
1

Official News letter of   
Projects Abroad | India 

September   2013  Issue 62

Follow us on 



2

Country Directors Note

    Laetitia - Belgium 
    FRENCH ARTICLE - 

       VOLUNTEER EXPERIENCE ON JOURNALISM 
      

   Hands-on experience  
        FOR THE PRE VETERINARY STUDENT 

       ELEANOR LEWIS, UNITED KINGDOM

          Eine Reise der Spiritualitaet

   BY GERMAN VOLUNTEER JULIA SOEDER

        Dirty Day Pictures 

CONTENTS
 September 2013  | Issue No. 62



1

Country Director’s 
Note 

               I cannot forget the fascinating Dirty Day 
that turned out into a beautiful day for the residents 
of the Cheshire  home for the differentially abled 
and the sick people.  Thanks to the 30 volunteers 
who  painted the walls of the home. I could see the 
excitement and gratitude blooming in the faces of 
the residents.
 
                    The Madurai September welcomed our beloved 
leader Dr.Peter Slowe. He was with us to encourage 
and support our works in India. We the team in India 
are motivated to actualize the call given by our leader 
to take the India programme into a flying mode.
 
     Our guys are picking lot more activities on 
Thursdays during the cultural workshops and social 
events. Our commitment to provide worthwhile 
projects have taken new dimensions in this month 
and we are adding new partners and programmes to 
give enriched experience to our clients.
 
I assure you will hear more excitements from us.

     George Heston                                                
                                                                     

Country Director 
Projects  Abroad | India 
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Chacun peut ainsi partager avec des 
lecteurs novices sa passion pour les livres. 
Un partage qui semble avoir convaincu 
les citoyens de Madurai au regard des 
personnes présentes autour de moi. Ce 
ne sont donc pas de si mauvais lecteurs 
que cela ? 

Même si cette foire n’a rien à voir avec 
celles que j’ai pu visiter en Europe jusqu’à 
présent, plus grande, il n’en reste pas 
moins qu’elle m’a permis de rencontrer 
d’autres aficionados de la lecture et 
des livres. Que ce soit les enfants ou 
les adultes, et malgré la différence 
culturelle, toutes les personnes que j’ai 
croisées durant cette matinée étaient 
animées par la même passion, une 
passion que je pouvais lire dans leurs 
yeux comme dans les miens.

Belgium Volunteer 
LAETITIA DELMARCHE EXPERIENCE 
Story By Laetitia Delmarche
Belgium 

Une « foire aux livres » à Madurai 
? Cela pourrait passer pour un 
événement à priori anodin mais 

il n’en est rien. Organisée du 30 août au 
9 septembre, cette foire rencontre un 
franc succès. 

Pourquoi ? C’est ce que j’ai tenté de 
savoir en passant une matinée auprès 
de ses participants dans le cadre de mon 
projet journalisme. 
« Les Indiens sont des très mauvais 
lecteurs » m’explique Mr Venkatachalam, 
trésorier de l’association à l’origine de 
l’événement, sous les acquiescements 
de Surya un journaliste qui 
m’accompagnait. Face à cette annonce 
je n’avais plus qu’à faire demi-tour, si la 
foule s’amassant autour de nous, ne les 
avait fait démentir. 

Cette foire, contrairement aux librairies 
classiques, permet d’attirer un public 
plus large qu’ils soient étudiants, écoliers 
ou simples visiteurs curieux venus pour 
chercher la perle rare parmi les millions 
d’ouvrages qui s’agglutinent en tamoul 
et en anglais. Comme moi, et mes deux 
Dan Brown pour lesquels je n’aurai 
finalement déboursé que trois euros. 

C’est l’autre raison de son succès, des 
livres très bon marché. Mr Venkatachalam 
poursuit : « le prix est également un 
critère pour pousser les gens à lire. Nous 
souhaitons aussi créer un contact direct 
entre lecteurs et éditeurs. » Fort de 
cette recette qui a séduit un public non 
coutumier des librairies, l’association 
organise d’autres foires aux livres de ce 
type dans des villes telles que Chennai et 
Coimbatore.

