
Eine Reise in eine andere Welt 

Reisebericht nach Rajasthan (01.10.-06.10.2022) von Thomas Thirolf, Dagmar von Tschurtschenthaler 

 

Nach meiner Ankunft in Delhi um Mitternacht und kurzem Schlaf geht es gleich am nächsten Tag 

zusammen mit Dagmar von Tschurtschenthaler (Friends-for-Hope), meiner Reisebegleitung, mit dem Auto 

nach Jaipur und hinein ins ländliche Rajasthan. Es ist mein erster Indienbesuch seit Frühjahr 2020 direkt vor 

dem Ausbruch der Pandemie und ich bin schon sehr gespannt auf die Entwicklungen in unserem Barefoot 

College Projekt. 

Die Abholung durch Yogita, unsere Ansprechpartnerin des mit Friends-for-Hope zusammenarbeitenden 

Barefoot College, um gemeinsam Schulsachen für unser Schulprojekt zu kaufen, scheitert allerdings an 

einem Verkehrsstau auf den Zugangstrassen nach Jaipur. Stattdessen treffen wir uns mit ihr auf halbem 

Weg und fahren weiter in das Dorf Roopangarh zur Eröffnung des Village Learning Centers (VLC).  

Roopangarh 

Der Bau dieses Zentrums war bereits vor der Pandemie mit Unterstützung von Sternstunden München e.V. 

begonnen worden und eigentlich als Mother&Child-Center geplant.  

Inzwischen haben sich noch weitere Bedarfe gezeigt und wir haben das Zentrum dank eines Stifters 

erweitert zu einem Village Learning Center, einer Art Gemeinschaftszentrum mit einer integrierten 

Nachtschule, einem Raum für Gesundheitsworkshops für junge Frauen und einer Bibliothek. Dieser Wunsch 

war vom lokalen Education Committee an das Barefoot College herangetragen worden. Bisher mussten die 

jungen Menschen bis zu 3 Stunden in die nächstgrößere Stadt fahren um sich in einer Bibliothek auf 

Prüfungen vorbereiten zu können. Das war jungen Frauen nicht möglich. 

In Roopangarh angekommen, fallen uns die offenen Gesichter der Mädchen und jungen Frauen auf. 

Selbstbewusst führen sie ein kurzes Theaterstück auf, einige zeigen Tänze auf der Bühne. In ihren Dörfern 

wäre das nicht möglich gewesen, erzählt uns Yogita, aber hier sei ein „Safe Place“ 

  



Beeindruckt hat uns die Geschichte einer jungen Frau. Als Älteste hatte 

sie, anders als die Jüngeren ihrer sieben Geschwister, nie lesen und 

schreiben gelernt. Ihren 3-jährigen Sohn bringt sie nun jeden Tag mit, 

damit er schon mal in der Nachtschule „schnuppern“ kann. 

Sie selbst hat im Village Learning Center einen Nähkurs belegt und lernt 

jeden Tag zusätzlich ein wenig Lesen und Schreiben „nach“. Dank Friends-

for-Hope und eines großartigen Unterstützerteams vor Ort kann sie nun 

diese bisher nie gehabte Chance wahrnehmen.  

 

 

 

 

Das Team und unsere Morgenmeetings 

Jeden Morgen treffen wir uns mit dem Team und Bunker Roy 

in seinem office zu einem Gedankenaustausch. Dieser ist sehr 

bereichernd, ebenso wie die in jedem Statement deutlich 

spürbare Inspiration des Gründers des Barefoot College, 

Bunker Roy.  

Das Team ist sehr engagiert und gut untereinander vernetzt. Es 

berichtet über die Bedürfnisse der einzelnen communities. 

Daraus lernen wir viel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schulkinder von Padampura 

Allein in das kleine Dorf zu gelangen, ist ein Abenteuer, immer, wenn wir das Gefühl haben, der Feldweg 

ende in einer Sackgasse, wird irgendwo abgebogen.  

Diese Schule steht auf jeder Reise auf unserem Besuchsprogramm. Wir haben über sie schon früher 

berichtet. Die Förderung dieser Schule wollen wir seitens Friends-for-Hope auf jeden Fall weiterführen. Die 

Kinder haben sehr harte Rahmenbedingungen und wir wollen sie in ihrem Bildungsbestreben auf jeden Fall 

unterstützen. Die Kinder werden von dem durch Polio stark beeinträchtigtem Lehrer Kamal in vorbildlicher 

Weise unterrichtet. 

In der Regel arbeiten beide Eltern eines Kindes ganztägig in der harten Tätigkeit des Salzhakens am Salzsee. 

Oft müssen die Kinder mithelfen und besuchen dann von 15 - 18 Uhr diese Schule.  



Sie erzählen uns, dass sie etwas lernen oder mit Freunden in der Schule spielen wollen. Waren die Kinder zu 

Beginn des Besuches noch besonders schüchtern, so gelingt es Yogita, durch pfiffige Spiele wie Hula-Hoop, 

schnell das „Eis zu brechen“, so dass die Kinder bald ihre Schüchternheit ablegten und aus sich 

herauskommen. 

