paar schöne Grußkarten
vorzubereiten, die man bei Einladungen oder sonstigen Gelegenheiten mit ein paar Zeilen als
Dankeschön übergeben kann. Luftballons für die Kinder sind immer willkommen, kleine
Geschicklichkeitsspiele stellen einen guten Kompromiss aus Gewicht und Nutzen dar, mancher der
Inder hat Freude an CDs mit klassischer deutscher Musik.

-

Für diejenigen, die mit den Kindern arbeiten, hat es sich bewährt, wenn sie sich vor Abreise einen
Fundus an Spielideen geschaffen haben oder sogar ein einschlägiges Buch mitnehmen. Schön ist es
auch, wenn Du Dein (kleines) Instrument mitnimmst, um mit den Kindern zu musizieren.

-

Für die Arbeit an Deinem Einsatzprojekt solltest du einen detaillierten Plan vorbereiten, überlegen
welches Material du vielleicht mitnehmen musst, vorher Experten zu den relevanten Fragen
kontaktieren, die Reisepaten befragen, was realistischer Weise umsetzbar ist.

-

Bitte stelle eine Liste von Notfalltelefonnummern und Adressen zusammen. Wir werden Dir
umgekehrt eine Liste von Kontaktdaten übergeben, wo Dich Deine Angehörigen erreichen können.
Generell gilt jedoch: Kontakt in die Gegend ist nicht ganz einfach (s.u.), also bereite bitte Deine
Freunde und Verwandten darauf vor, dass sporadischer Kontakt und langsame Antworten nicht
Desinteresse sein müssen, sondern vielleicht auch auf Stromausfall, mangelnde
Internetverfügbarkeit oder sonstige technische Probleme zurückzuführen sind.

-

Junge Leute in der Ausbildung können unter gewissen Rahmenbedingungen diesen Aufenthalt als
Praktikum gestalten und bleiben dann Kindergeldberechtigt. Gerne stellen wir Dir auch nach Ablauf
ein Zeugnis aus, das Du bei Bewerbungen einsetzen kannst – dann hilft es aber, wenn Du uns
rechtzeitig darum bittest und wir den Aufenthalt auch inhaltlich schon entsprechend den
Praktikumsanforderungen gemeinsam planen können.

-

Eine Kreditkarte mitzunehmen ist hilfreich, aber im Nordosten wirst Du nur wenige Stellen finden,
an denen Du sie einsetzen kannst. In Guwahati kannst Du damit sogar gegen Gebühr Bargeld
abheben. Manche finden Travellerchecks sicherer als Bargeld und hilfreich, auch wenn sie ein
wenig aus der Mode gekommen sind (Einlösen bei Indian Overseas Bank). Auf dem Lande (z.B.
Kokrajhar) ist Bargeld tauschen etc. häufig nicht möglich, also achte darauf, dass Du genügend
Mittel mit Dir führst. Geldüberweisungen nach Nordostindien sind teuer, schwierig und
zeitaufwändig, manchmal funktioniert die EC-Karte, doch achte auf die Gebühren.

-

Vor der Entsendung werden wir mit Dir eine kleine Vereinbarung (Entsendevertrag) treffen, die die
gegenseitigen Verantwortlichkeiten und Pläne festhält und worin wir Dich darum bitten, dass Du
versprichst, die hier aufgeschriebenen Regeln zu beachten und die Haftung für Deinen Einsatz selber übernimmst.
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Verhalten vor Ort
-

Du bist Botschafter von Childaid Network und von Deutschland. In Indien unterliegst Du einer fast
permanenten Beobachtung von vielen. Du bist Gast im Land und bei den Projektpartnern. Bitte sei
Dir dieser besonderen Rolle immer bewusst und verhalte Dich so, wie Du möchtest, dass sich Deine
Gäste bei Dir verhalten.

-

Inder sind freundliche und sehr gastfreundliche Menschen. Der Fremde genießt überall als Gast
höchste Aufmerksamkeit und Bevorzugung. Ihm wird das beste Essen vorgesetzt, werden die
Wünsche von den Augen abgelesen, wird vieles verziehen. Dies macht den Zugang zu den
Menschen recht leicht – aber man sollte sich dieser Rolle bewusst sein und sie nicht ausnutzen
(zum Beispiel wird der Gast zuerst bedient, die Frauen und die Kinder essen nur, wenn etwas übrig
bleibt).

-

Du unterliegst einer ständigen Beobachtung vor Ort und fällst natürlich auf Grund von Kleidung,
Größe, Hautfarbe und Sprache leicht auf. Privatsphäre gibt es wenig. Die Inder werden Dich kaum
direkt kritisieren, aber über Dein Verhalten miteinander reden. Sei freundlich, auch wenn Du eine
Situation nicht verstehst oder unangenehm findest. Häufig hilft ein Lächeln. Achte alle Menschen,
denen Du begegnest.

-

Versuche Dich den lokalen Sitten anzupassen im Essen, in der Kleidung, in den Umgangsformen.
Schaue, wie die Lokalen sich verhalten und mache es ebenso. Wenn Du unsicher bist, frage nach –
man wird es Dir gerne erläutern. Die Inder schätzen es, wenn Du ihre Regeln beachtest – und auch
untereinander begegnen sie einander in der Regel mit viel Toleranz und Rücksicht für die jeweiligen
spezifischen Sitten der (unterschiedlichen) Religionen und der Stammesrituale.

-

Wichtig ist die Kleidung. Als Frau solltest du tiefe Ausschnitte vermeiden und lange Hosen tragen.
Die Leute sind da teilweise sehr empfindlich, und da man sowieso schon sehr auffällt sollte man,
was die Kleidung angeht, nicht zusätzlich provozieren. In einem Land, in dem jedes Schulkind
Jackett und Krawatte trägt solltest auch Du Deine Kleidung der Rolle und Situation anpassen, in der
Du Dich bewegst, auch wenn dies manchmal unbequem scheint.

-

Es wird für Dich vielleicht ungewöhnlich sein, dass Sprache nicht überall weiter hilft. Die gebildeten
Leute sprechen Englisch, aber viele Leute auf der Straße beherrschen nur das notwendigste
Englisch und sprechen dagegen eine Vielzahl von unterschiedlichen Sprachen, die Du nicht alle
lernen kannst. Es wird Dir hoch angerechnet, wenn Du Dich um die lokale Sprache (Assamese)
kümmerst. Hindi wird von vielen verstanden (Lernbuch bei Literaturempfehlungen). Du wirst aber
auch lernen müssen, nonverbal zu kommunizieren und manchmal vielleicht Beobachtungen
abzuspeichern und später jemand anderes zu der Situation zu befragen.

-

Generell gilt: Wenn Du Dich einfühlsam und nachfragend, vorsichtig und gut beobachtend
verhältst, kannst Du nicht viel falsch machen. Lerne Geduld, übe Dich in Toleranz. Sei höflich,
rücksichtsvoll und zurückhaltend, insbesondere wenn die Situation unklar ist.

-

In den meisten Haushalten und in den Tempeln ist es üblich, Schuhe auszuziehen. Häufig gibt es in
den hinduistischen und muslimischen Gebetsstätten, manchmal auch bei den Christen, eine
Separierung von Frauen und Männern. Nahe den Heiligtümern sind zumeist nur Gläubige
willkommen, manche Bereiche mögen für Ungläubige oder Frauen gesperrt sein. Bitte sei
einfühlsam, beachte die Regeln und verletze nicht die Gefühle der gläubigen Menschen. Frage
nach, wenn Du unsicher bist.
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-

In den Heimen und Schulen bist Du ein Vorbild für die Kinder. Deswegen bitte absolut kein Alkohol
und keine Zigaretten in den Heimen und Schulen! Auch nicht heimlich, es bleibt nicht geheim! Die
Kinder waren oft drogenabhängig, manche sind rückfällig und sind somit immer noch gefährdet,
deswegen bitte Rücksicht nehmen und die schwierige Arbeit der Heimleitung nicht torpedieren.
(Die Missachtung dieser Regel führt zum Abbruch des Aufenthaltes).

-

Außer in deinem Zimmer hast du wenig Privatsphäre. Für die Kinder ist es gut, diese zu
respektieren, Du wirst diesen Rückzugsraum auch brauchen. Wenn Du Besuch hast, besprich dies
bitte mit Deinem Projektleiter und Deinen Mentoren – Besuch von Freund bei der Freundin oder
umgekehrt ist generell nicht erwünscht und bringt viele Komplikationen, die Du vermeiden solltest.
Bitte sprich uns in diesen Fragen an. Die Inder sind sehr streng, was das Zusammensein
unverheirateter Paare angeht, und haben in diesen Fragen auch wenig Toleranz. (Der Staat schreibt
inzwischen auch die Trennung von Jungen und Mädchen ab einem gewissen Alter in den Heimen
vor).

-

Die Gastgeber sind immer um dein Wohlbefinden und deine Sicherheit bemüht. Sie werden und
können Dir nicht alles erläutern, manches wird Dir zu sehr behütend vorkommen. Doch bitte folge
den Regeln/ Einschränkungen (Z.B. nächtliches Ausgehverbot, Begleitung bei Ausflügen,
Reisebeschränkungen) auch wenn Du sie nicht ganz durchschaust oder für übertrieben hältst. In der
Gegend gibt es immer wieder Spannungen oder Gewalt – deswegen ist die Beachtung von
Vorsichtsmaßnahmen besonders wichtig. Die indische Polizei ist auch wenig tolerant, wenn
Vorschriften von Ausländern nicht beachtet werden. Bitte denke daran, dass Du Gast bist – und
manche Einschränkung nur für eine sehr begrenzte Zeit ‚erdulden‘ musst.

-

Beim Grüßen solltest du höflich sein und stets die rechte Hand benutzen, da die linke Hand in
Indien noch sehr oft als Klopapierersatz fungiert.

