
Sonntag, 19. Februar 
Nach dem Aufstehen werden wir liebevoll mit Frühstück versorgt. Es gibt sowohl traditionell indisches, als 
auch westlich angehauchtes Essen, also eine Kombination aus Fladen mit milder Soße und Toast mit 
Aufstrich. Wir essen gemeinsam mit dem Präsidenten der PMD Dr A. Arokiasamy (oder auch kurz; Samy), der 
uns erklärt, was die Arbeit der PMD eigentlich bedeutet und was wir heute genau vorhaben: Natural 
Ressource Management in der Form vom Green Village Programm besichtigen und Stipendiaten treffen. Die 
PMD ist eine People's Multipurpose Development Organisation, also eine NGO, die, wie auch die ODP, in 
vielfältiger Weise die Entwicklung von inzwischen ca. 150 Dörfern unterstützt. So gibt es verschiedene 
Gruppen, wie die Frauen-Selbsthilfegruppen, die Bildung, Werte und Skillsets vermitteln. Es geht um die Hilfe 
zur Selbsthilfe, die zu einer solidarischen und fähigen Gemeinschaft beitragen soll. Wie tief verwurzelt und 
beglückend diese ländlichen Gemeinschaften bereits heute sind, konnten wir später beobachten, aber nun 
wurden nach der Ansprache erstmal Geschenke verteilt. Gekonnt werden die Lehrer und danach auch wir 
mit Tüchern geehrt, die uns wie Medaillen umgelegt werden. Großzügig bekommen wir dazu noch goldene 
Öllampen und im Falle der Lehrer sogar Rucksäcke. Hier fällt uns angenehm auf, dass zwar auch hier 
(feierliche) Dramaturgie kein Fremdbegriff ist, aber viel menschlicher wirkt. Wir werden nicht wie in Cowdalli 
auf ein Podest gestellt, sondern mit dem Bonus der typisch indischen Gastfreundschaft wie Menschen 
behandelt, was uns jegliche Interaktion deutlich leichter macht. So reden wir zum Beispiel im Laufe des 
Tages viel mit dem bewanderten 13-jährigen Enkel von Dr Arokiasamy, Anuj.  

Dennoch merken wir, dass unsere Gastgeber nicht mit unseren Geschenken gerechnet haben, da sie nach 
den für solche Momente üblichen Gruppenfotos bereits mit dem Bus aufbrechen wollen.  
So sagen wir noch kurz ein paar Worte und überreichen Teller, Stifte, Karten, Kalender und weitere 
Kleinigkeiten.  
Danach steigen wir in einen kleinen extra für die beiden Tage gecharteten Partybus ein. Wir passen alle 13 
hinein plus Mister Frank auf den Beifahrersitz und erfreuen uns an Klimaanlage, bunten Lichtern und 
Girlanden an den Fenstern. Vor uns steht ein langer Tag mit viel durchgeplantem Programm. Wir werden 
durch Felder und Plantagen geführt, die die von der PMD organisierten Frauen-Selbsthilfegruppen, 
bewirtschaften. Wir sehen zuerst ein Feld, auf dem „Ladiesfinger“ angebaut wird. Wir probieren natürlich 
gerne und sind prompt begeistert. Die Mischung aus Gurke und Paprika überzeugt uns alle sofort und viele 
sind versucht ein paar der gesunden Ladiesfinger auf der Hand mitzunehmen. Alle Früchte und Getreide 
werden hier vollkommen ökologisch angebaut - ohne künstliche Dünger oder Pflanzenschutzmittel.  
Zwischen den Feldern, die teilweise einige Kilometer auseinander liegen, werden wir netter Weise vom 
Partybus herumkutschiert. Der ständige Wechsel zwischen der heißen Vormittagssonne und dem 
klimatisierten Bus macht uns alle müde und teilweise ist uns ein wenig schwindelig zu Mute, wenn wir 
aussteigen. Dennoch geben wir natürlich unser Bestes, auf allen Fotos zu lächeln und zumindest interessiert 
zu wirken. Der sichtbare Aufwand, der für uns überall betrieben wird, verdient schließlich nichts Anderes. 



Immer werden Buffets angerichtet, Kaffee verteilt und teilweise sogar noch weitere schicke Tücher 
überreicht, während Samy uns darüber aufklärt, was die Kerngruppe des jeweiligen Dorfes geleistet hat.   
Auf der Besichtigungstour sehen wir neben den klassischen Plantagen auch für uns ungewohnte Anbauten 
wie den von Teakholz, Gram und Mango. Auberginen, Erdnüsse, Chilly  und Kokosnüsse, sowie Bananen, 
Curryblätter und Tomaten scheinen dagegen in jedem der fünf Dörfer zum Pflanzprogramm zu gehören. 
Außerdem sehen wir eine Herde Ziegen und sowohl frei herumlaufende als auch angekettete Kälber und 
Kühe.  

