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Einsatzort: 
 
Unser Projekt fand im CTRD Trust in Tamil Nadu statt. Tamil Nadu befindet sich im Süden 
Indiens und grenzt an Kerala und Karnataka. Ungefähr vier Stunden Busfahrt entfernt von 
Ooty haben wir in den Teebergen der Nilgiri Hills auf dem Campus des CTRD gelebt. In den 
Nilgiri Hills gibt es viele sogenannte „tribals“ (Stammesgemeinschaften), man unterscheidet 
zwischen „primitive tribals“ und „tribals“. Beide Gruppierungen sind kleine 
Dorfgemeinschaften, die schon seit über 200 -2000 Jahren in den Nilgiris leben. Im Zuge der 
Kolonialisierung wurden die Dschungel und Wälder der Nilgiris abgeholzt und durch 
Teeplantagen ersetzt, womit der Lebensraum der sich selbstversorgenden „tribals“ zerstört 
wurde und sie vor große Existenzprobleme gestellt wurden. Das CTRD Trust unterstützt die 
Dorfgemeinschaften in Projekten verschiedenster Art seit über 20 Jahren.  
 

Gesamteindruck: 
 
Wir waren zu zweit im CTRD untergebracht. Im Ganzen gesehen war es eine unglaubliche 
Zeit, in der wir kaum negative Erfahrungen gemacht haben. Im CTRD herrscht eine sehr 
freundschaftliche und herzliche Atmosphäre. Natürlich war am Anfang alles sehr neu für uns, 
man wird auf der Straße angeschaut, es ist alles unübersichtlich, laut, die Menschen 



begegnen einem auf eine andere Weise als in Deutschland. Doch haben wir uns schnell in 
der neuen Kultur eingefunden und einen Überblick über alles bekommen.  
Es war aber sehr gut, dass wir zu zweit vor Ort waren, da es immer wieder Zeiten gab, wo 
nicht so viel passiert ist und man sich, auch außerhalb der Arbeitszeiten, selbst beschäftigen 
musste. Gerade der Campus des CTRD ist auch mitten in den Teebergen und es gibt nur ein 
kleines Dorf 15 min entfernt, wo man sich mal Süßigkeiten kaufen oder einen Tee trinken 
gehen kann, aber sonst ist man unter der Woche auf sich alleine gestellt.  
 

Unterbringung: 
 
Wir waren wie gesagt auf dem Campus vom CTRD untergebracht. Wir hatten eine kleine 
Wohnung mit zwei Zimmern, einer Toilette und einer Küche (ohne Geräte). Die Zimmer 
waren ohne Einrichtung mit zwei Feldbetten, aber sauber und eigentlich sehr gemütlich. Da 
die Wohnung in der zweiten Etage war, hatten wir auch nur selten Tiere oder Insekten in 
unserem Zimmer. Auf dem Gelände haben noch der Fahrer mit seiner Familie unter uns, 
zwei junge Mitarbeiter unter dem Büro und der Sohn des Chefs in einem Haus gewohnt. 
Zudem gab es noch ein Gasthaus mit zwei Zimmern für gelegentliche Gäste. Dort wird auch 
von einem Koch dreimal täglich gekocht und gegessen. Das Essen war immer sehr gut, meist 
vegetarisch und auch reichlich. Aber auch Fleischesser werden nicht zu kurz kommen. Man 
isst oft genug außerhalb und kann sich leckere Sachen bestellen. Wir wurden sehr freundlich 
und willkommen aufgenommen und haben uns direkt sehr gut einleben können.  
 

Art der Arbeiten: 
 
In der ersten Zeit wurde uns erstmal langsam alles gezeigt und Zeit gegeben uns 
einzugewöhnen. Wir sind relativ viel mit einem Mitarbeiter mitgefahren und haben uns die 
verschieden Projekte in den „tribal“ Dörfern angeschaut, es werden u. a. Toiletten, Bio-Gas 
Anlagen und Häuser aufgebaut. Bei dem Aufbau selbst konnten wir aber leider nicht 
mitwirken.  
 
