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1) Öffentlichkeitsbericht 

 

Wüste, Berge, Sand und Steine, soweit das Auge reicht. In 3500 Metern Höhe landet mein 

Flugzeug. Ich gucke mich um und so richitg wahrnehmen wo ich gerade angekommen bin kann ich 

noch nicht. Der Himalaya. Zuerst fällt die Menge an Militär auf die sich am Flughafen versammelt 

und ich höre die Ansage im Hintergrund: fotografieren des Flughafens sei strengstens verboten, 

aber bitte Vorsicht aufgrund der Höhe. Und hier soll ich vorerst leben und arbeiten.  

Heute, drei Monate später, fühlt es sich an als wäre ich nie woanders gewesen.  

Dass WhatsApp erst für eine Stunde verbinden muss bis sich eine Nachricht absenden lässt, Strom 

eher mit einem gewissen Überraschungseffekt verbunden ist und Duschen im Winter leider nur 

noch mit Eimern funktioniert, da die Leitungen sonst einfrieren, kann ich mir kaum mehr anders 

vorstellen.  

Ladakh “The Land of Compassion” ist kein Ort wie jeder andere. Geprägt durch den tibetischen 

Buddhismus ist es mit dem für uns aus Bollywood bekanntem Indien nicht zu vergleichen. 

Abgesehen von Leh, welches mit ca. 30.000 Einwohnern die Hauptstadt ist, besteht aus vielen 

kleinen Dörfern, die in den verwinkelsten Ecken liegen und oftmals kaum 30 Einwohner fassen. 

Die wundervolle gastfreundschaftliche Art, im Allgemeinen hier, ist beeindruckend. Schon als 

Neuankömmling ist es nicht schwer zu allerhand Festen und Events eingeladen und eingebunden zu 

werden. So findet man sich schneller als man denkt in einem großen Festzelt an kleinen Tischen 

sitzend, einen Tee und ein Glas Chang, das lokale Bier, vor sich und den Jahrestag eines gerade neu 

gewonnenen Freund feiern. Nur kurze Zeit später siehst du dich mit einem Schal um deinen Hals 

geworfen im Takt der Trommlern um einen Pfal mit allerlei Gaben tanzen.  

So musste ich mich daran gewöhnen an fast jeden Sonntag von einem hupendem Mönch vor der 

Tür herausgedrängt zu werden, der ein zum nächsten Festival, Picknick oder Puja mitnehmen 

möchte.  

 

Nicht zuletzt ist die Landschaft einfach wunderschön! Steigt man auf den Berg, der von unserem 

Campus sich in die Höhe steckt, blickt man bis zum Industal hinunter. Ein eisblauer Fluss mit 

einem einzigen grünen Fleck in einer mächtigen Steinwüste und nicht zu vergessen, auf 

schneebedenkten Gipfel der sechtausender Berge, die in einem Kreis das ganze Tal umgeben.  

 

Meine Organisation “ Mahabodhi International Meditation Centre” ist ein durch den Gründer 

Venerable Bhikkhu Sanghasena buddhistisch geprägter Campus mit unterschiedlichsten Projekten. 

Er besteht aus einer Schule mit jeweils einem Boys und einem Girls Hostel, einem Monastery für 

die jungen Mönche und einer Nunnery für die jungen Nonnen, einem Old Age Home, einem 

Hospital, einem Guest House und der Meditation Area Sambodhi. Meine liebste Zeit ist der 

Nachmittag an dem ich immer im Girls Hostel bei Hausaufgaben helfe und Zeit mit den Kindern 

verbringe. Viele der Kinder sind schon mit vier Jahren ins Hostel gekommen und verbringen dort 

dann die nächsten 13 Jahre. Untereinander sind sie wie eine große Familie, aber man merkt doch, 
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dass den Kleinsten die Beziehung zu ihren Eltern fehlt. Sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und 

werden schnell anhänglich. Sie erzählen auch immer wieder von Kurzzeitfreiwillige, die 

versprochen haben wiederzukommen, es aber nicht getan haben. Sie nehmen solche Versprechen 

sehr ernst und vergessen niemanden.   

 

Den Tag über verbringe ich in der Schule und helfe hauptsächlich beim Vorbereiten von 

bevorstehenden Events, denn davon gibt es immer welche. Ob Annual, Children oder Talents Day, 

die Schule sorgt für Abwechslung im Alltag. Bei allen Veranstaltungen wird man auch gerne auf 

die Bühne gedrängt mit dem Auftrag ein paar Worte zu sagen. Zuletzt lernten wir einen Ladakhi 

Tanz, um auf dem Childrens Day zu performen.  

Wenn ein Lehrer fehlt, übernehme ich auch mal eine Klasse, damit deren Unterricht nicht 

vollständig ausfällt. 

Wenn ich abends zurück in unserer Volunteer Hostel komme bin ich meist so müde, dass ich 

nurnoch ins Bett falle. Meine neun Stunden schlaf brauche ich mindesten, um wieder genug Kraft 

für den nächsten Tag zu haben.  

 

Mahabodhi ist wie eine große Familie für mich geworden, so viele Personen sind einfach 

einzigartig und unersätzlich für die große Gemeinschaft und nun wo ich die Berge für die 

Winterzeit verlassen muss, kann ich es schon kaum abwarten in einigen Monaten wieder 

zurückzukehren, 


