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In keinem anderen Land unterscheiden sich die Kontraste 
so gewaltig wie in Indien zwischen Einheimischen, 
Kulturen, Sprachen und Umgebungen. Die Entfernung 
zwischen Leh, Ladakh und Delhi liegt bei 1000 km,  
dennoch fühlte sich der Kulturschock bei der Ankunft 
größer an. Es war wie eine Reise zurück ins 21. 
Jahrhundert mit unendlichen Möglichkeiten, die wieder 
einem zur Verfügung stehen. Arbeiten und Leben ohne 
Internet ist in unserer heutigen Zeit kaum mehr 
Vorstellbar. Dies war auch unter anderem ein Grund 
warum wir für die Winterzeit nach Delhi umgezogen sind. 
Wegen den schwierigen Lebensbedingungen gestaltet sich 
der Alltag in Ladakh im Winter als große Herausforderung. 
Deswegen hat meine Partnerorganisation ein Büro in Delhi 
eröffnet, wo die Mitarbeiter von MIMC im warmen und 
mit Internet arbeiten können.  
 

 
Seit 2012 gibt es das Event „Mahakaruna - Great Diwas“, 
welches ihren Ursprung bei MIMC findet. 
Mahakaruna spiegelt das Motto von MIMC wieder, welches 
„Meditation in action, Compassion in action“ ist. Die letzten Vier 
Monate habe ich beim planen und organisieren mitgeholfen.  Es 
hat in 7 verschiedenen Städten von Süd bis Nord Indien 
stattgefunden. Nicht nur reden, sondern wirklich handeln und 
umsetzen, war der Auslöser des Events in dieser Größe. Ladakh 
befindet sich in einem zum Leben schweren Gebiet, indem nicht 
mal Inder und Inderinnen wissen, dass es ein Teil von Indien ist. 
Deshalb reisten 25 Schülerinnen der Mahabodhi Schule mit, um 
mit Tänzen und Gesang die ladakhische Kultur zu teilen. 
Menschen aus ganz Indien an den Buddhismus näher zu bringen 
wurde mithilfe von Mahakaruna geschafft. Mit dieser Botschaft 
möchte MIMC in einer Welt mit Gewalt und Kriegen, den 
Mensch an Mitgefühl und Frieden erinnern. Es gibt keine 
richtige Religion oder poltische Einstellung, sondern nur 
richtiges Handeln.  
 

Ich sehe es als großes Glück so vielseitige Facetten und 
Menschen kennengelernt zu haben durch meinen 
Aufenthalt in Delhi und der Vierwöchigen Reise. Indien ist 
für mich wie ein Kontinent geworden, egal ob in der Stadt 
oder auf dem Land, man lernt immer eine neue Kultur, 
Umgebung oder sogar Sprache dazu. Es ist unmöglich alles 
zu sehen und aufzufassen von Indien, aber ich durfte die 
Erfahrung machen, einen großen Teil davon 
kennenzulernen. 
Ich freue mich sagen zu können, dass ich bald zurück nach 

Ladakh kehre, da ich für mich ein zweites Zuhause dort 

gefunden habe. Einer der wichtigsten Erfahrung die ich als 

Freiwillige des weltwärts-Programmes gemacht habe, ist  

wie einfach sich das Leben gestaltet, wenn man mal kein 

Internet hat. In den Himalaya Bergen gibt es nicht viele 

Möglichkeiten, aber dafür Menschen und eine 

atemberaubende Umgebung, wo man alle diese für einen 

früheren wichtigen Dinge nicht braucht, um glücklich zu 

sein. 


