
Gossner Info 3/20158

INDIEN

Als Süd-Nord-Freiwilliger für ein gan-

zes Jahr von Indien nach Deutschland 

kommen – das war eine spannende 

Zeit für Mukut Bodra und die Men-

schen, die ihn kennenlernen und be-

gleiten durG en. Mit seinem Humor, 

seiner Herzlichkeit und Klarheit hat 

der 28-Jährige viele beeindruckt und 

viele Freunde gewinnen können. Aber 

wie hat er sein Jahr in Deutschland 

selbst erlebt?

? Mukut, Du bist im Dezember 2014 

als erster Süd-Nord-Freiwilliger 

der Gossner Mission von Indien nach 

Deutschland gekommen. Wie würdest 

Du deinen Aufenthalt resümieren?

Mukut Bodra: Mein Aufenthalt in Ber-

lin neigt sich langsam seinem Ende zu. 

Es gab vieles, was ich in diesem Jahr er- 

und durchlebt habe. Erfahrungen, die 

mein Leben verändern. Ich haP e Gele-

genheit, die Arbeitskultur in Deutsch-

land, viele Menschen, internationa-

le Themen, Bildung, das Sozialsystem 

etc. kennen zu lernen. Ich denke, das 

hat vieles in mir bewegt und berührt. 

Auch haben sich einige Einstellungen 

verändert. Ich bin zwar von Natur aus 

sehr anpassungs- und aufnahmefä-

hig, dennoch hat es mich eine gewis-

se Zeit gekostet, um mich an die neuen 

Umstände, die neue Atmosphäre, neue 

Umgebung und Lebenskonzepte zu ge-

wöhnen. Aber letztlich lief es so gut, 

wie ich es mir gewünscht haP e.

?       Kannst Du benennen, was Dir in 

Deutschland gut und was Dir nicht 

so gut gefallen hat? 

Mukut Bodra: Da gibt es vieles zu be-

nennen, aber mir hat am meisten die 

Arbeitskultur hier gefallen. Die Men-

schen sind sehr motiviert in ihrer 

Arbeit. Und sicherlich ist dies einer der 

vielen Gründe dafür, dass Deutschland 

eines der meistentwickelten Länder ist. 

Was mir nicht so gefi el, war das Em-

pfi nden, dass Menschen unnahbar zu-

einander sind. Das war eine der größten 

Herausforderungen, die ich zu bewäl-

tigen haP e. Das lag sicher auch daran, 

dass ich aus einer sehr kleinen Stadt 

komme und immer auf einem kirchli-

chen Campus gelebt habe. In größeren 

Städten Indiens ist es sicherlich ähnlich 

wie in Deutschland. 

? Was würdest Du späteren Freiwil-

ligen der indischen Gossner Kirche 

empfehlen, wenn sie nach Deutschland 

kommen?

Mukut Bodra: Ich würde ihnen em-

pfehlen, sich gut darauf vorzuberei-

ten, hier eine neue Lebensweise zu 

Einsamkeit und 
schlechtes WeQ er

... können sehr belastend sein.  

Aber Mukut Bodra hat in Deutschland

 vor allem Positives erlebt

Gemeindebesu-

che, Vorträge und  

Henna-Malen: 

Mukut Bodra blickt 

auf ein abwechs-

lungsreiches Jahr 

in Deutschland 

zurück. 

Foto: Helmut 

Kirschstein
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Mit Mukut Bodra 

(Foto oben, rechts) 

sprach Johannes 

Heymann, früherer 

Gossner-Freiwilliger 

in Indien.

adaptieren. Am wichtigsten ist, dass 

sie vorbereitet sind, viel zu lernen. Vor-

bereitet darauf, dass am Anfang einige 

EnP äuschungen au] ommen können, 

aber sich die Situation schnell ändert. 

Vorbereitet darauf, mit Einsamkeit und 

ungewohnten WeP erbedingungen um-

gehen zu können, denn beides kann 

sehr belastend sein. Vorbereitet dar-

auf, auf großes Interesse an den Adi-

vasi und ihrer Kultur zu stoßen. Fragen 

zu diesen Themen werden immer und 

überall gestellt werden und die Men-

schen in Deutschland sind froh, Men-

schen aus anderen Kulturen selbst 

kennen zu lernen. Vorbereitet darauf, 

neue Freundscha  ̂en und Kontakte 

zu schließen, wann und wo immer es 

möglich ist, denn dies werden die Mit-

tel sein, die helfen, mit Einsamkeit um-

zugehen: Sei o  ̀en und die Welt wird 

o  ̀en zu dir sein!

? Uns interessiert natürlich auch, was 

unsere indischen Freunde nach ihrer 

Rückkehr in Indien machen. Hast Du 

schon konkrete Pläne?

Mukut Bodra: Ich würde liebend gern 

etwas tun, was mich glücklich macht. 

Zum Beispiel für solche Kinder arbeiten, 

die ungleiche Bildungsmöglichkeiten 

haben. Ich wäre gerne fi nanziell abgesi-

chert. Das hört sich noch sehr unkonkret 

an. Es gibt schon ein paar Pläne, doch ist 

es zu früh, sie hier schon zu erwähnen.

? Und zu guter Letzt: Welche Heraus-

forderungen bei der Eingewöhnung 

in Dein altes Umfeld erwartest Du mög-

licherweise?

Mukut Bodra: Es wird wohl nicht nur 

eine, sondern viele schwierige Situa-

tionen geben, denen ich mich stellen 

muss, sobald ich zurück in Chaibasa 

bin. Hier in Deutschland habe ich mehr 

Freiheit, mich (und meine Bedürfnisse) 

auszudrücken und neue Dinge kennen 

zu lernen. Mich in dieser Hinsicht wie-

der zurückzunehmen, das wird eine der 

größten Herausforderungen werden. Si-

cherlich genieße ich hier auch viele An-

nehmlichkeiten, die es in Indien nicht 

gibt. Ich werde einige Speisen und gu-

ten Ka  ̀ee vermissen ... Aber ich weiß, 

dass ich anpassungsfähig bin und wer-

de darunter nicht wirklich leiden. Und 

Chaibasa ist ja nicht neu für mich ...    

Foto: JuP a Klimmt


