
Khublei!
So begrüßt man sich hier auf Kha-
si, eine der vielen Stammesspra-
chen Nordostindiens.
Hier, das ist das Auxilium Um-
pohliew Jingstad Nongpoh, wo 
ich gerade für ein Jahr lang einen 
entwicklungspolitischen Freiwil-
ligendienst mache, kurzgenannt 
FSJ. Aber mehr dazu später…
Wer bin ich?
Ich heiße Miriam Schramm, bin 
18 Jahre alt und habe im letzten 

Sommer mein Abitur an dieser 
Schule geschrieben. 
Ich wusste eigentlich schon im-
mer, dass ich nach der Schule 
für ein Jahr lang ins Ausland will, 
einfach auch, um mal etwas voll-
kommen anderes zu sehen und 
Neues kennenzulernen.
Lange war ich mir aber nicht si-
cher, was ich machen soll: Work 
& Travel, FSJ oder doch lieber Au 
Pair?
Ich habe mich für ein freiwilliges 

soziales Jahr hauptsächlich des-
wegen entschieden, weil mich 
ehemalige Volontäre mit ihren 
Erzählungen und Geschichten ih-
rer eigenen Erfahrungen total fas-
ziniert und begeistert haben.
Jetzt bin ich in Indien gelandet, 
wo ich im Nordosten zusammen 
mit meiner Mitfreiwilligen Lotte 
Blank (auch aus Regensburg) in 
einem der vielen internationalen 
Projekte der Don Bosco Mission 
mitarbeite und -lebe.
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Um einen Freiwilligendienst ma-
chen zu können, sind aber viele 
Vorbereitungen zu treffen. Zuerst 
muss man sich eine Organisation 
suchen, die zu einem passt, sich 
bewerben etc. Meine Organisati-
on heißt:

Don Bosco Volunteers!
Don Bosco Volunteers ist eine von 
vielen Organisationen, die vom 
sogenanntem „weltwärts-Pro-
gramm“ gefördert wird. Alle Or-
ganisationen, die diese Unter-
stützung erhalten, sind mehrfach 
geprüft und gewährleisten somit 
eine gute Begleitung. Außerdem 
bekommt man als weltwärts-Frei-
willige/r viele wichtigen Kosten, 
das heißt: den Flug, monatliches 
Taschengeld, Impfkosten etc. er-
stattet und natürlich die Unter-
kunft und Verpflegung im Gast-
land gestellt.
Don Bosco Volunteers wurde 
nach dem Vorbild des Pädago-
gen und Priesters Don Bosco ge-
gründet. Die Organisation setzt 
sich ganz nach dessen Leitspruch 
hauptsächlich dafür ein, Kindern 
und Jugendlichen eine lebens-
werte Zukunft zu schaffen und 
hilft ihnen dabei, sich ein selbst-
bestimmtes Leben aufzubauen.
Aus diesem Grund habe ich mich 
für diese Organisation entschie-
den und bin bis jetzt mehr als zu-
frieden mit meiner Wahl!
Mehr Infos findet ihr aber auf 
www.donboscovolunteers.de 
und www.weltwaerts.de.

Mein Projekt:
Hinter dem Namen Auxilium Um-
pohliew Jingstad Nongpoh ver-
birgt sich ein Internat für Mäd-
chen im Alter von 7 bis 18 Jahren, 
das von Don-Bosco-Schwestern 
geführt wird, und eine Schule (1. 
bis 12. Klasse plus eine Art Vor-

schule) für alle Kinder aus den 
umliegenden Dörfern.
Die Mädchen, die hier bei uns 
untergebracht sind, stammen 
(wie die meisten hier lebenden 
Menschen) aus eher ärmeren Fa-
milien, die hauptsächlich Farmer 
sind. Ein Ziel ist es, die Kinder so 
schulisch zu fördern, dass sie spä-
ter studieren oder eine Ausbil-
dung machen können, um dann 
eine Arbeit zu bekommen, die 
besser bezahlt und höher ange-
sehen ist. Viele der Kinder haben 
auch ein Elternteil verloren oder 
sind sogar Vollwaisen; diese wer-
den hier komplett vom Projekt 
unterstützt.