Seit unserem letzten Besuch ist hier dank Friends-for-Hope einiges passiert: das Dach wurde gerichtet und 

es regnet nicht mehr hinein, das Klassenzimmer wurde geweisselt und die sanitären Einrichtungen 

erneuert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein vor drei Jahren von der schweren Salzseearbeit besonders stark gezeichneter Junge besucht nach wie 

vor die Nachtschule. Sein zunehmendes Selbstbewusstsein und seine Persönlichkeitsentwicklung sind 

positiv wahrnehmbar. 



Abends laden wir das Barefoot College 

Team zum Essen in ein Restaurant ein.  

In entspannter, fröhlicher Atmosphäre 

erfahren wir mehr über ihren Hintergrund 

und ihre Bewegründe, sich hier im 

Barefoot College zu engagieren.  

Es ist beeindruckend, mit welcher 

Begeisterung diese jungen Menschen hier 

ein einzigartiges Engagement 

hervorbringen. 

 

 

 

 

Das Brückenschul-Internat Singla 

Diese von Friends-for-Hope geförderte Schule steht als Letztes auf 

unserem Besuchsplan. Gleich als erstes steht eine Sitzung des vor 

einer Woche neu gewählten Kinderparlaments auf dem Programm. 

Auch wenn wir von diesem einmaligen Kinderparlament wissen, 

einer Sitzung haben wir noch nie beigewohnt. Jetzt lernen wir die 

10-jährige Premierministerin Golma und „Kabinett“ kennen.  

Es gibt gewählte Minister*innen für Bildung, Umwelt, Ernährung, 

Mädchen, Sport, Gesundheit, Energie und Sauberkeit, die sich jetzt 

auch erstmals den Schüler*innen präsentieren.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Energieministerin erinnert die anwesenden Schüler daran, am 

Abend zuverlässig alle Lichter auszuknipsen. 

 



Die Lehrer erzählten uns, dass viele Eltern ihre Kinder bereits nach zwei Monaten in ordentlicher Kleidung, 

nach gesundem Essen und beeindruckend zum Positiven voranschreitender Entwicklung gar nicht mehr 

wieder erkennen. 

Auch wirkliche Schicksale begegnen uns und machen betroffen wie das der 13-jährigen Maya. Bereits 

verheiratet, wurde sie von den Eltern an die Schwiegereltern „abgegeben“, die sie aber jetzt nicht haben 

wollen, weil dies gegen das Gesetz verstößt. Die Eltern nehmen sie aber nicht wieder zurück, so dass das 

Mädchen nicht mehr weiß, wo es nun hin soll und wo sein Platz ist. Maja hat inzwischen an unserem 

Brückenschul-Internat ein neues Zuhause gefunden. 

Seitdem ich, Thomas, diese besondere Schule 2014 zum ersten Mal besucht hatte, war es immer mein 

Traum, die Schüleranzahl und den Anteil der Mädchen unter den Schülern zu erhöhen. 

Nachdem Munich Re im Rahmen seines Sozial Engagement Award dieses Projekt, ist mein Traum für ganz 

kurze Zeit wahr geworden: Derzeit besuchen 96 Schüler (davon 51 Mädchen) die Schule. Nach 5 % 

Mädchenanteil im ersten Schuljahr 2013-14 sind mehr als 50 % Mädchen ein großer Erfolg. Um dies so 

fortführen zu können, benötigen wir Spenden. Bildungschancen für Mädchen sind unglaublich wichtig. Sie 

sind in dieser Gegend häufig vom Schulbesuch ausgeschlossen, wenn sie zu Hause auf Vieh und 

Geschwister aufpassen müssen, beide Eltern zum Broterwerb ganztags arbeiten müssen oder das 

Verständnis für Mädchenbildung gänzlich fehlt. 

 

Diese Kinder werden sich zukünftig mit Sicherheit für den späteren Schulbesuch ihrer eigenen Kinder 

einsetzen. Die Erfahrung, was es bedeutet, eine Schule besuchen zu dürfen und damit Optionen für ihre 

spätere berufliche Entwicklung zu erhalten, wirkt nachhaltig. 

Dagmar von Tschurtschenthaler, mit der ich gemeinsam gereist bin, gebührt als Initiatorin der Schule in 

Singla mein Dank.  

Wir danken Kamal, den Lehrern, den lernbegierigen Kindern, der Premierministerin und unserem Team vor 

Ort. Wir haben Respekt vor dem, was sie alles leisten. Sie alle sind Vorbilder, von denen wir lernen können. 

Wir wollen den Menschen Hoffnung und eine Perspektive durch Bildung geben. Noch mehr und noch 

überzeugter als bislang schon. Dafür stehen wir. Wir werden diesen Weg weitergehen und danken allen, 

die uns dabei unterstützen. 

Thomas Thirolf    Friends-for-Hope e.V. IBAN DE 69430609678227044100  

Dagmar von Tschurtschenthaler 