3 Wochen nachdem wir ankamen, wurde vom CTRD ein Waisenhaus für 20 unterschiedlich 
alte Kinder eröffnet. Für dieses haben wir beide vor der Eröffnung die sanitäre Anlage in 
Eigenregie renoviert. Als die Kinder dann in das Waisenhaus eingezogen sind, waren wir 
immer am Wochenende vor Ort. Wir haben uns verschiedene Aktivitäten und Programme 
überlegt und die Kinder beschäftigt.  Einmal haben wir z.B. einen Spiele Wettbewerb mit 
unterschiedlichen Spielen, wie Sackhüpfen, organisiert. Das hat immer einen riesen Spaß 
gemacht und wir haben die Kinder am Ende der Zeit beide wirklich lieb gewonnen. 
Manchmal hat es auch gereicht, wenn wir einfach da waren und uns versucht haben 
irgendwie mit den Kindern zu verständigen. Am Anfang hatten wir noch Hilfe von einem 
Mitarbeiter. Nach 1 ½ Monaten hatte dieser allerdings andere Sachen zu tun und wir 
mussten alles selbst organisieren. Das war ab und zu sehr schwierig, weil in Indien meistens 
alles nicht so läuft, wie geplant und wir niemanden mehr hatten, der für die Kinder übersetzt 
oder uns Gehör verschafft, aber am Ende konnten wir alles umsetzen, was wir uns 
vorgenommen hatten. Wichtig ist, dass man flexibel ist, sich anpasst und nicht aufregt, wenn 
etwas mal ein bisschen (oder auch viel) länger dauert oder trotz Absprache nicht 
funktioniert. 



 
 
Zudem haben wir noch ein „Sponsorship“ Programm weitergeführt, welches zwei Monate 
vor unserem Aufenthalt von zwei Freiwilligen eingeführt wurde. Wir haben im Büro des 
CTRDs die Infrastruktur des Projektes verändert und neue Kinder ausgesucht. Für 100 Euro 
im Jahr kann man einem Kind aus den „tribal“ Dörfern die Schulausbildung finanzieren und 
die Familie unterstützen. Dafür haben wir dann weiter Freizeitprogramme und Übergaben 
von z.B. Schulranzen für die Kinder organisiert und durchgeführt. Ansonsten haben wir ab 
und zu auch einfach im Büro oder auf dem Campus gearbeitet und kleine Aufgaben erledigt.  
 

Gab es eine fachliche Einarbeitung? 
 
Bei allen unseren Projekten wurden wir anfangs immer vom CTRD unterstützt und haben 
dann nach und nach die Projekte in Eigenarbeit geleistet. Wenn wir für kompliziertere Sache 
Hilfe brauchten, haben wir diese immer bekommen, auch wenn es manchmal etwas länger 
gedauert hat bis uns ein Mitarbeiter zur Hilfe kam. 

Wie wurde die Arbeit eingeteilt? Musste Arbeit gesucht werden? Welche 
Arbeit oder Tätigkeit war für Dich neu? / Arbeitszeiten?  

Das Büro des CTRDs hat geregelte Arbeitszeiten. Der Tag fängt um 9.30 Uhr an und endet um 
17.30 Uhr. Dazwischen hat man mittags eine Mittagpause. Für uns war das allerdings ein 
bisschen anders geregelt. Wir sollten uns immer um 9.30 Uhr im Büro einfinden und haben 
dann vom Chef Aufgaben bekommen, wenn wir gerade kein eigenes Projekt hatten. Da 
mussten wir dann morgens öfters auch mal eine Stunde warten bis der Chef Zeit hatte. 
Genauso haben wir auch manchmal ein bisschen länger gearbeitet, wenn z.B. noch abends 



ein Besuch oder eine Veranstaltung in einem der Dörfer stattfand. Des Weiteren haben wir 
am Wochenende in dem Waisenhaus gearbeitet. Das heißt wir hatten im Prinzip eine 7 Tage 
Woche und je nach Projekten unterschiedlich viel zu tun. Dafür gab es auf der anderen Seite 
auch mal zwei Tage, wo es kaum Aufgaben gab und wir quasi frei hatten. Zudem war es dann 
auch mal kein Problem, wenn wir zwischendurch drei Tage z.B. in einen Nationalpark 
gefahren sind. Die Arbeitszeiten werden also bei allen Freiwilligen anders sein, weil man nie 
voraussagen kann, was im CTRD gerade ansteht.  

Wie oben geschrieben, haben wir schon Arbeit vom CTRD bekommen und sind mit durch die 
Dörfer gefahren. Allerdings muss man schon viel Eigeninitiative mitbringen, da der Chef oft 
auch sehr viel zu tun hat und einen dann ein bisschen vergisst. So mussten wir öfters auch 
mal nach Arbeit drängen. Sonst ist es gut, wenn man sich in Absprache mit dem Chef ein 
eigenes, neues Projekt ausdenkt, weil es sonst wirklich nicht so viel zu tun gibt. Dabei hat 
uns der Chef aber auch gerne geholfen.  
Für uns waren vor allem natürlich die Besuche in den Dörfern neu und mit den Kindern zu 
arbeiten, da diese aus anderen Verhältnissen stammen. Am Anfang hatten die Kinder im 
Waisenhaus auch noch ein bisschen Angst, Respekt vor uns, weil sie vielleicht erst 1 -2 Mal 
im Leben einen weißen Menschen gesehen haben. Das ist aber ganz schnell vergangen und 
sie haben uns lieb gewonnen. Also keine Angst vor der Sprachbarriere! 

