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Meine Tätigkeiten lassen sich mit einem Wort beschreiben: 
‚Akka‘, wie sie uns immer nannten, das Telugu Wort für ‚große 
Schwester‘. Ein Jahr lang waren sie meine kleinen Brüder und ich 
ihnen ihre Schwester.

Name: Isabel
Einsatzland: Indien
Einsatzprojekt: Vijayawada, Navajeevan Bala Bhavan
Im Einsatz von September 2013 bis September 2014
Herkunftsbundesland: Niederösterreich

Was waren meine Hauptaufgaben während
des Einsatzes?

Die Hauptaufgabe war es, für die Kinder und Jugendlichen einfach da zu sein, 
ihnen ein Freund zu sein. Ein Freund, der sie nicht aufgrund ihrer Vergangen-
heit verurteilt, der an sie glaubt, ihnen ein offenes Ohr schenkt und mit 
helfenden Händen zur Seite steht. Innerhalb eines Tages, habe ich mit ihnen 
Sportübungen gemacht, im Klassenzimmer unterrichtet, Streit geschlichtet, 
mit ihnen gespielt und über ihre Gefühle geredet. Während des ganzen 



Einsatzes sprang ich zwischen verschiedenen Rollen hin und her:  die 
Freundin, die Respektsperson, die Spielgefährtin, die Lehrerin...Das alles lässt 
sich mit einem Wort beschreiben: ‚Akka‘, wie sie uns immer nannten, das 
Telugu Wort für „große Schwester“. Ein Jahr lang, waren sie meine kleinen 
Brüder und ich ihnen ihre Schwester.

Für die Kinder und Jugend-
lichen einfach da zu sein

Die Schwerpunkte meines Projektes:

Navajeevan Bala Bhavan holt Kinder und Jugendliche von der Straße und gibt 
ihnen zu Essen, einen Schlafplatz, Schutz, Hoffnung und die Chance auf eine 
gute Zukunft. Ich habe in einem Teilprojekt namens „Vimukthi“ gearbeitet. 
Man könnte es als Entzugsheim bezeichnen. Jugendliche Buben zwischen 13 
und 19 Jahren, die einige Zeit auf der Straße verbracht hatten und dadurch 
abhängig von diesem Lebensstil und diversen Drogen geworden sind, kamen 
zu uns ins Projekt. Sie blieben für einige Zeit um sich wieder an ein regel-
mäßiges Leben zu gewöhnen und ihre Einstellung zum Leben zu ändern. Es 
ging darum, banale Dinge wieder zu erlernen – einen regelmäßigen Tagesab-
lauf, sich täglich zu waschen, keine Drogen zu nehmen, Probleme ohne Gewalt 
zu lösen. Gleichzeitig verarbeiteten sie unterdrückte Gefühle, mussten sich 
wieder einen Lebenssinn abseits der Straße suchen und vor allem ein Ziel 
fi nden an dem sie festhalten können. Der Schwerpunkt ist, sie zu „resozialis-
ieren“ und ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben.



Der Schwerpunkt ist, sie zu „reso-
zialisieren“ und ihnen eine 
Zukunftsperspektive zu geben.

Mein Tagesablauf:

06:00 Aufstehen
06:30 – 07:00 Morgensport: Wir machen mit den Jungs auf unserem eher

bedürftigen Sportplatz eine halbe Stunde Bewegung. 
07:00 – 08:15 Freizeit
08:15 – 08:45 Gebet (mit den Kindern gemeinsam): Wir sitzen

gemeinsam in einem Sitzkreis am Boden und etwa eine
halbe Stunde wird auf Telugu gebetet.

08:45 – 09:15 Frühstück: Gemeinsam mit den Kindern essen wir 
Frühstück.

09:30 – 9:45 Gebet mit den Kollegen: Gemeinsam mit Raja, der
Küchenfrau und den Arbeitern der Landwirtschaft
halten wir ein kurzes Gebet. Des Öfteren singen
meine Mitvolontärin und ich ein Lied.

10:00 – 11:00 basic education class
11:00 – 13:00 Freizeit
13:00 – 13:30 Lunch (Wieder mit den Jungs gemeinsam)
14:00 – 15:30 Indoor games: Diese beaufsichtige ich meistens mit



Wenn ich mein Volontariat mit einem 
Worte beschreiben müsste: 
Unbeschreiblich.

Das Volontariat soll ein positiver Lebensbaustein 
sein – was fällt mir dazu ein?

Ich habe gelernt, nicht über Menschen zu urteilen. Denn wir sind alle nur eins, 
Menschen, die Gefühle und Bedürfnisse haben. Menschen, die überleben 
und geliebt werden wollen. Wasser, Essen, Schlafplatz, Schutz, 
Geborgenheit, Liebe… - eine Chance zu leben. Egal ob in Österreich oder 
Indien, weiß oder schwarz, Kind oder Erwachsener, männlich oder weiblich, 
dieses Recht, Mensch sein und leben zu dürfen, sollte jeder haben.

15:30 – 17:30 

17:30 – 19:00 
19:00 – 20:00 

meiner Mitvolontärin Lea. Wir spielen meistens 
Carromboard oder Spiele wie Mensch ärgere dich
nicht oder Uno.
outdoor games: Jeden Tag wird cricket gespielt, 
manchmal auch andere Spiele wie Volleyball, Federball  
oder Fußball.
Freizeit
hrudaya spandana: Wir sitzen gemeinsam im Kreis und zu  
Beginn redet Raja etwas länger und die Jungs zeigen nur  
kurz auf ob sie heute glücklich oder traurig sind. Dann darf  
jeder etwas über seine Gefühle am heutigen Tag sagen,  
auch wir Volontäre.



Eine Initiative von: 

Eine Erfahrung, die mich besonders bereichert 
hat, war:

Der Kampfgeist der Menschen. Es hat mich immer wieder fasziniert. Die Kinder 
und Jugendlichen mit denen ich zusammengearbeitet habe, hatten alle eine 
schwierige Vergangenheit. Sie kommen aus ärmlichsten Verhältnissen, manche 
von ihnen wurden missbraucht, manche waren stark unterernährt, manche 
hatten starke psychische und physische Beeinträchtigungen. Doch eins hatten 
sie alle gemeinsam: den Willen zu leben! Sie haben niemals aufgegeben und 
immer weiter gekämpft!