Herald Hindustan  Firench aritcle  September   2013
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Hands-on experience
FOR THE PRE VETERINARY STUDENT 
ELEANOR LEWIS, UNITED KINGDOM
Story  by Eleanor Lewis
United Kinddom 

Projects-Abroad | India conducts a 
veterinary camp every alternate 
week of the month for our 

veterinary volunteers. “We select 
a village, where you don’t have a 
veterinary dispensary. We, along with 
the local veterinary doctors, provide free 
vaccination and de-worming medicine 
to the village people. Volunteer’s get 
hands-on experience and the opportunity 
to serve the community on these medical 
outreaches,” says Mr.Dass, the Veterinary 
Programme manager.

Veterinary volunteer Eleanor Lewis shares 
her veterinary experience in the field 

On Friday 6th September I was 
invited to go to the Indian village of 
Kottampatti for a veterinary camp. I 
was picked up from my host family by 
Dass, a staff member of the Projects 
Abroad team in India, at 6:30am 
and driven to the village which was 
around 70 minutes from Madurai. On 
the way we stopped for a breakfast 
were I had puri (South Indian food) 
in a cafe to give us energy for the 
day ahead and collected Rajan - the 
photographer for the day. 

We stopped off at the vet clinic to 
collect the medicine that we needed 
and met the vet and vet nurse - both 

of whom were lovely! Then we drove 
on to Kottampatti to meet the other 
vets and farmers. First up was the 
vaccination of the cows against foot 
and mouth disease. I watched as the 
vets did these injections and once I had 
watched for a bit, the vet nurse invited 
me to have a go. The vet would insert 
the needle and then I injected the cow 
with the correct amount. We continued 
through the village with our box of 
medicine and came to a house with 
around 30 sheep and a couple of cows. 
The vet vaccinated the cows and then I 
was shown how to inject the sheep by 
one of the farmers. After he had done 
a couple of sheep he left it to me! A 
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couple of boys would catch the sheep 
and bring them over, then I would inject 
them and another boy would mark the 
sheep with a pink colour so we could 
tell which sheep had already been 
done. It was a very efficient process 
and before we knew it the job was 
done! Next up was to catch the lambs 
to inject and de-worm them - catching 
them was a trickier task as they were 
so quick! Once that job was done, we 
walked back up the village again and 
de-wormed some more goats. There 
seemed to be a never ending supply 
of goats coming to be de-wormed 
- women would arrive with up to 7 
or 8 goats at a time and it got a bit 
confusing as they all looked the same!

After that hard work, it was time for a 
tea break and I was very kindly given a 
nice cold bottle of water by a little girl, 
which was very refreshing after being in 
the sun all morning!
After the tea break there were more 
goats, sheep and cows to vaccinate 
and de-worm but there were lots of us 
there, so many hands made light work 
and it didn’t take very long until we 
were finished.

The whole morning was an amazing 
opportunity to get some real hands-on 
experience with the animals and help 
out the local villages at the same time. 
Everybody was very friendly and the 
morning was very enjoyable. 
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ist eine grundlegende Eigenschaft der 
Einheimischen. Ihr strahlendes Laecheln 
und die Freude ueber Kleinigkeiten, 
oft reichen Gesten aus, machen dieses 
Volk unglaublich sympathisch! Vor 
allem in der Gastfamilie kann man das 
feststellen. Multikulti ist das Stichwort, 
da ich mir mit Japanern und Franzosen 
ein Zimmer teile.

Das Essen der Gastmama Latha kann 
man nicht mit dem klassischen Inder 
in Deutschland vergleichen. Die Vielfalt 
von Gewuerzen und Gemuese, die zur 
Zubereitung gebraucht werden kann 
man sich kaum vorstellen. Eine einmalige 
Geschmacksexplosion, die die Kunst der 
indischen Kueche vorraussetzt.

Eine ausserdem vollkommen neue 
Erfahrung ist das Essen mit Haenden. 

Hier kommuniziert man quasi per 
Hupkonzert, wobei auf das Einhalten von 
Verkehrsregeln verzichtet wird! “In India 
you brake the rules”, sagt der Taxifahrer 
als ich meinen Anschnallgurt vergeblich 
suche. Im Allgemeinen ist der indische 
Verkehr ein Erlebnis fuer sich. Hier gibt es 
keine deutsche Ordnung, Zebrastreifen 
werden grundsaetzlich missachtet und 
bei den brenzlichen Ueberholmanoevern 
sind gute Nerven gefragt. Hier gilt das 
Prinzip No Risk, No Chance! In den 
Staedten tummeln sich gefuehlte 1000 
Autorikschas und Motorraeder oder 
Roller auf den Strassen. Ausserdem 
existiert fuer Inder kein Ausdruck oder 
Verstaendnis fuer ‘voll’! Hier wird 
gequetscht und aufgeladen was nur 
moeglich ist.

