
Mittwoch, 08. Februar 

Schon als wir am Morgen aufgestanden sind, sahen wir die ersten 
Schüler eintrudeln. Nach unserem Frühstück hatte sich die Menge 
um ein Vielfaches vermehrt. Überrascht hat uns die fast 
militärische Begrüßung von dem Pfarrer zu den Schülern. In Reih 
und Glied standen die Schüler in ihren Klassen, Mädchen und 
Junge getrennt und in Schuluniformen, deren Farben ihre 
Gruppen kennzeichneten. Begleitet wurde der Gruß durch eine 
kleine Marschband. Wir durften in diesem Kontext auch nochmal 
zur Freude aller etwas singen.  

Nur etwas später machten wir uns mit Postkarten, Lesezeichen 
und Deutschlandtattoos im Gepäck auf zu den Klassen. Die 
jüngsten waren erst vier Jahre alt, also viel jünger als bei uns. 
Während wir in diesem Alter noch in Kindergarten mit Puppen 
gespielt haben, sitzen die Kinder hier bereits an ihren 
Schreibpulten in der Schule.  

Wir arbeiteten uns durch die Klassen hoch und verteilten die Geschenke, manche Schüler konnten besser 
Englisch, manche eher weniger. Viele von uns versuchten kleinere Gespräche mit den Schülern anzufangen, 
was je nach dem Englisch besser oder schlechter funktionierte. Jedes Mal, wenn wir in eine Klasse kamen, 
standen alle auf und sagten einheitlich eine Begrüßungsformel auf. Dann warteten sie, bis sie die Erlaubnis 
bekamen sich wieder hinzusetzen. Als das Englisch Level hochging, genau wie das Alter der Schüler, 
begannen wir die beschriebenen Postkarten aus dem AVG auch zu verteilen. In der letzten Klasse vergaben 
wir großzügig unsere Instagram Namen und Telefonnummern. Die Schüler wie auch wir saßen hier auf dem 

Boden, Mädchen und Jungen getrennt, wobei sich Sitzkreise 
bildeten. Einige kleine Tänze und beidseitig meist 
unverständliche Gespräche später, machten wir uns in Jeeps 
auf den Weg zu einer anderen Schule in dem Nachbardorf. 
Dort lud uns Vater Roshan zum Abendessen ein und zeigte 
uns das Gelände. Auf dem wohnten auch einige Nonnen. 
Uns irritierte dort allerdings mal wieder das Fehlen eines 
Mülleimers in dem Badezimmer. Der Pfarrer stellte uns eine 
Schülerin aus der neunten Klasse vor, deren Name ähnlich 
klang wie Prinzessin. 

Zurück in der St. Anthony‘s school starteten wir einen Limbo Contest, bei dem Hendrik mit einer 
unschlagbaren Technik gewann.  

Dann machten wir uns bereit für unsere letzte Nacht in Cowdalli. 

 