-

Die Menschen lassen sich normalerweise gerne fotografieren. Dennoch empfiehlt es sich, verbal
oder zumindest mit Gesten ein Einverständnis einzuholen. Ein Tele hilft, respektvolle Distanz zu
halten. Sei vorsichtig beim Fotografieren von muslimischen Frauen und Armut, verständlicherweise
möchte so niemand fotografiert werden. Das Fotografieren von militärischen Einrichtungen, Polizei,
Flughäfen, Brücken etc. ist verboten und bringt richtige Komplikationen, wenn Du es missachtest
(Kamera wird konfisziert, ggfs. unangenehme Befragungen bei der Polizei, Gefängnis). Du wirst
selber häufig gefragt werden, ob Du fotografiert werden darfst, mach den Leuten die Freude!

-

Childaid Network ist eine weltanschaulich neutrale Organisation, und uns ist es wichtig, dass unsere
Hilfe Menschen unabhängig von Ihrer Herkunft, Nationalität und Religion zu Gute kommt. Unsere
Partner in Nordostindien sind die Salesianer Don Boscos, ein katholischer Männerorden. Du musst
den häufig für uns etwas schlichten und pietistischen Glauben der Patres und Schwestern nicht teilen, um dort zu arbeiten. Niemand wird Dich zur Teilnahme an religiösen Veranstaltungen zwingen,
aber auch wenn Du nicht religiös bist, überlege doch, wo die Höflichkeit eine Teilnahme gebietet. Es
wird sehr geschätzt, wenn Besucher an den Gottesdiensten teilnehmen. Bitte respektiere den
Glauben und die Religiosität Deiner Gastgeber.

-

Es hängt von Dir ab, wie der Kontakt mit den Menschen vor Ort gelingt. Je freundlicher, einfühlsamer, rücksichtsvoller Du selber bist, umso mehr werden die Menschen vor Ort Dich mit ihrer
freundlichen Gastfreundschaft überwältigen. Auch für die, die nach Dir kommen, ist es sehr wichtig,
dass Du positiv, geduldig und rücksichtsvoll bist.
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Gesundheit
-

Wenn Du nicht gesund bist, solltest Du einen Arzt konsultieren und sorgfältig prüfen, ob Du die Reise
antrittst.

-

Das heiße Klima ist für uns ungewohnt, in Verbindung mit dem Monsun von Juni bis September auch
noch schwül und drückend. Beste Reisezeit ist Oktober bis März. Generell gilt: es empfiehlt sich, bei
längeren Aufenthalten vorher einen Checkup zu machen und auch notwendige Zahnreparaturen vorher
durchzuführen. In Indien gibt es gute Ärzte, aber nicht überall, und nicht jedem der Dorfärzte möchte
man sich anvertrauen.

-

Wir empfehlen dringend einen guten Impfschutz vor Antritt der Reise. Jeder Hausarzt, aber
insbesondere jeder Tropenarzt kann Dich beraten und Deinen Impfstatus prüfen sowie ergänzende
Impfungen empfehlen. Die Universität Mainz hat beispielsweise einen speziellen Service für Reisende,
der flexibel und kostengünstig ist. Wir sind keine Mediziner, doch erachten wir einen vollständigen
Impfschutz für Hepatitis A und B, Polio, Diphterie, und Tetanus als unbedingt notwendig. Da Du viel mit
Kindern zusammen bist, prüfe auch, ob Du gegen die Kinderkrankheiten immunisiert bist – ansonsten
vielleicht auch impfen, weil Kinderkrankheiten bei Erwachsenen doch häufiger heftig sind (z.B.
Mumps!). Viele Ärzte empfehlen auch eine Impfung gegen Tollwut.

-

Du solltest eine kleine(!) Reiseapotheke mitnehmen. In Deiner Reiseapotheke sollte auf jeden Fall
etwas gegen Durchfall sein, gegen Malaria (s.u.), ein Fieberthermometer sowie ein
Breitbandantibiotikum. Wenn Du regelmäßig Medikamente oder Chemikalien für Deine Kontaktlinsen
brauchst, lass Dir vor Abreise einen hinreichenden Vorrat verschreiben. Es ist nicht sicher, dass Du vor
Ort dieselben Medikamente mit der gleichen Dosierung erwerben kannst.

-

Wir empfehlen eine Reisekrankenversicherung abzuschließen, die Dich im Notfall ausfliegt. Gibt es
günstig beim ADAC oder anderen Reiseveranstaltern (0,8€/ Tag, max. Dauer beachten). Ggfs. können
wir helfen, Dich in eine Gruppenversicherung aufzunehmen.

-

Wenn Du Allergien hast oder sonstige besondere gesundheitliche Probleme beachtet werden müssen,
lass uns dies bitte wissen, damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können. Führe
vielleicht einen Hinweis mit Dir, auch in Englisch.

-

Indien bringt einige besondere Infektionsgefahren. Aber allgemein gilt: Du solltest Dich dort so
verhalten, wie es Dir zu Hause auch empfohlen wird: Gründliches Händewaschen vor dem Essen, keine
Nahrung essen, die nicht ok aussieht, generell auf Hygiene achten. Dann bleibst Du in der Regel auch
gesund.

-

Besonders wichtig ist es, darauf zu achten, dass das Wasser keimfrei ist. Wasser in den Heimen und bei
den Salesianern ist ok, ansonsten solltest Du kein Wasser trinken, das nicht definitiv mindestens 5
Minuten abgekocht wurde, aus einem sicheren Filter oder aus einer original verschlossenen (prüfen!)
Mineralwasserflasche kommt. Es gibt auch Desinfektionstabletten für Wasser (Mikropur) und
Spezialfilter für Reisende, ist aber für Dich beides überflüssig, es sei denn Du planst einen Treck alleine
in den Dschungel oder die Berge.

-

Pass auch auf bei Rohkost und Salaten. Wie ist der gewaschen? Manche, die die Hygiene der Schlachter
und die Märkte gesehen haben, entscheiden sich dazu, in Indien Vegetarier zu sein (die Hindus,
insbesondere die Brahmanen, sind traditionell alle Vegetarier, also wärest Du in edler Gesellschaft).
Generell gilt, das lokale Essen entsprechend den lokalen Rezepten ist sicherer als vermeintlich luxuriöse
ausländische Kost (mit überlagerten, vielleicht verdorbenen Produkten und in Unkenntnis zubereitet).
Die jeweiligen lokalen Spezialitäten schmecken gut und sind im Laufe der Jahrhunderte entsprechend
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den lokalen klimatischen und gesundheitlichen Anforderungen entwickelt worden und damit sicherer
als vermeintlich Vertrautes.
-

Hepatitis A wird über verunreinigte Nahrung oder verunreinigtes Geschirr übertragen. Für eigene
Reisen vielleicht einen eigenen Universalblechnapf einstecken, da die Geschirrreinigungsqualität doch
sehr schwankend ist.

-

Assam ist Malariagebiet mit resistenten Erregern. Die großen Städte z.B. Guwahati und Dimapur gelten
weitgehend als Malaria-frei. Die Dörfer im Brahmaputratal, zum Teil aber auch in den Fußhügeln der
Berge, sind vielfach mit Moskitos besiedelt, die die Krankheit übertragen. Auch viele der lokalen
Projektmitarbeiter erkranken immer wieder an Malaria. Deswegen wird dringend empfohlen, Malarone
in der Reiseapotheke zu haben (ist etwas teuer, gibt es gegen Rezept in der Apotheke, aber deutlich
günstiger im Internethandel.). Bei Kurzreisen ohne genaue Kenntnis der Örtlichkeiten ist Prophylaxe
ratsam. Bei Reisen außerhalb der großen Städte ist Prophylaxe dringend erwägenswert.

-

Als Schutz vor Moskitos solltest du lange Klamotten tragen, Insektenschutz (Autan / Antibrumm forte,
Empfehlung Felix ca. 1 Flasche pro Monat) verwenden und es vermeiden, in der Dämmerung mehr als
nötig draußen zu verweilen. Moskitonetze für die Betten sind zumeist vorhanden oder sehr günstig zu
erwerben (3€– Du solltest sie mit Sorgfalt verwenden.

-

Bei Anzeichen von Malaria (Hohes Fieber (>38,5°C) Kopfschmerzen, Schwäche, Schüttelfrost,
Schweißausbrüche, Übelkeit) suche unbedingt einen Arzt auf. Malaria ist heilbar, wenn rechtzeitig
erkannt, aber es gibt immer wieder Fälle auch bei lokalen Projektmitarbeitern, die die Anzeichen
ignorieren und dann an der Krankheit sterben oder dauerhaft geschädigt sind.

-

Der Nordosten ist intensiv mit HIV durchseucht. Auch manche der Waisenkinder mögen HIV-infiziert
sein. Dies ist kein Grund zur Panik, weil HIV nur über Blut und Geschlechtsverkehr übertragen wird.
Übliche Vorsichtsmaßnahmen einhalten!

-

Vor Ort gibt es gut ausgebildete Ärzte, die mit den lokalen Krankheiten sehr vertraut sind. Scheue Dich
nicht, ärztliche Unterstützung anzufragen, wenn Du krank bist. Gelegentliche Durchfallerkrankungen
sind normal. Doch auch hier bitte nichts verschleppen, sondern ggfs. einen Arzt konsultieren.

-

Gelegentlich treten in den Heimen auch Läuse oder Krätze auf, was beides lästig ist, aber ungefährlich
und behandelt werden kann – mit der notwendigen Disziplin! Kinderkrankheiten sind natürlich ständig
am Grassieren, also vorbeugend impfen, wenn nicht durchlaufen.