Die indische Freundlichkeit und Offenheit 

Eine Reise der Spiritualitaet
GERMAN VOLUNTEER JULIA SOEDER
Story By Julia Soeder
Sweden 

Indien : Der Traum, auf den ich mich 
lange zuvor gefreut habe! Sicher man 
hat eine gewisse Vorstellung von 

diesem unglaublichen Land, allerdings ist 
das Mittendrin in der Realitaet nochmal 
etwas ganz Besonderes. Man versucht 
jede Wahrnehmung des Auges mithilfe 
einer Kamera ein zu fangen, doch keine 
Kamera ist faehig die Atmosphaere, die 
unbegrenzte Menge an Impressionen 
oder die Humanitaet der Inder wieder zu 
geben.

Schon die ersten Minuten im Taxi vom 
Flughafen zur Gastfamilie bestand aus 
unfassbaren Eindruecken. Inder, die 
barfuss Wasserfaesser, Koerbe etc auf 
ihren Koepfen tragen, heilige Kuehe, 
die willkuerlich die Strasse ueberqueren, 
vollkommen ueberladene Fahrraeder 
und das pausenlose Hupen des Verkehrs. 
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Dabei ist es wichtig nur die rechte Hand 
zu benutzen, da die Linke als ‘unsauber’ 
angesehen wird. Gerichte wie Dosa 
oder Chapathi (eine Art nahrhafter 
Pfannkuchen) , welche mit Chutney 
gegessen werden, schmecken sehr lecker. 
Die indische Kueche ist zudem sehr 
gesund und quasi vegetarisch, denn es 
werden hauptsaechlich Gemuese, Obst, 
frische Gewuerze und Reis verwendet. 
Samosa, Idli, Masala und vieles mehr 
sollte man auf jeden Fall auf einer 
Reise durch Indien probieren. Vor allem 
Liebhaber der scharfen Gerichte kommen 
auf ihre Kosten.

Einen absurden Fleischkonsum wie in 
westlichen Laendern ueblich, findet 
man hier nicht, Fleisch wird hoechstens 
ein bis zwei Mal die Woche und nur zu 
besonderen Anlaessen zubereitet.
Das lebendige Treiben am Strassenrand 
fasziniert mich jeden Tag. Arbeit und 
Alltag treffen hier taeglich aufeinander. 
Zahlreiche Obst- und Gemuesestaende, 
Kaffee- und Teeverkaeufer, Fast-cooked 
lunch Staende, Buecher, Toepfe oder 
Klamotten - alles direkt erhaeltlich! 
Einen kleinen Cup of Coffee an einer 
der sehr lebhaften, stressigen Strassen 
vermittelt ein ganz neues Gefuehl des 
Kaffeetrinkens. Indischer Kaffee ist 
zuckersuess und mehr Milch als Kaffe, 
ein vollkommen anderer Geschmack, 
dennoch sehr gut. Genauso wie die 
zahlreichen Teesorten, die von Gruenen 
und Weissen bis zu Ginger-Tee reichen.
Aber auch Flex-Arbeiten, Strassenbau und 
Hausbau, der mit selbstkonstruierten, 
holzernen Geruestern unterstuetzt wird, 
kann man Strassenrand beobachten.