Auf einem Feld wird gerade der Boden 
umgepflügt, allerdings nicht maschinell durch 
große Traktoren, wie wir es aus Deutschland 
kennen, sondern mit zwei Zugochsen, die einen 
klassischen Pflug ziehen. Der Mann posiert 
gelassen für Fotos und lässt uns über Samy 
ausrichten, dass ihn das faszinierte Publikum 
amüsiert.  
Als wir zuletzt die Schule besuchen, an der Samy 
vor seinem Ruhestand 6 Jahre lang Schulleiter 
war, werden wir besonders herzlich empfangen. 
Wir dürfen selber Bäume auf dem Schulhof 
pflanzen bzw. für Fotos posieren, während wir das 
letzte bisschen Erde schaufeln per Hand 

übernehmen. Anschließend genießen wir es, fotogen Kokosnusswasser mit Strohhalmen zu trinken und das 
Kokosnussfleisch zu essen. Ein paar Mädchen fragen uns nach Fotos, bei denen wir mit frischen Rosen 
posieren.  
Nach der Tour fährt uns der Bus wieder zum PMD-Centre in Mangalapuram zurück. Dort gibt es Mittagessen, 
das für uns von einem professionellen Koch zubereitet wird. Es schmeckt grandios. Wir schlagen uns die 
Bäuche voll, unter Anderem mit einer indischen Version von Pommes.  
Direkt im Anschluss treffen die Stipendiaten, die von der PMD gefördert werden, ein und wir unterhalten uns 
mit ihnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, aus der Gruppe herauszutreten und einzelne Gespräche 
anzufangen, gelingt es uns allen ganz gut, mit den Stipendiaten Kontakt aufzunehmen. Wir unterhalten uns 
über verschiedenste Themen, tauschen Musik- und Filmgeschmäcker aus, führen Tänze vor und tauschen 
Kontaktdaten aus. 
Nach dem abschließenden Gruppenfoto und der ausführlichen Dokumentation unserer Anwesenheit in 
einem Buch, das auch über die vergangenen Reisegruppen berichtet, steigen wir wieder in den Bus. Zuerst 
posieren wir noch ungeschickt mit ein paar Bäumen und Samy erzählt uns, was genau wir da vor uns haben 
und wozu es die Menschen befähigt. Jetzt geht es zu einem Berg gekrönt von einem großem Tempel, von 
dem aus wir die Felder überblicken können.  
Wir erklimmen die Stufen zum Gipfel und beobachten Affen rechts und links, genießen den Blick über Felder 
und See und bestaunen den Tempel. Die Freude über diesen Ausflug ist besonders groß, alle sind 
entspannter, da es nun kein Zeitlimit mehr gibt.  
Es ist schwierig, diese Schönheit, diesen Ausblick und die Freude beim Klettern in Bildern festzuhalten, noch 
schwieriger in Worten. Die Granitfelsen ragen teilweise senkrecht in den Himmel, sodass sich dazwischen 
kleine Teiche gebildet haben. Unter einem Felsvorsprung tollen fünf kleine Hunde herum und Vögel fliegen 
auf Augenhöhe vorbei. Es ist ein fantastisches Gefühl von Freiheit, auf dem Berg zu stehen und alles zu 
überblicken. In kleinen Gruppen testen wir verschiedene Felskuppen aus, schießen Fotos von uns und der 
Landschaft, genießen die Nachmittagssonne und den angenehmen Wind und filmen Affen, die hier gar keine 
Angst haben und uns ganz nah an sich herankommen lassen. Der Wind streicht sanft über uns hinweg und 
die Sonne wärmt Herz und Haut. Das Gefühl wird mit dem Sonnenuntergang und einem frisch verheirateten 
Pärchen, dass professionell für Fotos auf der Bergspitze posiert, nur noch vervollständigt.  
Die Zeit verfliegt und schließlich machen wir uns zufrieden an den Abstieg - alle gesegnet mit einem roten 
Punkt auf der Stirn, dank Isabelle. Der Bus fährt uns wieder zurück zum PMD-Zentrum und nach einem 
sättigenden Abendessen treffen wir uns noch in einem Sitzkreis mit Samy zur Besprechung des Tages. Er 
erklärt uns noch, warum wir heute vergleichsweise wenige Menschen auf der Straße gesehen haben: Heute 
findet ein Hindu-Festival statt, bei dem alle Essen an einen Platz bringen, dass dann gesegnet und geworfen 
wird. Das Prozedere des Kampfes um das Essen schien auch Samy sehr suspekt, der selbst ein Katholik ist 
und es dementsprechend amüsant beschrieb. So gehen wir vom Zirpen von Grillen, Feuerwerk und 
Festgesang begleitet ins Bett.  
 