Verhältnis zum Vorgesetzten: 
 
Das CTRD wurde vor 20 Jahren gegründet und der Sohn des Chefs ist gerade dabei die 
Leitung zu übernehmen und organisiert den größten Teil selbst. Er war auch für uns 
zuständig. Vijaya ist 26 Jahre alt und hat uns super willkommen geheißen. Er ist während 
unserer Projektzeit ein richtig guter Freund von uns geworden und wir haben am 
Wochenende auch oft etwas zusammen gemacht.  



Freizeitveranstaltungen in der Einrichtung: 
 

 

Das CTRD Gelände liegt mitten in den Teebergen und es gibt keine Freizeitveranstaltungen. 
Nach der Arbeit muss man sich selbst beschäftigen. Weswegen es unserer Meinung gut war, 
dass wir zu zweit vor Ort waren. Allerdings wohnen noch zwei junge Mitarbeiter auf dem 
Gelände, die gerne mit uns am Wochenende gekocht haben und mit denen wir auch sonst 
sehr viel unternommen haben. Sonst konnten wir ja auch einfach drei Tage wegfahren und 
das schöne Land besichtigen. Bücher oder ähnliches sollte man jedoch auf jeden Fall 
mitnehmen. 
 

Gab es Verständigungsprobleme: 
 
Der Gründer und die beiden jungen Mitarbeiter konnten beide gut Englisch sprechen. Der 
Sohn des Chefs sogar fließend. Sonst konnte im Büro und im Waisenhaus niemand richtig 
Englisch sprechen. Das hat uns manchmal vor Probleme gestellt, vor allem wenn wir im 
Waisenhaus waren. Deswegen mussten wir uns oft mit Händen und Füßen mit den Kindern 
verständigen und es gab ein paar Mal kleine Missverständnisse mit den Mitarbeitern des 
Waisenhauses, worüber am Ende aber alle immer gelacht haben.  
 

Verhältnis zu den Mitarbeitern: 
 
Die Mitarbeiter waren alle sehr nett. Mit vielen konnten wir nicht reden, da sie kein Englisch 
konnten, aber wir haben trotzdem gemerkt, dass sie sich gefreut haben, dass wir da waren. 



Allerdings hatten wir eher zu den männlichen Kollegen Kontakt. Die Frauen haben uns 
„Hallo“ gesagt und sind uns ansonsten meist aus dem Weg gegangen. Das war aber kulturell 
bedingt. Am Ende ist das Verhältnis mit der Zeit auch aufgetaut und wir haben sie oft 
herzlich lachen sehen, wenn wir z.B. mit den Kindern vom „Sponsorship“ Programm gespielt 
haben. Sie haben uns dann auch geholfen wie sie konnten ohne sich mit uns verständigen zu 
können. Der Sohn des Chefs und die zwei jungen Mitarbeiter, die auf dem Gelände zu 
unserer Zeit gelebt haben sind für uns beide zu Freunden geworden und wir haben viel 
zusammen während und nach der Arbeit gemacht.  
 

Wurdest du auch privat von Kollegen eingeladen? / Kontakt zu den 
Betreuern: 
 
Am Wochenende abends hat uns der Sohn des Chefs öfters zu sich ins Haus eingeladen und 
der Gründer hat uns an „Diwali“, das ist von der Bedeutung für die Menschen vergleichbar 
mit unserem Weihnachten, zu sich nach Hause zum Frühstück und zur „Puja“ (Gebetsritual) 
eingeladen. Außerdem wurde der Sohn des Chefs während unserer Zeit verlobt, da waren 
wir natürlich auch dabei. Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass wir einen super 
Kontakt zu den Mitarbeitern hatten.  

Kontakt zur Bevölkerung im Ort: 
 
Wir waren in dem kleinen Dörfchen und dem Dorf, wo das Waisenhaus liegt, natürlich 
bekannt, da in dieser Region Indiens eigentlich nie Weiße auftauchen. Das heißt wir haben 
immer gemerkt, wie über uns geredet wurde. Im Bus haben wir z.B. oft gehört, wie jemand 
CTRD gesagt hat. Sonst wird man sehr oft von interessierten Indern angesprochen, die 
versuchen sich mit dir zu unterhalten obwohl sie kein Englisch können. Sie möchten meist 
einfach nur wissen, wie man heißt, wo man herkommt und was man hier macht. Gerade 
wenn wir einen anstrengenden Tag hatten und dann im vollen Bus zurück fahren mussten, 
konnten wir diese Fragen manchmal jedoch auch nicht mehr hören. Vor allem weil die Inder 
dann auch zwischendurch ein bisschen aufdringlicher werden. Besonders anstrengend ist, 
dass man immer die gleichen Fragen gestellt bekommt. Wir haben es aber immer geschafft 
dennoch freundlich zu bleiben und uns so weit es geht mit ihnen zu unterhalten. Da muss 
man durch. Oft war es auch sehr witzig und man hat lustige Sachen erfahren. Ansonsten 
hatten wir in dem kleinen Dorf neben an unseren Stammbäcker, Teestube und Restaurant, 
wo die Besitzer sich immer gefreut haben, wenn wir da nach der Arbeit vorbei geschaut 
haben.  