Mit dem oeffentlichen Buss geht es zum 
ersten Wochenendtrip. Je naeher man 
den Bergen kommt, desto mehr Palm-
Plantagen tauchen auf. Schon auf dem 
Weg nach Kodaikanal kann man die 
unzaehligen, interessanten Eindruecke 
nicht fassen geschweige denn ordnen. 
Auf kurviger Strasse geht es rauf in die 
Berge und es scheint als wuerde man 
in den indischen Dschungel eintauchen. 
Die Landschaft mit ihrer aufregenden 
Flora und Fauna versetzt mich in einen 
hypnotischen Zustand. Momente, in 
denen man nicht realisieren kann, dass 

man wirklich in Indien ist,  verfolgen 
mich seit meiner Ankunft regelmaessig! 
Riesengrosse Farne, exotische 
Baeume und Blumen, Weinreben, 
Bananenbaeume, Kakteen und vieles 
mehr sind hier zu sehen. Sogenannte 
‘Rain Falls’ stuerzen an Felswaenden 
meterweit in die Tiefe.
Heiss – schwueles Wetter ist 
waehrend der Regensaison nichts 
ungewoehnliches, aber sogar auf kalte 
Temperaturen bis zu 17 Grad stoesst 
man hier auf den Gipfeln der Berge. 
Durchfroren, da nicht ausgestattet fuer 
diese Kaelte, machen wir eine Tour durch 
den Wald und besuchen das ‘Silent 
Valley’, der hoechste Punkt. Mitten in 
den Wolken kreuzen einige Aeffchen 
unseren Weg und geben uns ein High-
Five auf den gelungenen Ausflug.

Fuer das Journalism Project von Projects 
Abroad schreibe ich den ersten Artikel 
fuer das lokale Magazin Madurai 
Messenger ueber die alte Kultur der 
Chettinad. Also fuhren wir nach 
Kanadukathan um die impossanten 
Haeuser der reichen Handelsgesellschaft 
zu besichtigen. Chettiar Palace, das 
beruehmteste Haus steht dabei im Fokus. 
Diese architektonisch hochwertigen 
Gebaeude sind im Innern alle nach dem 
selben Aufbau konstruiert. Zunaechst 
betritt man eine Art Flur der, wie der 
Rest des Hauses, mit massiven Teak-Holz 
Saeulen ausgestattet ist. Die wundervoll 
per Hand angefertigten Tueren sind 
mit hinduistischen Symbolen versehen 
und erinnern an ein vergangenes 
Zeitalter. Tatsaechlich werden die Bauten 
mittlereweilen ueber 15 Generationen 
uebertragen. Urspruenglich dienten 
sie zur Representation des Reichtums 
und des Status der Chettiar Mitglieder, 
heutzutage stehen sie dem Tourismus 
der Besichtigung oder als Form eines 
Resorts zur Verfuegung. Anlaesse wie 
beispielsweise eine Hochzeit werden 
traditionell mit allen Familienmitgliedern 
in den Palaesten gefeiert.

Zur besonderen Hochwertigkeit 
tragen vor allem auch die importierten 
Baumateriale wie Glas oder Mamor 
bei, die die Handelsleute aus 
Geschaeftslaender mitbrachten.

Donnerstag, der 15. August, 
Independence Day in Indien. Dieser 
feierliche Tag wird mit Musik in den 
Strassen, hiessen der Landesflagge, 
Aufklebestickern, Strassen und in 
Schulen gefeiert. Wir nutzen den freien 
Tag um Madurai, die zweit groesste 
Stadt nach Chennai in Tamilnadu mit ca. 
3 Millionen Einwohnern, zu erkunden 
und vor allem den beruehmten 
Meenakshi Tempel zu besuchen. Eine 
unglaublich grosse Tempelanlage 
mit 4 Eingangstuermen, Nord-, Ost-, 
Sued- und Westeingang. Im Zentrum 
befindet sich ein mit Gebetsstaetten, 
Saeulengaengen und eine Art Teich 
versehener Baukomplex. Saeulen und 
Decken sind mit tollen Farben und 
hinduistischen Symbolen und Goettern 
verziert. Vor allem das bedeutsame 
Tier des Drachen, der Loewe, Pferd 
und Elefant vereint darstellt, ist oft zu 
sehen. Zahlreiche Hindus besuchen 
den Tempel um ihre bedeutsamen 
Goetter anzubeten, eine Zeremonie an 
der Auslaender und NON-Hindus leider 
nicht teil nehmen duerfen. Sogar ein 
Kuhstall fuer die heilig verehrte Kuh 
wurde in der Anlage eingerichtet.