-

Das wohl gefährlichste für die Gesundheit ist der Straßenverkehr. Aufpassen beim Linksverkehr. Es wird
dringend davon abgeraten, selber zu fahren – auch aus Haftungsgründen, wenn etwas passiert und ein
Weißer ist Fahrer, dann bringt dies viele Komplikationen bis hin zu möglichen Gewaltakten der
erzürnten Angehörigen. (Als Unfallverursacher oder nur –beteiligter wird man grundsätzlich zumindest
heftig verprügelt, bevor die Schuldfrage geklärt ist.)

-

Falls ein Rikscha- oder Busfahrer verrückt fährt, steige lieber aus, als dein Leben zu riskieren! Überlege
Dir gut, ob Du auf einem Motorrad mitfahren willst, und dann vielleicht sogar noch ohne Helm? In
Indien sterben jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen im Straßenverkehr.

-

Insgesamt gilt: Die gesundheitlichen Gefahren werden leicht überschätzt, und in den Projekten und
Heimen wird auf hygienische Kost und gute Gesundheitsvorsorge geachtet. Aber unterwegs und insbesondere bei der ‚Massenspeisung‘ bei Volksfesten u.ä. solltest Du vorsichtig sein. Und wenn Du nach
der Rückkehr Krankheitssymptome hast, solltest Du den Arzt auf Deinen zurückliegenden Tropenaufenthalt hinweisen.
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Praktisches
Wir können und wollen hier keinen Reiseführer ersetzen. Ein guter allgemeiner Indienreiseführer wie
Lonely Planet enthält viele wichtige allgemeine Tipps und Informationen zu Indien, und es ist zumindest
empfehlenswert, diese Teile vor der Reise sorgfältig zu studieren. Da es in Nordostindien fast keine
Touristen gibt, gibt es für diese Gegend keine guten Reiseführer, die das Einpacken lohnen. (Vielleicht ist
der neue englische Lonely Planet für die Gegend interessant.) Du solltest Dir aber eine brauchbare
Straßenkarte (Indien Nordost von Reise Know How) besorgen, hilft bei der Orientierung. Wir haben ein paar
allgemeine Informationen in einer landeskundlichen Information zusammengestellt, die an diesem
Leitfaden angehängt ist. Lokale Touristenbüros sind noch nicht wirklich auf ausländische Besucher
eingestellt, wer verreisen will kann sich bei uns einige Tipps holen.
Behörden
-

Mit einem Arbeitsvisum oder Studentenvisum musst Du Dich vor Ort bei der Polizei innerhalb von
zwei Wochen nach Ankunft registrieren lassen. Bitte heben die Registrierungspapiere gut auf, ohne
diese darfst Du nicht ausreisen. Vermeide den Ärger am Ausreiseflughafen!

-

Ausländer unterliegen der besonderen Beobachtung der Behörden. Bitte abklären, wo Du Dich
bewegen darfst. Wir kennen Fälle von jungen Damen, die aus diesem Fehlverhalten heraus im
Gefängnis gelandet sind.

Kommunikation
-

Dein Handy/ deutsche SIM wird in Nordostindien nicht funktionieren. Kommunikation mit zu Hause
funktioniert über Internet und Telefon in den Städten recht gut. Für Telefonate aus Deutschland
suche eine günstige Call-by-Call Vorwahl heraus und achte auf die Zeitverschiebung.

-

In Guwahati gibt es viele Internetcafes mit wirklich schnellem Internet, In den meisten Heimen gibt
es auch eine Internetverbindung oder einen mobilen Stick, wenn auch manchmal mühevoll
langsam. Vielleicht magst Du Deinen eigenen Internet-Stick erwerben, der Dir eine gewisse
Flexibilität im Einsatz ermöglicht, auch in den langen Abendstunden?

-

Bei einem längeren Aufenthalt empfiehlt sich eine Prepaid Handy-SIM. Diese kann man sich vor Ort
besorgen. Dann kostet eine Minute ins dt. Festnetz gerade mal 10 Cent (oder weniger). Die Sim
Karte ist nur für Inder zu beantragen, frage einen Mitarbeiter um Hilfe und mach Dich auf längere
Wartezeit gefasst. Achtung: die Box mit Werbeverbot ankreuzen, sonst kannst Du Dich vor
unerbetenen Werbeanrufen nicht mehr retten. Sollte Dir Dein Handy für Indien zu Schade sein,
kannst Du Dir vor Ort für weit weniger Geld als in Deutschland ein einfaches Handy besorgen, dass
jedoch nur Englisch als Systemsprache hat. Ansonsten gibt es auch überall PCO´s von denen man
schnell und kostengünstig telefonieren kann.

-

Auf dem Land gibt es häufig keinen Strom und keine Mobilverbindung. An den Hauptstraßen findet
man aber auch dort zumeist einen Telefonkiosk (PCO) als eine schnelle und günstige Form für kurze
Nachrichten, wenn es gerade Strom gibt.

-

Poste restante funktioniert recht gut in Indien, überschüssiges Gepäck kann man per Paket nach
Hause schicken, dauert aber und ist nicht billig. Frankierte Briefe unbedingt abstempeln lassen (im
Beisein), sonst kommt die Post nicht an, weil die Briefmarke gleich recycelt wird. (Praktisch sind
prepaid Airmal-letter mit Briefmarkenaufdruck, Brief kostet derzeit 25Rs, 10kg Paket 3000 Rs).
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Achtung: Verlustraten hoch in beide Richtungen, unauffällig packen, nichts wirklich Unverzichtbares
senden!
Bequemer überleben
-

Währung ist die indische Rupie. Allein unterwegs brauchst Du Bargeld in möglichst kleinen
Stückelungen (es fehlt immer an Wechselgeld, wird teilweise als Süßigkeit ausgezahlt). Handele um
den Preis und achte darauf, dass Du das Wechselgeld wieder bekommst. Insgesamt brauchst Du
während Deines Einsatzes aber nicht viel Geld.

-

Es ist sinnvoll, gleich am Flughafen vor Verlassen des Gepäckbereiches einen ersten Geldbetrag
umzutauschen, aber hier gilt ein schlechter Umtauschkurs. In Guwahati gibt es auch Banken, an
denen EC-Karten ein Abheben von Bargeld ermöglichen (Indian Overseas Bank). Wenn Du die
Gebühren scheust, die Postbank hat zum Beispiel günstige kostenlose Deals. Im Notfall kannst Du
bei den Patres auch Geld leihen.

-

Indien hat nur eine Zeitzone (UTC, also im Winter 4,5 Stunden, im Sommer 3,5 Stunden vor
Deutschland), insofern wird es im Nordosten sehr früh hell und früh (5-6 Uhr) dunkel. Richte
Deinen Lebensrhythmus darauf ein, wie die Menschen vor Ort und nutze die helle Zeit.

-

In Nordostindien gibt es selbst in den großen Städten regelmäßig Stromausfall (Ich habe sogar bei
den renommierten Asia Games eine Stunde lang im Stadion im Dunklen gesessen). Auch längere
Ausfälle bringen niemanden außer Fassung – und sollten auch Dich nicht unvorbereitet treffen.

-

Halte immer eine kleine Taschenlampe bereit, gerade wenn Du abends unterwegs bist. Eine
Stirnlampe ist praktisch, wenn Du weiter lesen oder schreiben willst und unterwegs, wenn die
Hände frei bleiben sollen. Es gibt inzwischen auch gute LED-Leuchten, die mit Drehen Energie
speichern, sind schön leicht und unabhängig vom Stromnetz immer verfügbar (indische Batterien
sind häufig schon im Laden gebraucht und wenig haltbar).

-

In den Räumen findest Du häufig Kerzen und Streichhölzer. Ein guter Akku für den PC und
vorausschauendes Laden der Fotoakkus bzw. Handyakkus erleichtern die Überbrückung der
Stromausfälle. Keine Geräte unnötig lange an der Steckdose hängen lassen, beim Hochlaufen des
Netzes gibt es manchmal Überspannungen, die Deinen Computer oder Deinen Akku zerstören
können (frage nach UPS oder Steckerleiste mit Überspannungsschutz).

-

Am Einsatzort wirst Du Dein schlichtes privates Bad haben, in der Regel findest Du ein solches mit
Handtuch auch überall in den Unterkünften der Salesianer unterwegs vor. Doch beachte, dass
warmes Wasser Luxus ist, denn es muss häufig mit Feuerholz Eimerweise erhitzt werden. Der Eimer
mit Schöpfkübel ersetzt die Dusche, ist aber ganz praktisch. Rechtzeitig mit Wasser füllen, denn die
Wasserversorgung ist nicht überall zuverlässig.

-

Wäsche waschen funktioniert gut mit Rei-in-der-Tube im Eimer. Bei längeren Aufenthalten mit der
indischen Methode experimentieren: mit grüner Seife die Kleidung einseifen, mit der Bürste reiben
– verblüffende Ergebnisse, wenn Du das Auswaschen nicht vergißt). Oder lass Dir von den Kindern
zeigen, wie ein Waschstein funktioniert. In der Hitze trocknet alles schnell! Im Hotel findet sich
meist auch ein (günstiger) Service, der dann an den Wasch-Wallah am (zumeist unappetitlichen)
Fluss delegiert, aber die Wäsche verblüffend sauber, gebügelt und gut gefaltet zurück bringt.
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-

Dein Zimmer in den Heimen solltest Du abschließen, dann ist alles sicher. Bitte bringe die Kinder
nicht in Versuchung, die sind natürlich neugierig und Kleinigkeiten für Dich sind für sie vielleicht
sehr wertvoll. Bei eigenen Reisen empfiehlt es sich, ein kleines Hängeschloss mitzuführen, um
ungebetene Gäste vom (billigen) Hotelzimmer auszuschließen. Auch am Rucksack ist ein kleines
Hängeschloss hilfreich gegen aufdringliche Taschendiebe in Bussen oder auf der Straße. Schloss
kann in Indien leicht erworben werden.

