
Sonntag, 05. Februar 

Nach einer kuscheligen Nacht zu viert im Doppelzimmer sind wir am Sonntag erholt aufgewacht. 
Teilweise etwas zermatscht hat sich die Gruppe auf die Suche nach Nahrung und Koffein gemacht. 
Die Erlösung trat in Form eines typischen Kleincafés gegenüber des Hotels auf. Per zufälligen 
Fingerzeig wurde die Speise ausgesucht und durch einen fingerverbrennenden Chai ergänzt. 
Bekommen haben wir entweder einen Vada, also einen frittierten Teig-Donut, oder Idli, also 
Reisfladen, mit typischen Dips. 

Durch den Chor aus Marktschreiern ging es zum Bus, der bis auf die herabregnenden Tropfen auf 
Tomasz, in Ordnung war.  

Am Tempel "Shri Chamundeshwari" ließen wir uns von außen durch 
die Heiligkeit inspirieren, da drei Stunden Wartezeit doch etwas zu 
viel waren. Interessant waren aber die Kokosnuss-Zerschlagungen 
und Segnungen, die den Tempel umringten. Inspiriert davon haben 
wir uns mit einer frischen Kokosnuss begnügt und den goldenen 
Tempel weiter betrachtet. Durch die freundliche Stärkung von 
Anishas Familie hatten wir auch genug Energie, um die Treppen zum 
Fuß der Berges zu nehmen. Unterwegs sahen wir immer wieder 
Gläubige, die die Treppen 
hochpilgerten und dabei jede Stufe 
mit Farbstoff markierten oder etwas 
Wachs anzündeten. Nach der Hälfte 
unserer Wanderung kamen wir zu 
einer riesigen Stier-Statue(Nandi-
Statue), die wohl aus einem Stück 
Granit gemeißelt wurde. Zeitgleich 

wurde die kurze Pause genutzt, um sich mit frischen Ananas oder 
frisch gepresstem Zuckerrohr-Saft zu kräftigen. Weiter kam es zu 
einigen Verzögerungen durch Foto-Shootings mit neugierigen und 
höflichen indischen Personen. Unten angekommen sind wir den 
Attacken einiger frecher Affen nur knapp in Rikshas entkommen, die 
uns zum Hotel brachten. Das heißt mit fünf oder 6 Personen halb 
sitzend, halb hängend durch eine chaotische Innenstadt. Trotz allem 
fühlt man sich in den Händen dieser erfahrenen Fahrer sicherer als in 
so manchem deutschen Taxi. 

Bei einem kurzen Rundgang durch den Palace of Mysore erfuhren wir einiges über den Prunk und 
Schmuck der indischen Maharadjas. Obwohl der Palast erst vor 100 Jahren anhand des Buckingham 
Palace errichtet wurde, prahlte dieser vor Verzierungen und Schmückungen verschiedener Baustile. 

Im Anschluss führte uns ein kurzer Abstecher in den Markt von Mysore und damit in eine duftende 
Oase der Gewürze, Früchte und Gemüse. In zähen Feilschungen wurden einige Souvenirs und 
Geschenke erworben. 

Nach diesem ereignisreichen Tag haben wir den Abend entspannt auf der Dachterrasse eines 
Restaurants bei Lassi und Naan ausklingen lassen. 



Montag, 06. Februar 

Für die meisten beginnt der Tag um ungefähr 7 Uhr. Nach dem Zusammenpacken und Duschen 
nehmen wir im Restaurant gegenüber dem Hotel Chai & Vada ein. Danach fahren wir mit Rikshas 
zum neuen Sitz der ODP und werden feierlich mit Blumen und einem Geschenkeaustausch begrüßt 

und treten unter gotteslastigen Blicken in das erst seit einem Jahr 
eingeweihte Gebäude ein. Immer wieder ist unironisch von der 
"present absence of god" die Rede. Der Direktor, der Bischof, der 
Sekretär und ein Pfarrer erzählen uns ein wenig von ihrer Arbeit in 
Cowdalli, die bereits eine 4-jährige Tradition besitzt. Insbesondere 
der Bischof ist herzlich und startet das Gespräch mit der 
gutgelaunten Frage: " So, you're all teachers?" Die ODP 
übernimmt in Cowdalli den administrativen Teil des Förder-
Projekts und steht im täglichen Kontakt mit dem Schuldirektor. Sie 
haben uns viel von Bescheidenheit, Dankbarkeit & Großzügigkeit 
berichtet, auch im Anschluss beim tea mit den Pfarrern.  

Nachdem uns der Campus gezeigt wird, auf dem ODP-Mitarbeiter von Schulheften bis zu 
Schuluniformen alles selbst herstellen, werden wir (wieder in Begleitung von Snacks) in einen 
Konferenzraum geleitet und bekommen verschiedene Projekte der ODP vorgestellt. Die ODP ist eine 
NGO & non-profit organisation, die sich seit 1984 für Minderheiten einsetzt. Mittlerweile steht in den 
140 Dörfern vor allem der Wohlfahrtsgedanke, also Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund, und das bei 
Projekten, die von der Stärkung der Position der Frau, über Bildungsangebote bis zum Pflanzen von 
Nahrungsmitteln reicht.  

Nach dem Mittagessen und Fotos werden wir mit Rikshas wieder zum Hotel gefahren und machen 
uns per Bus auf den Weg nach Cowdalli. Hier lernen wir Klaustrophobie und Tinitus zu überwinden 
und erfreuen uns an der Nettikette unserer Mitfahrer. Als wir schließlich nach ca 4h Fahrt in Cowdalli 
ankommen, sieht uns das ganze Dorf bei der Begrüßung zu, die Blumenkränze und gold-rote bindi 
(Punkte auf der Stirn) inkludiert. Da wir beliebtere Fotoobjekte als die Kardashians für die US-
amerikanische Paparazzi sind, dauert es eine ganze Weile bis wir die St Anthony School betreten 
können. Wieder werden wir zu snacks eingeladen, diesmal in einem Klassenzimmer, und machen es 
uns dann in unserem Schlafraum mit Wäscheleinen, Mosquitonetzen und Matten unter dem schiefen 
Blick einer Jesusfigur bequem. Der Abend endet mit einem pinken Himmel, herzhaftem Abendessen 
und einem nach Blumen duftenden Zimmer.  

 