Was sind meine Aufgaben?
Eine unserer Hauptaufgaben hier 
ist das Unterrichten der Compu-
ter Classes in der Schule zusam-
men mit dem dafür zuständigen 
Lehrer. Dort wird unsere Hilfe ei-

gentlich immer gebraucht, da die 
Schüler teilweise wirklich schwe-
re Sachen lernen, aber sich kaum 
mit dem Computer auskennen 
und ihnen die wichtigen Basics 
dazu fehlen. Das liegt vor allem 
daran, dass die Schule meist der 
einzige Ort ist, an dem die Schü-
ler Zugang zu einem Computer 
haben. Sonst springen wir in der 
Schule auch ab und zu in anderen 
Fächern ein, wenn mal ein Lehrer 
ausfällt.
In der täglichen Study Time be-
aufsichtigen wir die Mädchen 
beim Lernen, schauen, dass nie-
mand einschläft (was oft pas-
siert, weil sie immer sehr früh 
aufstehen) und helfen ihnen bei 
ihren Hausaufgaben und anderen 
Schwierigkeiten.
Am Abend heißt es Games Time 
und wir spielen in letzter Zeit vor 
allem Uno und HalliGalli, singen 
und tanzen mit den Mädchen, 

Morgen-Assembly vor der Schule



quatschen oder schauen ab und 
zu einen Film. Am Sonntag spie-
len wir außerdem immer Fußball 
oder andere Bewegungsspiele.
Ansonsten helfen wir ab und zu 
in unserer Freizeit den Kindern 
bei ihren täglichen Aufgaben. 

Diese sind z.B. Putzen, Kochen, 
Gartenarbeit und Nähen. Dieser 
Alltag klingt für uns hart und voll-
gepackt, aber durch diese Aufga-
ben werden die Mädchen auf ein 
Leben hier vorbereitet. Denn spä-
ter müssen sie eben auch genau 
diese Aufgaben erledigen. Jeden 
Tag waschen sich die Kinder an ei-
nem Brunnen und kochen sich ihr 
Essen über dem offenen Feuer. 
Es gibt eben große Unterschiede 

zwischen dem Leben der Men-
schen hier und dem Luxus, den 
wir von zuhause gewohnt sind. 
Umso faszinierender ist es aber 
zu sehen, wie sich viele Men-
schen hier mit einfachsten Mittel 
ein schönes Leben schaffen. 

Auch ihr könnt helfen:
Nicht alle Kosten für den Freiwilli-
gendienst können von weltwärts 
und unserer Organisation getra-
gen werden, weshalb wir Spen-
den sammeln müssen. Sobald der 
erforderliche Preis aber gedeckt 
ist, geht jeder zusätzliche Euro 
direkt ins Projekt! Hier die Infos:

DON BOSCO MISSION
LIGA BANK MÜNCHEN

IBAN: 
DE66 7509 0300 0102 1418 76
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: 
Miriam Schramm R511658

Nordostindien:
Der Nordosten Indiens ist ein 
unbekannterer Teil des Landes, 
dessen Kultur sich auch sehr vom 
Rest Indiens unterscheidet. Die 
Gegend hier wird durch verschie-
dene Stämme dominiert, die alle 
ihre eigenen Traditionen, Tänze, 
Gewänder, Sprachen etc. haben. 
Mehr dazu und zu unserem Alltag 
findet ihr aber auf meinem Blog. 
Dort halte ich alle, die sich dafür 
interessieren, mit Berichten und 
vielen Fotos regelmäßig darüber 
auf dem Laufenden, was ich hier 
so erlebe. Wenn ihr Lust habt, 
könnt ihr da ja mal vorbeischau-
en: blogs.strassenkinder.de/miri-
sindienabenteuer. g

ES IST FASZINIEREND, WIE SICH VIELE 
MENSCHEN HIER MIT EINFACHSTEN 
MITTEL EIN SCHÖNES LEBEN SCHAFFEN.



Die Waschstelle der Mädchen mit dem Brunnen

Singaufführung mit allen Internatsmädchen