-

Öffentliche Toiletten sind selten und kein Genuss. Wenn es dringend ist, vielleicht ist ein Hotel oder
gutes Restaurant oder Kino in der Nähe. Doch auch dort gibt es nicht unbedingt Toilettenpapier –
ist aber (teuer) lokal erhältlich. Deswegen immer etwas einstecken, wenn Du nicht auf die indische
Methode mit Wasserkrug und linker Hand umsteigen magst.

-

In allen Unterkünften bist Du selten allein in Deinem Zimmer, sondern teilst es zumeist mit
freundlichen, Mücken fressenden Gekkos, Spinnen, Kakerlaken, Mäusen, Ameisen und anderen
Lebewesen. Um Schwarzfahrer zu vermindern, Koffer vielleicht nachts verschließen. Manchmal
helfen Kreidestriche oder andere Hausmittel, fragt die Kinder! Zum Schutz gegen ungewechselte
Bettwäsche in einfachen Hotels auf selbst organisierten Reisen einen eigenen leichten Schlafsack
oder ein sauberes Tuch mitnehmen. Leichte Plastikschlappen sind hilfreich in den Bädern, die beim
Duschen immer ganz unter Wasser gesetzt werden – Flip-Flops können auch lokal günstig erworben
werden – wenn Du Deine Schuhgröße findest.

-

In Indien brauchst Du für vieles Geduld, insbesondre für administrative Prozesse. Die indische
Unpünktlichkeit ist notorisch, aber Verkehr und andere Unbill machen es auch gut organisierten
Menschen schwer, genau zu planen und zuverlässig zu sein. Bringe Zeit mit – und versuche den
Prozess zu genießen oder die Verzögerungen als Kulturstudie zu betrachten, auch wenn es lange
dauert. Ändern kannst Du es sowieso nicht, und Emotionen sind meistens kontraproduktiv.

Essen
-

In Nordostindien haben viele Menschen nicht genug zu essen, aber Deine Gastgeber werden
sicherstellen, dass Du eine für lokale Verhältnisse üppige und gute Kost hast.

-

Stelle Dich aber darauf ein, dass das Essen in den Heimen, wenn kein Feiertag ist und kein Besuch
kommt, für unseren Geschmack einfach und monoton ist.

-

Du kannst das Essen bei den Salesianern und in den Heimen immer bedenkenlos zu Dir nehmen.
Auch unterwegs werden Deine Reisepartner für Dich an sicheren Stellen für Verpflegung sorgen.

-

Wenn Du allein unterwegs bist, es gibt überall an den Hauptstraßen Dhabas, Restaurants für die
Reisenden, die immer einen vegetarischen Thali anbieten, der selbst in einfachen Restaurants
zumeist gut und günstig ist. Frisch in Öl gebackene Samosa und Pakora sind auch ein schmackhafter
Tipp, der normalerweise selbst von den einfachsten Straßenständen sehr lecker und bedenkenlos
genießbar ist.

-

Wenn Du kein Restaurant findest, in dem Du essen magst: Bananen, Äpfel und anderes Obst gibt es
auf jedem Markt in Fülle. Die Kokosmilch einer jungen Kokosnuss ist ein kühler und steriler Durst
stillender Genuss. Heißer indischer Tee – zumeist mit viel Milch und zu viel Zucker - ist unterwegs
immer verfügbar, traditionell manchmal noch in Einwegtontassen serviert. Wenn Du dem
Geschirrspüldienst im schmutzigen Eimer nicht traust, vielleicht einen eigenen Becher mitnehmen.
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-

Es gibt immer reichlich Reis und Dal (Linsen in Wasser) und frisches Gemüse, eventuell auch
Kartoffeln dazu (die dort als Gemüse gelten). Das alles mischt man auf dem Teller und die Inder
essen es mit der Hand. Du darfst aber auch um Besteck bitten, wenn Du Dich der Sitte nicht
anschließen magst. Beim Essen mit Fingern bitte nur die rechte Hand benutzen. Je weniger Finger
man benutzt, desto besser sind die Manieren, die Gastgeber helfen einem gern,e das zu lernen.

-

Bitte denke stets daran, dass Deine Gastgeber sich mit dem Essen Mühe geben, es so zu kochen,
dass Du es magst (also z. B. nicht zu scharf). Halte Dich deswegen mit Kritik zurück. Selbst wenn du
keinen Reis mehr sehen kannst, sage dies bitte niemals zu den Köchen oder Gastgebern – das wird
als extrem unhöflich empfunden. Versuche das Essen zu loben – und vielleicht geht es Dir ja wie
vielen, die das indische Essen sehr gerne mögen und dann sogar zu Hause manchmal so kochen.

Reisen in Nordostindien
-

Internationale Flüge kommen in Indien zumeist mitten in der Nacht an. Stelle Dich auf eine längere
Aufenthaltszeit im Flughafen vor dem Anschlussflug ein oder lass Dir für ein paar Stunden ein
Zimmer in einem Hotel nahe dem Flughafen reservieren.

-

Wenn Du in Kalkutta ankommst (gilt anlog auch für andere Flughäfen) musst Du vom
internationalen Terminal zum Domestic Terminal für Deinen Anschlussflug. In Kalkutta sind dies nur
200 Meter Fußweg, also lehne alle freundlichen oder aggressiven Fahrangebot dankend ab, diese
Distanz läufst Du lieber. (In Delhi gibt es kostenlose Flughafenbusse für den Transfer).

-

Um Passagiere vor ungerechtfertigten Gebühren zu schützen, gibt es im Flughafen und an anderer
Stelle Schalter für sogenannte ‚pre-paid-Taxis‘ – Du kaufst einen Gutschein gegen eine kleine
Gebühr und spart Dir Ärger sowie das Feilschen um einen Dir noch nicht bekannten Preis funktioniert reibungslos.

-

Wir werden für Dich arrangieren, dass Du in Guwahati abgeholt wirst. Halte aber doch die Adresse
und Telefonnummer bereit, falls etwas schief geht.

-

Als Mitwirkendem im Projekt entstehen Dir dort für Deine Ernährung und Unterkunft keine Kosten.
Aber wenn Du auf Reisen bist, denke bitte daran, Dich mit einem Betrag von circa 10€ pro
Übernachtung an den ‚Haushaltskosten‘ Deiner Gastgeber zu beteiligen. Wenn Du in Familien
eingeladen bist, solltest Du auch ein Geschenk dabei haben. Geschickt ist es ggfs. bei einer
Einladung zu einer Familie etwas Geld ‚für die Ausbildung der Kinder‘ in einen Umschlag zu geben,
das wird dann gerne genommen. Auch in den Häusern der Salesianer muss man gut rechnen, um
mit den meist kleinen Beiträgen der Schüler zurechtzukommen, so dass Dein
‚Übernachtungsbeitrag‘, obwohl nicht eingefordert, doch gerne genommen wird.

-

Am besten / schnellsten kann man mit dem Zug durch Indien reisen, es macht aber Sinn einige Tage
vorher eine Reservierung zu erwerben, die für einen Sitzplatz auch erforderlich ist. Die nicht
reservierten Abteile sind ein echtes Abenteuer. In den klimatisierten Abteilen der ersten Klasse den
Pullover nicht vergessen.

-

Inlandsflüge sind nicht so teuer, wenn lokal gebucht – aber mit einer höheren Unsicherheit
belastet, als bei uns. Mit den Überlandbussen zu fahren ist spannend und unterhaltsam, aber nicht
immer bequem, häufig staubig - und es dauert. Gepäck landet auf dem Dach oder wird hinten
angebunden – bedenke das beim Packen und habe ein Auge darauf, wer es ablädt.
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-

Für den lokalen Transport in Städten sind Motorrikschas bequem und vergleichsweise schnell. Es
gibt aber keine guten Stadtpläne und vieles sieht doch recht ähnlich aus, da kann man sich leicht
verirren, und auch der Fahrer gibt erst nachdem er die Fahrt gewonnen hat zu, dass er das Ziel gar
nicht kennt (bzw. Dich nicht versteht).

-

Stecke Dir deswegen einen Zettel mit der Unterkunftsadresse in Hindi und Assamese ein. Merke Dir
ein ‚Landmark‘ nahe der Unterkunft, von dem Du zurückfindest. Auch mit Bussen kommst Du gut
durch die Stadt, wenn Du die Strecken kennst, denn einen Fahrplan wirst Du nicht finden. (In
Guwahati haben Deine Vorgänger praktische Hinweise zusammengestellt, doch manches ändert
sich schneller, als man so glaubt).

-

Auch in Guwahati (Von 100.000 Einwohnern 1980 auf etwa 2 Mio heute angewachsen) kann man
sich verirren, also vielleicht eine Notfalltelefonnummer mitnehmen, wenn Du ohne Begleitung
unterwegs bist.

-

Bus fahren lässt sich erlernen und ist spannend, günstig und kaum langsamer als Taxis. Die Preise
für den Bus sind festgelegt (ca. Rs4 – Rs12), erkundige Dich vor der Fahrt bei einem Ortsansässigen
nach dem richtigen Preis, da der Kontrolleur häufig versuchen wird, Dir zu viel abzunehmen. Wenn
Du den Preis nicht weißt, empfiehlt es sich, dass Wechselgeld sehr offen nachzuzählen, und den
Kontrolleur so anzuschauen als würde etwas fehlen, meist wird er Dir dann auf den richtigen Preis
rausgeben. Wenn du mit sehr großen Scheinen bezahlst (ab Rs 100), wird der Kontrolleur Dir das
Rückgeld meist nicht sofort geben, sondern erst kurz bevor Du aussteigst. Wenn er das nicht tut,
sprich ihn darauf an.

