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1) Erfahrungsbericht für die Öffentlichkeit 

 

Kontraste sind etwas, was ein FSJ erst so richtig interessant und abwechslungsreich macht. Ich hatte die letzten 

vier Monate das Vergnügen, einen der größtmöglichen Kontraste innerhalb Indiens erfahren zu dürfen. Durch den 

Umzug von Ladakh nach Delhi habe ich einen weiteren Kulturschock erfahren. Von den einsamen Höhen des 

Himalaya, aus der Kälte und Trockenheit in eine Megacity mit tropischem Klima, Millionen von Menschen und 

Schmutz. Die Luft hat zwar merklich mehr Sauerstoff als in Ladakh aber dafür auch merklich mehr andere 

Zusatzstoffe, welche weniger gesund sind. Der Smog, welchen man am besten beim Landeanflug wahrnimmt ist 

ein dichter grauer Schleier über der ganzen Stadt, man fliegt zuerst durch die Wolken hat dann ein paar tausend 

Meter klare Luft um dann wieder im Smog die letzten Meter zur Landebahn zu fliegen. Als ich den Flughafen 

verlassen hatte empfingen mich angenehme 30 Grad und der Geruch der Großstadt. Durch das Verkehrschaos war 

genauso schlimm wie ich es noch von meiner Ankunft in Delhi in Erinnerung hatte. Nach dem Bezug der Wohnung 

und den ersten Tagen im Büro stellte sich schnell ein neuer Alltag ein. Unser Büro ist leider in einem Keller 

untergebracht, sodass wir nach den zwei arbeitsreichen kreidebleich waren. Dann ging es für Anja und mich 

zusammen mit dem Philip einem Freiwilligen aus Banswara nach Goa in den Urlaub. Das war der Auftakt für sechs 

lange Wochen des Rumreisens. Zuerst der Urlaub in Goa, dann das anstrengende Zwischenseminar in Jaipur, das 

erste Mahakaruna Event in Ahmedabad, eine kurze Reise nach Ladakh, wo ich eine Delegation des BMZ als 

Reiseleiter begleitet habe, gefolgt von den restlichen fünf Mahakaruna Events in Mumbai, Nagpur, Amravati, 

Chandigrah und Jammu. So kam ich nach unbeschreiblich vielen Eindrücken und Erlebnissen völlig fertig am 24.2. 

wieder in Delhi an. Zwei Tage später kam auch schon ein Freund aus Deutschland vorbei und blieb für fünf 

entspannte Tage mit mir in Delhi. Es war schön mal wieder einen Bekannten aus dem früheren Leben in 

Deutschland um sich zu haben und man passte sich erstaunlich schnell dem alten Umgang wieder an. Seit dem 4.3. 

ist nun eine andere Freundin für einen Monat bei mir und begleitet mich nach Udaipur für das Holi Festival, sowie 

eine Woche nach Ladakh. Mal sehen, wie es ist wirklich länger wieder mit Leuten von zuhause zu wohnen. Am 

22.3. geht es dann auch wieder nach oben in den Himalaya. Also bitte nicht wundern, wenn ihr bis August wieder 

weniger von mir hört. Tut mir leid, ich weiß so wahnsinnig viel schreibe ich nicht nach Hause aber hier passiert viel 

zu viel als dass ich ins Detail gehen könnte ohne einen Roman daraus zu machen. 

 

Liebe Grüße aus Indien 

 

Euer Maxi 
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