
Zwei Monate sind seit unserer Rückkehr verstrichen und 
noch immer sind meine Gedanken oft in Sunderpur.

Baupraxis in Indien 2015, ein Erfahrungsbericht

Der erste Abend, an dem wir in Sunderpur/Little Flower 
angekommen sind, hat sich besonders gut in meiner
Erinnerung verankert, weil mich der herzliche Empfang und 
die Gastfreundschaftlichkeit so beeindruckt haben. Das
halbe Dorf ist rund um unsere Jeeps gestanden, mit denen 
wir gerade die Berge von Nepal überquert hatten. 
Neugierige Blicke, Samosas, Umarmungen, Blumengirlan-
den.So viele Augenpaare, die auf uns gerichtet waren, so 
viele neue Eindrücke.

Im Alltag der nächsten Wochen lernen wir die Bewohner von 
Little Flower immer besser kennen und wachsen mit ihnen 
zusammen. Auf der Baustelle geht das durch das gemeinsa-
me „Anpacken“ sehr schnell. Die anfänglichen sprachlichen 
und kulturellen Barrieren verwandeln sich bald in einen 
regen Austausch. Das Baustellenvokabular auf Hindi, von 
„paani“ (Wasser),  „chaaku“ (Messer) über „chaabi“ (Schlüs-
sel) ist schnell gekonnt. Bald freuen wir uns schon bei 
einem lauten „Chaaai – Chaaai – Chaaai“ auf die Tea Time.

Auf der Baustelle sind wir nie lange alleine. Die Kinder des 
Dorfes besuchen uns dort regelmäßig und wandeln sie in 
einen Kinderspielplatz um. So gern wir auch mit ihnen
spielen, bei unserem Arbeiten mit Kreissäge und Co kann 
das ganz schön gefährlich werden. Daher ist es umso 
wichtiger, dass wir sie ständig im Blick haben und auch 
einmal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. 
In der Pause und nach der Arbeit widmen wir uns den 
Kleinen aber sehr gerne. Auch die älteren Schüler ver-
bringen gerne ihre Zeit mit uns und laden uns immer wieder 
einmal zu sich ein. Dort wird dann gemeinsam auf dem Bett 
der ganzen Familie Tee getrunken und Fotoalben hergezeigt.  
Einmal erhalten wir sogar eine Einweisung in das Geheim-
nis des Chai-Kochens (der in Indien überall getrunkene und 
beliebte Milchtee).

Auch wir bemühen uns ihnen unsere kulinarischen Speziali-
täten vorzustellen. An einem unserer letzten Abende berei-
ten wir so gut es mit fremden Zutaten geht, österreichische 
Apfelschlangerl im Pizzaofen auf der Dachterrasse zu. Für 
uns schmeckt es nach einem Stückchen Heimat, die Inder 
sind da etwas skeptischer.

Nach vier Wochen, in denen wir so vieles gemeinsam erlebt 
haben, fällt der Abschied umso schwerer. Weil wir zu Holi, 
dem Fest der Farben nicht mehr im Dorf sind, überraschen 
uns unsere Freunde von der Baustelle am Abend vor unse-
rer Heimfahrt mit einer Farbenschlacht. Keiner bleibt dabei 
verschont. Als jeder von unten bis oben mit Farben bekle-
ckert ist, gibt es noch viele freundschaftliche Umarmungen 
und Gemeinschaftsfotos. Was bleibt, sind unvergessliche 
Erinnerungen.
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Im Vorhinein der Reise wusste ich, dass es in Sunder-
pur anders sein wird. Und wie anders es war!

Baupraxis in Indien 2015, ein Erfahrungsbericht

So viele neue Eindrücke, eine ganz andere Lebens-
weise, Sprache und Kultur. So unbekannt es am 
Anfang war, so mittendrin und angenommen fühlte 
ich mich schon nach kurzer Zeit. Nach ein paar Tagen 
ist das alles zu deinem Leben dort geworden und führt 
zu einer ungeahnt intensiven Auseinandersetzung mit 
den Menschen im Dorf, aber auch mit dir selbst. 

Ich lernte viel. In kultureller Hinsicht; man lässt sich 
für fünf Wochen auf eine andere Kultur voll und ganz 
ein und lernt das Land kennen, wie es durch Urlaub 
nicht möglich ist. 

In sozialer Hinsicht; das tägliche Zusammensein und 
Zusammenarbeiten mit den anderen Studenten aus der 
Gruppe lehrt viel über Gruppendynamik.

Und nicht zuletzt die vielfältigen Erfahrungen, die ich auf 
der Baustelle sammeln durfte. Das gemeinsame Arbeiten 
mit den Männern aus dem Dorf war lustig und lehrreich 
zugleich. Die Kommunikation untereinander war  an-
fänglich etwas schwierig, wurde jedoch immer besser. 
Wenn Englisch nicht an‘s Ziel führte ging es mit Händen 
und Füßen und mit der Zeit lernten wir ein paar Brocken 
Hindi, die wir dann gerne und stolz bei jeder Gelegenheit 
einbrachten.

Das praktische Arbeiten, vor allem mit den Materialen 
Lehm und Bambus, half uns viel zu verstehen, was in 
keiner Vorlesung in dieser Kraft und Stärke vermittelt 
werden kann.

Auch wenn die Arbeit einen großen Teil unserer Zeit 
erfüllte, Freizeitaktivitäten kamen auch nicht zu kurz. 
Sei es ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer 
auf „unserer“ Dachterrasse, Eintauchen in das hektische 
Marktleben in Raxaul, Holi-Fest auf der Baustelle, der 
viertägige Ausflug nach Varanasi oder auch die ersten 
Olympischen Spiele Sunderpurs. Solche gemeinsamen 
Erlebnisse haben einen großen Teil dazu beigetragen in 
der Gruppe und mit den Arbeitern immer mehr zusam-
menzuwachsen. Dieser Zusammenhalt und das Gefühl 
Teil dieser großartigen Gruppe und auch des Dorfes sein 
zu dürfen, hat mich sehr geprägt. 

Ich bin dankbar für die Fülle an Erfahrungen und Erin-
nerungen, die ich während der Baupraxis in Sunderpur 
sammeln durfte und denke gerne zurück. 
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