-

Achte immer, wirklich immer, auf dein Gepäck, oder bitte jemanden, darauf aufzupassen. Weniger
Gepäck ist besser, weil es in den Verkehrsmitteln überall eng ist. Stelle Dich darauf ein, dass Busse,
unreservierte Zugabteile oder Autos häufig komplett überladen und überfüllt sind. Ein
Schutzüberzug über dem Rucksack, den man waschen kann, hat sich bei Fernreisen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bewährt – das Gepäck liegt oft im schmutzigen oder staubigen Bereich unter oder
auf dem Bus.

-

Wenn du in Guwahati Zeit hast, kannst Du Peacock Island besuchen (am besten bei
Sonnenuntergang das letzte Boot nehmen). Oder besuche den Tempelberg Nilachal Hill mit dem
Kamakhya Tempel (super auch bei Sonnenuntergang mit tollem Blick auf die Stadt und den Fluß)
oder den Balaji Tempel, das sind die vielleicht schönsten Orte in Guwahati, touristisch gesehen.
Interessant ist auch der Fischmarkt mit Anlandung und Versteigerung des nächtlichen Fanges früh
am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr.

-

Das Hornbill-Festival in Nagaland, Kohima ist seine Reise auf jeden Fall wert. In der ersten Woche
Dezember kommen da tausende Tänzer der Nagastämme zusammen, um in der Originaltracht ihre
Tänze, Speisen und Getränke zu präsentieren. Du brauchst vielleicht ein Spezialvisum nach
Nagaland, also rechtzeitig planen.

-

Shillong ist eine ruhige Abwechslung zur staubigen Stadt Guwahati und hat zudem ein
beeindruckendes, etwas frommes, aber modernes Museum über die Stämme in Nordostindien mit
interessanten historischen Aufnahmen. Nahe bei Shillong gibt es ein paar (mittelmäßig attraktive)
Wasserfälle, auch Zeichen des Regenreichtums dieser Gegend, und einen schönen Stausee mit
meditativ ruhigem Einkehrhaus der Salesianer.
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-

Einen Elefantenritt im Morgengrauen im Kaziranga Nationalpark vergisst man so schnell nicht
(leicht mit dem Bus zu erreichen), auch ansonsten hat die Natur viel an seltenen Pflanzen und
Tieren zu bieten. Vielleicht magst Du auch einmal auf eine Bootsfahrt auf den Brahmaputra gehen.

-

Assam ist das Land des Tees. Deswegen besuche bei Gelegenheit einen Teegarten und eine
Teefabrik, um Dich damit vertraut zu machen.

-

Das Auswärtige Amt gibt gelegentlich Reisewarnungen für den Nordosten heraus. Teile der Region
sind durchsetzt von aktiven Untergrundbewegungen. Gelegentlich gibt es Streiks (Banhds), die den
Verkehr blockieren. Manchmal gibt es ethnische Auseinandersetzungen. Bitte prüfe die aktuelle lokale Sicherheitslage und folge den Empfehlungen Deiner Gastgeber, ggfs. eine Reise in eine spezielle Region zurückzustellen.

-

Schön ist es, die lokalen indischen Feste mitzufeiern. Vielleicht hast Du ja Gelegenheit eine Hochzeit
zu erleben, auf jeden Fall werden auch in Nordostindien die Hindufeiertage (Holi, Diwali, Dussera
etc.) gefeiert. Auch die muslimischen Feiertage werden beachtet, schließlich sind die Moslems eine
große Minderheit in der Stadt. Lies ein wenig über diese Feste und Du erfährst beim Mitfeiern viel
über die Menschen, ihre Sitten und Gebräuche, siehst festliche Kleidung und beobachtest für uns
fremde, manchmal verwirrende Rituale.

-

Auch ein Besuch im Tempel, in der Moschee und beim morgendlichen Flussbad ist zu empfehlen,
aber bitte beachte die Regeln der vorsichtigen, respektvollen Distanz zu den inbrünstigen
Gläubigen und vergewissere Dich, wo Du fotografieren darfst.

-

Besuche von Freunden und Verwandten am Einsatzort sind im Prinzip möglich, doch bedürfen sie
einer klaren Absprache und werden Dich vor gewisse logistische Herausforderungen stellen. Vielleicht ist es deshalb besser, sich zum (Familien)urlaub zwischendurch in Darjeeling oder Rajasthan
zu verabreden.

-

Grundsätzlich: Du wirst einen großen Vorschuss an Gastfreundschaft genießen. Bitte verhalte Dich
so, dass dieser Vorschuss für zukünftige Reisende nicht aufgebraucht ist.

Einkaufen
-

Alles Lebensnotwendige bekommst Du vor Ort, aber ansonsten ist Guwahati kein Paradies für
Shopper. Für Kurzzeitreisen nimm mit, was Du brauchst, aber ansonsten kannst Du Shampoo, Papier und alle anderen Verbrauchsmaterialien auch vor Ort erwerben.

-

Lass Dich zum Markt am Donnerstag mitnehmen. Farbig, wuselig, spannend – auch eine gute Fotogelegenheit.

-

Kleidung kauft man nicht von der Stange – man erwirbt den Stoff und lässt sich Bluse oder Umhang
schneidern. Im Waisenhaus Dhirenpara schneidern die Jungen auf Auftrag, vielleicht magst Du denen die Arbeit übertragen, nachdem Du den Stoff erworben hast.

-

Zunehmend gibt es Shopping Center für die liquide Mittelklasse mit einem breiteren Angebot. Preise sind für westliche Verhältnisse günstig (soweit es sich nicht um importierte Markenware handelt), für lokale Verhältnisse teuer. Von Snehalaya kauft da niemand ein (Also Besuche nicht an die
große Glocke hängen, aber manchmal ist es halt doch praktisch, dass man dort leicht vieles bekommt).
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-

Auf dem Markt musst Du handeln. Freundlich aber energisch. Macht Spaß, aber braucht Zeit. Lege
fest, was Du ausgeben magst und versuche, das lokale Preisniveau zu ermitteln. Dennoch wirst Du
fast immer einen Ausländeraufschlag bezahlen.

-

Auch ansonsten ist die Preisbildung häufig ein komplexes Prozedere. Rikschas, Essen, sonstige
Dienstleistungen sind alle günstig, aber von Ausländern versucht man natürlich einen Aufschlag zu
erzielen. Man wird versuchen, Dich übers Ohr zu hauen. Du musst das nicht akzeptieren, aber bitte
bleibe freundlich und betrachte dies nicht als Betrug, sondern als Lernerfahrung, wenn Du einen
Aufpreis bezahlt hast. Erkundige Dich vorher nach dem richtigen Marktpreis und kaufe nicht bei der
ersten Gelegenheit.

-

Wenn Dir dies alles zu viel Aufwand ist, nutze eine lokale Hilfe, die weiß, wo man was zu welchem
Preis gut bekommt.

-

Du musst selber entscheiden, wie Du mit den allgegenwärtigen Bettlern umgehst. Die werden
manchmal richtig aufdringlich, gehören aber häufig organisierten Gruppen an – und vielfach kommt
die ‚Spende‘ nicht bei ihnen sondern beim Auftraggeber an. Ich gebe grundsätzlich nichts, und reserviere meine Gelder für die Projekte, bei denen ich weiß, dass sie auch strukturell helfen.
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Unsere Partnerorganisationen in Nordostindien
Salesianer Don Boscos
Unsere Partner vor Ort in Nordostindien sind die Salesianer Don Boscos, ein 1859 in Italien gegründeter
katholischer Männerorden. Die Mitglieder des Ordens fühlen sich der Berufung Don Boscos verpflichtet,
der sich für die Bildung und Ausbildung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen engagiert hat und
dessen Vorbild inzwischen große Ordensgemeinschaften, auch Frauenorden, in mehr als 130 Ländern der
Welt nacheifern.
In Nordostindien haben die Salesianer 3 Provinzen mit Sitz in Guwahati, Silchar und Dimapur mit insgesamt
etwa 800 indischen Patres und stark besuchten Noviziaten für den Nachwuchs. Sie betreiben etwa 100
große Schulen und einige Colleges, nun sogar auch eine eigene Universität in Guwahati. Darüber hinaus
haben sie für jede Provinz ein ‚Social Development Office‘ gegründet (Bosco Reach Out in Guwahati , BIDS
in Shillong und AIDA in Dimapur), die die ländlichen Entwicklungsprojekte der Provinzen (und damit auch
die Projekte von Childaid Network in Nordostindien) koordinieren und umsetzen.
Wir stellen gerne ein wenig Informationsmaterial über den Orden zur Verfügung. Ansonsten gibt es gute
Quellen im Internet.
Snehalaya
Snehalaya ist ein Hilfswerk der Salesianer für Straßenkinder in Guwahati. Gegründet 2001 und geleitet von
Pater Lukose werden allein gelassene Kinder von der Staße in Guwahati aufgelesen und mit den Familien
wieder zusammen geführt. Waisenkinder werden in Heime in der Stadt aufgenommen. Lukose fing ganz
klein an, er nahm ein paar Jungs von der Straße bei sich auf, und sie mussten dafür zur Schule gehen. Heute
werden durch Snehalaya ca. 200 Kinder in den fünf Heimen betreut und durch unterschiedliche
Maßnahmen mehr als 1000 hilfsbedürftige Kinder in der Stadt erreicht.
-