 

Kontakt zu anderen Volontären: 
 
Wir haben ein paar Mal mit den zwei Freiwilligen telefoniert, die zwei Monate vor uns da 
waren und uns über das „Sponsorship“ Programm abgesprochen. Da besteht der Kontakt 
auch immer noch. Ansonsten hat das CTRD eine Kooperation mit einer britischen 
Entwicklungsorganisation, die für drei Wochen Freiwillige nach Indien schickt. Diese helfen 
dann in Kooperation mit den „tribal“ Dörfern z.B. bei dem Toilettenaufbau. Da wir die Dörfer 
oft besucht haben, hatten wir auch da öfters mal Kontakt. Den Rest der Zeit waren wir beide 
alleine im CTRD.  

Wurden die Erwartungen erfüllt/ Würdest du den Einsatz wiederholen? 
 
Für uns wurden die Erwartungen übertroffen. Wir hatten ja schon viel über den Ort und das 
Projekt gehört und konnten uns schon etwas vorstellen. Es war dann aber doch ganz anders. 
Wir haben sehr viele schöne Dinge erlebt, bei der Arbeit, auf Reisen und mit den 
Mitarbeitern in unserer Freizeit zusammen. Wir haben immer wieder neue Sachen erfahren 
und uns mit der Zeit immer besser in die Kultur und das Leben eingefunden bis wir uns wie 
zu Hause gefühlt haben. Auch beim Reisen gibt es so viel zu entdecken, dass man das gar 
nicht alles beschreiben kann. Es gibt eigentlich nichts negatives, das mit dem Projekt, der 
Arbeit und den Leuten vor Ort zusammen hängt, dass wir erlebt haben. Es war mit die 
schönste Zeit in unserem Leben und wir würden es jeder Zeit wieder machen, wenn dann 
auch mal in einem anderen Land. 



Was war deine wichtigste Lebenserfahrung: 
 
Es wird einem vor Augen geführt, dass es auf der Welt noch unzählig viele andere Kulturen, 
Länder, Menschen gibt. Die wirklich wichtigste Lebenserfahrung war, dass auch, wenn die 
Menschen kaum Geld zum Leben haben, sie nicht unglücklicher sind als wir in Deutschland. 
Sie leben einfach auf eine andere Art und Weise und sind dabei freundlicher als die 
Menschen, die dir in Deutschland tagtäglich auf der Straße über den Weg laufen.  

Empfehlungen für zukünftige Volontäre, was sollten sie unbedingt 
mitnehmen… 
 
Wir würden auf jeden Fall empfehlen einen Laptop mitzunehmen, da man auch immer 
wieder im Büro sitzt und z.B. etwas übersetzt, organisiert etc. Dafür ist ein eigener Laptop 
echt hilfreich, fast notwendig. Außerdem gibt es W-Lan im Büro und sonst ist es immer 
aufwendig ins Internet zu kommen. Bücher sind auch immer zu empfehlen wenn man gerne 
liest. Wir hatten einen Ebook Reader dabei, womit man sich dann auch noch einiges an 
Gepäck sparen kann. Taschenlampen braucht man auch auf jeden Fall der Strom fehlt immer 
mehrere Stunden am Tag.  

Die Kinder im Waisenhaus freuen sich auf jeden Fall auch über Gummibärchen oder einen 
neuen Volleyball. 

Wenn ihr die Möglichkeit habt zu zweit dort hinzufahren, z.B. mit einem dem ihr auf den 
Seminaren kennenlernt, der auch nach Indien möchte, dann habt ihr auf jeden Fall eine 
schöne Zeit.  

Was hättest Du Dir bei der Vorbereitung noch gewünscht? 
 
Unsere Vorbereitung war wirklich gut. Es gibt nichts, was wir uns noch gewünscht hätten. 
Wir haben uns sofort eingefunden und hatten beide keinen Kulturschock, auch nicht bei 
unserer Rückkehr. 

Sonstiges: 

Schaut auf wohindien.de – da gibt es Blogeinträge von unseren Erfahrungen. 

Plant euch auch Zeit zum Reisen ein.  

Wir können einen Dienst in Indien jedem nur empfehlen. Es ist eine unglaubliche Erfahrung 
und gerade wenn man wieder zurück ist merkt man, dass man auch wirklich keine Zeit 
verliert. Am besten im CTRD!  

 