-

-

-

-

Snehalaya Don Bosco (Haus der Liebe) betreibt im Stadtgebiet fünf Kinderheime für Straßen- und
Waisenkinder, die jeweils nach dem Stadtgebiet, in dem sie liegen, benannt sind.
Das Haupthaus, einschließlich Verwaltung (Center for Child Rights) heißt Paltan Bazar. Hier wohnen
ca. 20 Jungen im Alter von 16 Jahren und älter, die die Schule besuchen oder eine Ausbildung
machen. Darüber hinaus können 40-50 Straßenkinder im "night shelter" übernachten und
bekommen etwas zu essen.
Dhirenpara liegt in einem ärmlichen Stadtviertel. Hier leben ca. 70 Jungen im Alter von 8-15 Jahren.
Das Gelände mit Sportplatz und Klettergerüst bietet recht viel Platz zum Spielen. Im Gebäude gibt
es eine Studyhall und einen Tischtennisraum. Die meisten Jungs von hier besuchen eine Grundoder Mittelstufenschule.
Nicht weit vom Dhirenpara liegt Ila etwas abseits der Hauptstraße. Hier wohnen ca. 25 kleinere
Jungen im Alter von 4-8 Jahren. Auf dem Grundstück gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen. Die
Besonderheit von Ila ist, dass hier viele behinderte Kinder, die Snehalaya beherbergt, leben. Es gibt
Krankengymnastik und andere Fürsorge für sie. Seit neuestem werden hier auch altere Mädchen
(ab 15 Jahren) zu Schneider- und Weberinnen ausgebildet.
In einem eher reicheren Stadtteil von Guwahati liegt Beltola. Hier sind die größeren Mädchen
untergebracht, die eine akademische Ausbildung eingeschlagen haben. Hier gibt genügend Räume
und Ausstattung für derzeit ca. 30 Mädchen.
Das fünfte und letzte Heim heißt Noonmati und liegt nahe einem Slum-Gebiet. Einige Kinder
kommen auch von dort ins Heim. Die ca. 30 kleineren Jungen und Mädchen sind ca. 4 – 10 Jahre alt
und dürfen hier Spielen und für die Vorschule lernen.
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Anhang
1. Literaturliste (zum Teil nur noch in Antiquariat oder Bibliothek)
-

-

Indien, Lonely Planet oder National Geographik Traveler Indien, gute Reiseführer zu allgemeinen
Fragen, als spezieller Reiseführer für Nordostindien unbrauchbar
Collins/Lapierre, Um Mitternacht die Freiheit (Freedom at midnight), spannend geschriebenes Buch
über die indische Geschichte bis zur Unabhängigkeit und Grundlage für die Verfilmung von Gandhi
Lapierre, Stadt der Freude (city of joy), spannend geschriebenes Buch über Schicksale in Kalkutta,
auch verfilmt
Ramachandra Guha, India after Gandhi, sehr gute, detaillierte Beschreibung der Geschichte Indiens
seit der Unabhängigkeit
Peter van Ham, In den Bergen der Kopfjäger, Indiens wilder Nordosten, Reiseberichte über Reisen
in die Gegend in den 90er Jahren
Peter van Ham, The Seven Sisters of India, und The Hidden World of the Naga, zwei sehr schöne
Bildbände über die Stämme der Gegend
Pavan Varma, Being Indian, gute moderne Analyse der indischen Kultur
Sanjib Baruah , Durable Disorder, schwer zu lesendes aber gutes Buch über die Hintergründe der
politischen Schwierigkeiten in NE-Indien
Vikas Swarup, Rupien Rupien, Buch das den Film Slumdog Millionär inspiriert hat
Christoph von Fürer-Haimendorf, ‚Die nackten Nagas, Himalayan Adventure oderThe Apa Tanis and
their Neighbours‘ und andere Werke aus seiner Zeit des Lebens mit den Stämmen Nordostindiens
in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts
Informationen zur politischen Bildung ‚Indien‘, neueste Ausgabe
Artikel Entwicklungszusammenarbeit mit Indien, Plädoyer für ein substanzielles deutsches Engagement (Dr. Holländer/R. Tepel)
Beste Karte: Indien Nordost von Reise Know How
Filme: Slumdog Millionär und Ganhi, beide hoch preisgekrönt!
Zum Lernen von Hindi: ‚Teach yourself Hindi‘ ISBN 978-0-340-86687-0, in Indien käuflich

2. Mitnehmen
-

-

Taschenlampe (Stirnlampe ist praktisch), ggfs. LED-Leuchte mit Drehdynamo
Plastikschlappen für Haus und Bad, feste Schuhe – es kann schlammig werden
Kleidung je nach Jahreszeit
 Winter für warmes aber nicht zu heißes Wetter, wenig Regen, Pullover für die Berge
 Sommer für heißes Wetter, Regen, Pullover nur für die Flugreise oder die Zugreise im überklimatisierten Zug
Erste Hilfe Kit, Malerone für den Notfall, private Medizin, Autan, Rei in der Tube
Taschenmesser
Sonnenschutz, kompakter Schirm in der Regenzeit
Etwas Toilettenpapier, Grundbedarf sonstiger Hygieneartikel
Luftballons und andere kleine Geschenke für viele Kinder
Liedertexte, Instrumente nach Möglichkeit, Spielebuch
Ein wenig Bargeld in Euro oder Dollar
Leichtes Notebook / Netbook für eMail, Tagebuch und das Hochladen der Bilder
Zumindest eine kleine Kamera nicht vergessen
Dankkarten mit Foto, Material zu Heimatort
Infomaterial zu der eigenen Familie, Schule und Bilder aus dem eigenen Leben
Zu Deutschland, deutschen Sitten (Karte?, Bilder vom Schnee?)
Weniger ist mehr: in Guwahati gibt es alles zu kaufen, manchmal muss man nur etwas suchen.

19

Anhang 3: Länderkundliche Information zu Nordostindien

Nordostindien ist ein landschaftliches Paradies mit breiten Flussläufen, tropischen Regenwäldern an den
steilen Fußhügeln des Himalaya und einer sehr reichhaltigen, oft noch ursprünglichen Fauna und Flora.
Gleichzeitig ist es eine der ärmsten Regionen der Welt.
Es ist einer der unzugänglichsten Teile Indiens. Nur über einen schmalen Korridor nördlich von Bangladesh,
teilweise 20 km breit, ist er mit dem Hauptland Indiens verbunden. Eingegrenzt von Bangladesch, China,
Tibet, Bhutan und Burma finden sich in den entlegenen Bergregionen noch immer weitgehend isolierte
Landschaften und Völker, die sich bis heute viel an kultureller Eigenständigkeit bewahren konnten.
Reisen in diese Region waren für Ausländer, aber auch für viele Inder bis vor 10 Jahren nahezu unmöglich.
Erst seit 1995 erlauben gelockerte Restriktionen in begrenztem Maß auch Tourismus. So ist es nicht
überraschend, dass Assam, der ursprüngliche Name für den ganzen Nordosten, zwar als Begriff für einen
wohlschmeckenden Tee vielen bekannt ist. Über die „Sieben Schwesterstaaten“ in Nordostindien (Assam,
Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland und Tripura) und ihre Bewohner ist bis heute
aber wenig veröffentlicht und nur einzelne können über eigene Begegnungen berichten. Deswegen stellen
wir hiermit eine kurze Einführung in diese besondere Gegend der Welt zusammen.
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Natur
Nordostindien zeichnet sich durch große landschaftliche Vielfalt mit häufig überwältigender Schönheit aus.
Von den eisbedeckten Gipfeln des Himalaya, die auf dem Mount Kangto 7.090 Höhenmeter erreichen, über
die subtropischen Bergregenwälder bis hin zu den fruchtbaren tropischen Flussebenen auf Meeresniveau in
Assam und Tripura findet man im Nordosten Indiens nahezu jede Klimazone. Nur Wüsten fehlen dieser
Region, die als die regenreichste der Erde gilt.
Die Bergregionen sind gekennzeichnet durch steile, unwegsame Hügelketten und reißende, fischreiche
Flüsse. Die Region prägend, entspringt einer der wasserreichsten Ströme der Welt, der Brahmaputra, im
Himalaya, schneidet zum Teil unzugängliche und unerforschte Schluchten in die Berge und windet sich
mehrere Kilometer breit durch Assam, bevor er fast 3000 Kilometer später in den indischen Ozean mündet.
32 Territorien wurden zu Nationalparks und Landschaftsschutzgebieten erklärt, um diese Schönheiten für
die Zukunft zu bewahren. Eine Vielzahl von seltenen Tieren und Pflanzen konnte in weitgehend
unberührten Landschaften überleben. Noch gibt es wilde Elefanten und Nashörner, und alleine in
Arunachal Pradesh hat man über 500 wilde Orchideenarten gezählt.
Die für diese Regionen charakteristischen, starken Regenfälle (hauptsächlich während der Monsunzeit Juni
bis September) sind gleichzeitig lebensspendend und lebensbedrohend. Einerseits führen sie der
Vegetation dringend benötigtes Wasser und Nährstoffe zu, andererseits vernichten Überschwemmungen
oder Erosion an den steilen Hängen häufig ganze Dörfer oder die ersehnte Ernte.

Geschichte

Nordostindien setzt sich zusammen aus einer Vielzahl unabhängiger, zum Teil Jahrtausende alter
Königreiche und kleinerer Stammesvölker, die eigenständige Organisationsformen und Kulturen entwickelt
haben und zum Teil bis heute bewahren konnten.
Beginnend mit der Eroberung der Ebenen in Assam im Jahr 1826 übernahmen die Briten sukzessive bis
1915 den Nordosten in ihr Kolonialreich, drangen aber mit Ihrer Verwaltung nie wirklich dauerhaft bis in die
Bergregionen vor. Als 1947 Indien von Großbritannien unabhängig wurde, spaltete es sich in die Indische
Union und die Islamische Republik Pakistan. Aus dieser Zeit resultiert auch die politisch-geografische
Isolierung des Nordostens: Die heutigen "Sieben Schwesterstaaten" wurden Teil der Indischen Union. Seit
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der Entstehung Ostpakistans (heute Bangladesh) verbindet aber nur noch der enge „Chicken’s Neck“ den
Nordosten mit dem indischen Hauptland.
Autonomiebestrebungen einzelner Völker im Nordosten haben die Geschichte seitdem stark geprägt. Sie
sind heute weniger gewalttätig als noch vor wenigen Jahren, aber in manchen Gegenden immer noch
virulent. Auslösend sind ethnografische und kulturelle Unterschiede, sowohl zwischen den Völkern dieser
Region, als auch im Hinblick auf das restliche Indien. Konfliktfördernd wirken aber ebenso die
wirtschaftlichen Benachteiligungen durch die geografische und politische Isolation.
Als Folge der Autonomiebestrebungen wurden zwischen 1963 und 1987 Assam, Nagaland, Meghalaya,
Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur und Tripura sukzessive eigenständige indische Bundesstaaten.
Einzelne Bezirke erhielten zudem erweiterte Autonomie von der Zentralregierung. Den Nagas zum Beispiel
reicht dies aber noch nicht. Sie streben weiter eine vollständige staatliche Unabhängigkeit von Indien an.

Staat und Regierungssystem

Gemessen an der Zahl seiner Bürger ist Indien die größte Demokratie der Erde und bald auch ihr
bevölkerungsreichstes Land. Die "Sieben Schwesterstaaten" sind Teil der indischen Union mit 28
Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien.
Die parlamentarische Demokratie ähnelt dem britischen Kabinettsystem mit 2 Kammern: Das Unterhaus
(Lok Sabha: das Haus des Volkes) wird direkt von der Bevölkerung gewählt. Das Oberhaus (Rajya Sabha: das
Haus der Staaten) ist die Vertretung der Bundesstaaten auf nationaler Ebene. Der Präsident ist das offizielle
Staatsoberhaupt (ähnlich wie in Deutschland). In der Praxis wird das Land aber vom Premierminister und
dem Ministerrat regiert, die dem Parlament verantwortlich sind.
Die Regierungen der Bundesstaaten im Nordosten sind von öffentlichen Zuwendungen aus dem
Bundesstaat abhängig und unterliegen - auch wegen der sensiblen Nähe zu China und Tibet - strenger
Kontrolle und vielen Restriktionen.

Bevölkerungsgruppen

Ein Nordostinder ist überwiegend kein "typischer Inder". Die unterschiedliche Herkunft und isolierte
Entwicklung der Stammesvölker spiegelt sich bis heute in einer bunten Vielfalt an Kulturen und Sprachen.
Vorfahren wanderten aus der Mongolei, Tibet, China, Myanmar, Laos, Kambodscha oder Thailand zu,
wurden aber auch von den Briten aus Bengal oder Bihar als Sklavenarbeiter für die Teeplantagen
eingeschleppt oder migrieren heute aus dem übervölkerten Bangladesh. Auch wegen der verhältnismäßig
geringen Bevölkerungsdichte (außer in den Tälern von Assam und Tripura) und der Isolierung haben sich
viele Unterschiede in Gebräuchen, Religionen und Sprachen bis heute erhalten.
Es existieren mehrere hundert separierte Volksgruppen mit zum Teil einzigartigen kulturellen Traditionen.
Durch die Berichte über die Praxis der Kopfjagd bei den Nagas, die Tätowierung der Frauen bei den
Apatanis und die matriarchalischen Strukturen der Khasis haben einzelne Völker schon Mitte des letzten
Jahrhunderts große Aufmerksamkeit in einer breiten Weltöffentlichkeit gefunden.

Die Stammesbevölkerungen ("Adivasi", Sanskrit für Ureinwohner) stehen meist außerhalb des
hinduistischen Kastensystems. Die Regierung versucht die starke soziale Benachteiligung der Minderheiten
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durch gesetzliche Quotenregelungen bei Ausbildung und Einstellungen im öffentlichen Dienst zu
kompensieren. Dennoch leben die Adivasis zumeist benachteiligt am Rande der indischen Gesellschaft.

Sprachen

Bei der Vielzahl der Volksgruppen verwundert es nicht, dass allein in Arunachal Pradesh über 50 Sprachen
und Dialekte gesprochen werden. Überregionale indische Amtssprachen sind Hindi und Englisch, als
Nationalsprachen anerkannt sind darüber hinaus weitere fünf Regionalsprachen des Nordostens.
Viele der Stammessprachen sind traditionell keine Schriftsprachen. Die Breite der Stammes- und
Regionalsprachen ist gleichzeitig Ausdruck und Antrieb für den Erhalt der kulturellen Vielfalt, erschwert
jedoch auch die Kommunikation unter und damit den Zusammenhalt zwischen den nordostindischen
Völkern und Bundesstaaten.
Unterrichtssprache im Rahmen unseres Dorflehrerprogrammes ist - wie auch sonst in der Regel in Indien Englisch oder Hindi, so dass die Kinder nicht nur lesen und schreiben, sondern gleichzeitig eine
Fremdsprache erlernen müssen. Die Beherrschung der englischen Sprache ist jedoch ein wesentlicher
Faktor zur Verbesserung der Zukunftschancen, da nur so der Zugang zu Büchern (Wissen) und einer
weiterführenden Ausbildung möglich ist.
Religion und Kultur

Animistisch-schamanische oder polytheistische Stammesreligionen sind bis heute eine lebendige Basis des
kulturellen Lebens in den unterschiedlichen Stammes- und Volksgruppen. Matriarchate, das traditionelle
Leben in Langhäusern, rituelle Tätowierungen, Initiationsriten oder Tieropfer konnten in einer solch
unzugänglichen Region der Erde bis ins 21. Jahrhundert überleben.
Der Hinduismus ist im Nordosten in der Minderheit. Dagegen ist das Christentum vergleichsweise stark
verbreitet; in Mizoram, Nagaland und Meghalya bilden die Christen sogar die Mehrheit der Bevölkerung.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch konvertierte Stammesvölker weiterhin ihre alten (auch religiösen)
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Traditionen pflegen. Durch die Einwanderung aus dem übervölkerten Bangladesh und aus Bengal nimmt
der Anteil der Muslime heute vor allem in den Tälern und Städten stark zu.

Lebensbedingungen

Im ländlichen Bereich sind unterschiedliche Variationen von mit Palmwedeln bedeckten Langhäusern auf
den Kuppen der steilen Hügel das Heim für Großfamilien oder mehrere Frauen mit ihren Kindern,
gleichzeitig auch Vorratshaus für die eigene Ernte. Typischerweise hat eine Frau zumindest sechs, häufig
acht bis zwölf Kinder. Durch Mangelernährung, fehlende Hygiene und unzureichende bis nicht existierende
medizinische Versorgung sterben in den entlegenen Dörfern über 40% der Kinder vor dem 5. Lebensjahr.
Die generelle Lebenserwartung liegt viele Jahre unter dem niedrigen indischen Durchschnitt.
Das Leben ist mühsam und entbehrungsreich. Das Essen wird auf einem Holzfeuer gekocht. Wäsche wird
am Fluss gewaschen. Feldarbeit ist Handarbeit. Auch viele andere Tätigkeiten (wie der Straßenbau)
verzichten noch weitgehend auf moderne Maschinen. Dabei begleiten die Kinder in der Regel ihre Eltern,
die Größeren kümmern sich um die Kleinen.
Eine Vielzahl von Dörfern ist nur zu Fuß erreichbar. Versorgung mit fließendem Wasser ist in den Dörfern
die Ausnahme, Elektrizität steht - wenn überhaupt - nur sporadisch zur Verfügung. Mit Ausnahme von
vereinzelten neuen Brücken ist die Querung auch der großen Gewässer nur mit Fähren, zum Teil auf
waghalsigen Bambuskonstruktionen möglich.
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Die Landwirtschaft profitiert von dem regenreichen, warmen Klima. In den Bergen herrscht die traditionelle
Selbstversorgerwirtschaft vor, bei der die Familie im Neunjahresrhythmus durch Brandrodung vorbereitete
Äcker überwiegend für den eigenen Bedarf bewirtschaftet. Insbesondere auch wegen steigender
Bevölkerungsdichte begünstigt dies die Bodenerosion. In den Tälern leben die Menschen vor allem vom
Plantagenanbau tropischer Früchte, von Tee oder Reis, doch zumeist ohne künstliche Bewässerung nur mit

einer Ernte pro Jahr.

Wirtschaft

Im Gegensatz zur boomenden Wirtschaft in vielen städtischen Zentren Indiens hat sich die ökonomische
Situation in Nordostindien in den letzten Jahren verschlechtert. Das starke Bevölkerungswachstum durch
Geburten und Zuwanderung fördert ländliche Armut. Lange Transportwege sowie die Unwegsamkeit der
Grenzregion erschweren Investitionen, Im- und Export und damit die industrielle Entwicklung. Behindert
wird die Entwicklung auch durch weit verbreitete Korruption, unzureichende Infrastruktur, fehlende
Fachkräfte, eine schwache Justiz und mangelnde öffentliche Sicherheit.
Die Mehrheit der Nordostinder lebt nach wie vor von der Landwirtschaft: insbesondere dem Anbau von
Reis, aber auch von Tee, Weizen, Jute, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Hirse, Mais und Obst. Die schwach
ausgeprägte industrielle Struktur verarbeitet Tee, Holz, Papier und Lebensmittel. Auch die Textilindustrie
hat eine gewisse Bedeutung, und vereinzelt werden Elektroprodukte und Kunstdünger hergestellt. Der
Reichtum Nordostindiens an Wasserenergie und Rohstoffen wie Holz, Kohle, Erdöl, Erdgas, Petroleum und
Marmor wird bisher nur ansatzweise genutzt. Entstehende Erträge kommen dann zumeist Konzernen mit
Sitz in anderen Regionen Indiens zu Gute.

25

Bildungswesen

Es besteht allgemeine Schulpflicht vom 7. bis 15. Lebensjahr. Dennoch kann die Mehrheit der Nordostinder
nicht lesen und schreiben. In vielen Bergdörfern liegt die Analphabetenrate bei über 90%. Der Zugang zum
Bildungssystem ist stark abhängig vom Wohnort und den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses.
Auf dem Land gibt es für die meisten Kinder und Jugendlichen keine oder keine guten staatlichen Schulen
und in den schnell wachsenden Städten stoßen Schulen und Colleges an ihre Kapazitätsgrenzen. Viele
Kinder gehen aufgrund der Mängel des Ausbildungssystems, aber auch wegen sprachlicher, religiöser und
sozialer Hürden und der Pflicht, zum Überleben der Familie beitragen zu müssen, nicht zur Schule oder
verlassen diese nach wenigen Jahren wieder. Ein großer Anteil der Jugendlichen bleibt so ohne die Chance
auf eine gute Arbeit und hat geringe Aussicht auf verbesserte Lebensverhältnisse. So ist es kein Wunder,
dass die Armutsunterkünfte der Städte stark anwachsen.
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Anhang 4: Statistik

Nordostindien in Zahlen
Fläche

Bevölkerung

Bundesstaat

in qkm

In %

Mio.

In %

Anzahl/qkm

Arunachal

83.743

32,7

1,4

3,1

17

Assam

78.438

30,7

31,2

69,3

398

Meghalaya

22.429

8,8

3

6,7

134

Manipur

22.327

8,8

2,3

5,1

103

Mizoram

21.087

8,3

1,1

2,4

52

Nagaland

16.579

6,5

2

4,4

121

Tripura

10.486

4,1

3,7

8,2

353

Nordostindien

255.089

100%

45

100%

176

Vergleich
Indien

3287590

1.210

368

Deutschland

357.092

82

230

Daten für die Bundesstaaten Nordindiens aus Volkszählung 2011.
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Anhang 5: Indische Verhaltensweisen, Sitten und Gebräuche
A

Gesten und ihre Bedeutung

1

Handflächen vor der Brust zusammen gelegt,
manchmal auch nur mit der rechten Hand, unter
Umständen leichtes Kopfsenken

Begrüßung Namaste

Mit der Hand die Füße des Gegenübers berühren, bei
älteren oder höhergestellten Personen, manchmal
auch noch zum eigenen Herzen führen

Respekt: „Ich achte Dich und respektiere
Dich, ordne mich unter.“

2

„Ich grüße in Dir, was göttlich ist!“

Nicht mit dem Finger auf Personen zeigen!
3

Mit den Händen an die Ohrläppchen greifen

Entschuldigung, ist mir peinlich!

4

Die Zunge zwischen Zähne und Lippen schieben

Entschuldigung, ist mir peinlich!

5

Offene Hand auf das Herz legen

Entschuldigung, es tut mir leid!

6

Handfläche an Kopf dann ans Herz (Muslim), Salaam

Begrüßung: Gelobt sei Allah!

7

Den Kopf wie eine Acht hin und her wiegen

Unschlüssig, vielleicht, mal sehen, ich weiß
nicht

8

Den Kopf entschieden hin und her bewegen

Zustimmung: JA

9

Kopf nach oben ziehen, von abfälliger
Handbewegung begleitet

Ablehnung: NEIN

Fußsohlen sollten beim Sitzen nicht auf Personen
zeigen

Füße sind unrein und sollten auch
niemanden anstoßen

Im Tempel wird möglichst die Türschwelle nicht mit
der Fußsohle berührt.
11

Nach unten ausgestreckte Hand, nach unten winken

B

Tischsitten

Taxi, Rikscha anhalten

Wird ein Inder gefragt, ob er etwas essen und
trinken möchte, sagt er erst einmal aus Höflichkeit
nein, auch wenn er hungrig ist.

Erst bei der zweiten Anfrage willigt er ein.

Beim Essen von Bananenblättern das Blatt vorher
mit dem bereitgestellten Wasser abspülen.

Das Essen (auch wenn es nur einen Teller
gibt) wird untereinander geteilt

Vor und nach dem Essen werden die Hände
gewaschen

Besonders wenn mit den Händen gegessen
wird.

Das Essen wird von der Hausfrau auf dem Teller
serviert

Sie isst oft erst, wenn Familie und die Gäste
fertig sind

Der Gast wird zuerst bedient
Es wird mit der rechten Hand gegessen
Die linke Hand wird möglichst nicht mit

Sie dient der Reinigung nach der Notdurft
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Lebensmitteln in Berührung gebracht
Beim Trinken aus der Flasche berührt man nicht den
Flaschenhals mit den Lippen sondern lässt das
Wasser mit einigem Abstand in den Mund fließen.

Dies gilt ganz besonders, wenn man Wasser
angeboten bekommt

Die überwiegende Zahl der Gasthäuser ist
vegetarisch (veg), oft gibt es dort keinen Alkohol.

Gasthäuser mit Fleischgerichten sind meist
muslimisch (non-veg), oft gib es dort
keinen Alkohol

Der Teller wird sauber leer gegessen und mit dem
Brot (Chapatti) leer gewischt.
Das Essen ist oft mit Geräuschen verbunden wie
rülpsen, schmatzen, rotzen.
Bereitgestelltes Wasser im Krug besser nicht trinken,
sondern nach Mineralwasser fragen.

Kontrollieren, ob der Verschluss der Flasche
noch original verschlossen ist.

Kaffee und Tee werden zumeist nach dem Essen
getrunken.

c

Hygiene/ Körperpflege
Morgens werden alle Körperöffnungen gereinigt: Es
wird im Bad laut geräuspert, die Nase hochgezogen
und Schleim ausgespuckt, die Toilette benutzt

So benötigt man im Laufe des Tages keine
Toilette.

Toiletten sind oft Hoch-Toiletten. Es findet sich kein
Toilettenpapier auf indischen Toiletten, auch oft
nicht im Hotel.

Es wird der Intimbereich mit Wasser und
der linken Hand gereinigt.

Die Landbevölkerung benutzt Felder oder
Bahndämme. Zum Reinigen dient ein Stein als
Schaber, dann Sand und schließlich etwas Wasser
zum Nachspülen.
Tampons sind nicht üblich und nur in großen Städten
zu finden, sonst gibt es höchstens Binden.

Man benutzt auf dem Land Lumpen, die
gewaschen oder verbrannt werden.

In strengen Familien dürfen die Frauen in der Mensis
nicht die Küche betreten.
Im Beisein von anderen wird niemals geniest und die
Nase geschnaubt, auch nicht bei Erkältung.

Gilt als sehr unfein, besser also dazu den
Raum verlassen.

Man geht nicht aus dem Haus, ohne sich geduscht
zu haben: das bedeutet, den Eimer im Bad mit
Wasser zu füllen, sich mit dem Schöpfer zu
begießen, einzuseifen und erneut zum Abspülen zu
begießen.

Auch wenn eine westliche Dusche
vorhanden ist, wird diese nicht benutzt, da
man die Form des rituellen Begießens
traditionell bevorzugt.

Unterhosen werden nicht von der Hausfrau oder
dem Waschdienst (Dhobi) gewaschen sondern von
jedem selbst.

Leichte synthetische Wäsche eignet sich
besser, da sie gut trocknet.

Schuhe gelten als unrein und werden vor oder beim
Betreten des Hauses ausgezogen. Dies gilt
besonders im Tempel.

Oft wird man im Tempel auch nach
Ledergürteln oder –Taschen gefragt, die
ebenfalls als unrein gelten.
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D

Kommunikation
Anrede Jüngerer zu Älteren: Aunti, Uncle

Tante und Onkel werden als Anrede
verallgemeinert

Manchmal wird man auch einfach mit dem
Nachnamen angesprochen.

z. B. Müller, Tietz

Distanziertere Anrede: Sir und Madam plus
Vorname, Miss oder Mr. mit Vorname

Auf gleichem Level wird oft auch nur der
Vorname genutzt

Unter jungen Leuten ist die Begrüßung „Hi“
Begrüßung: Namaste/Namaskar

Guten Tag

Ehrengäste bei einer Veranstaltung werden oft durch
Blütenkränze oder Sandelholzkränze gewürdigt.

Sollte nach einiger Zeit abgenommen
werden, da man sonst als eitel gilt.

Für „warm Friendship“ werden oft Shawls überreicht

Je nach Firma/Partner können dies kostbare
oder einfache Shawls sein-

Da ein Gast ein „Gott“ im Haus ist, erhält er oft ein
Begrüßungsgeschenk.

Gastgeschenke werden nicht erwartet.
Wenn man etwas mitbringt, ist es besser
viele Kleinigkeiten (Süßes) als ein großes
Geschenk dabei zu haben.

Eheleute/Familienangehörige sprechen sich nicht mit
dem Vornamen an, sondern mit der Rolle Frau,
Großmutter, Schwester etc.
Frauen sprechen keine Männer auf der Straße an
und umgekehrt

Um Auskunft, Weg o. ä. zu erfragen
(Nachfragen bei männlichen Verkäufern in
Läden sind meist unverfänglich)

Visitenkarten werden gerne ausgetauscht

Erst genau studieren, dann einstecken.

Gespräche werden oft durch Handyklingeln
unterbrochen, auf das sofort reagiert wird.

Der Begriff Handy ist unbekannt, man
benutzt den Begriff „mobile“ oder
„cellphone“

Interne Diskussionen in der Muttersprache klingen
oft aggressiv und laut, sind aber dennoch friedlich
gemeint.

Oft wird dies in ausschweifenden Gesten
unterstützt.

Gute Gesprächsthemen: Familie, Kinder, Sport,
Filme
Schlechte Gesprächsthemen: Kritik, Politik,
Religionsstreit, Sex
Inder stellen für westliches Gefühl oft distanzlose
Fragen: Wie alt bist du?, Was verdienst Du?, Wie
viel kostet die Kamera?

Sie geben auch Kommentare wie: Du bist
aber dick, das ist aber hässlich.
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