Anschliessend versuchten wir im 
Stadtzentrum ersmals einen indischen 
Sari zu kaufen. Ein Vorhaben, dass man 
sich ein bisschen einfacher vorstellt. 
Aber einen Sari zu kaufen ist richtig 
kompliziert, vor allem aus der Auswahl 
von hunderten Stoffen einen Favoriten 
zu finden ist wahnsinnig schwer. Die 
Prozedur haette noch laenger gedauert, 
wenn nicht eine hilfsbereite Inderin alles 
fuer uns gemanaged haette.
Mit Freude stelle ich jeden Tag fest, wie 
aufmerksam und freundlich dieses Volk 
mir gegenueber ist. Von Deutschland ist 
man diese Herzlichkeit nicht gewohnt, 
man interessiert sich dort einfach nicht 
in der Art fuer Auslaender. Im Gegensatz 
dazu sind die Inder sehr neugierig und 
vor allem hilfsbereit! Sobald jemand 
mein ahnungsloses, auslaendisches 
Gesicht  durch den Busbahnhof laufen 
sieht, wird mir direkt Hilfe angeboten.

Die Wochenenden nutzen die 
Volunteers fuer Ausfluege und lassen 
die Zeit als Freiwilliger hier in Indien zu 
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einem traumhaften Urlaub werden.
Ein tolles und unvergessliches Erlebniss 
war unser Trip nach Munnar. Sechs 
Personen, Fuenf verschiedene Laender 
(Russland, Frankreich, Japan, VAE, 
Deutschland). Diese multikulturelle 
Kombination, aber auch die 
Teeplantagen, Elefanten, der Dschungel, 
Wasserfaelle, Kathakali-Taenze und 
vieles mehr, machten das Wochenende 
zu einem unvergesslichen  Abenteuer. 
Das Elefantenreiten war natuerlich ein 
absolutes Highlight, aber inmitten der 
riesigen Haenge zwischen Teepflanzen 
zu stehen und die unglaubliche Natur zu 
geniessen ist nicht zu unterschaetzen! 
Aufregung pur gab es im Dschungel, 
als wir mit Millionen von Blutegeln 
zu kaempfen hatten. Mit indischen 
Tanzschritten wurden wir vertraut 
gemacht, als wir im Hof unseres Hotels 
ausgelassen wie indische Halbwilde um 
ein Feuer tanzten.

Ein Cultural Workshop, den alle 
Freiwilligen absolvieren, soll den 
Fremden die Kultur Indiens ein wenig 
naeher bringen und eine Eingliederung 
ermoeglichen.

In Indien, ein riesiges Land das sich von 
Norden bis Sueden ueber tausende 

Kilometer erstreckt, ist quasi jede Provinz 
ein eigener Staat. Andere Sprache, 
andere Kultur, andere Besonderheit.

Die hauptsaechlich im Sueden Indiens 
verbreitete strenge Einhaltung der 
kulturellen Ueberzeugungen stellt 
gleichzeitig auch ein Hindernis 
dar. Frauen duerfen keinerlei 
freundschaftliche Beziehungen 
mit Maennern eingehen und feste 
Bindungen, ausgenommen der Ehe, 
sind unmoeglich. Noch heute sind die 
meisten Ehen in Indien von den Eltern 
arrangiert, was den jungen Leuten die 
Entscheidungsfreiheit und Leidenschaft 
nimmt. Man kann die strickte Erziehung 
ueberall wahrnehmen: Maenner 
koennen sich nachts ungestoert 
draussen aufhalten, waehrend Frauen 
und Maedchen darauf achten sich nach 
ca. 9.00 Uhr abends nicht mehr auf den 
Strassen zu befinden.

Eine lustige Koerpersprache der 
Inder ist das Wackeln mit dem 
Kopf. Gleichzusetzten mit dem 
Kopfnicken bei uns, benutzen Inder 
diese Koerpersprache zur positiven 
Zustimmung.

Indien ist wie ein eigenes Universum, 

die Unterschiede zur westlichen 
Kultur klaffen weit auseinander. Die 
Lebenseinstellung, der spirituelle Aspekt, 
der durch die zahlreichen Religionen 
des Hinduismus, Buddismus, Islam und 
auch des Christentums ausgelebt wird, 
Lebensfreude, traditionelle Taenze, 
die wunderbaren bunten Farben 
der Saris, monumentale Tempel und 
Palaeste, ein weites Spektrum an Tier- 
und Pflanzenarten, sowie traumhafte 
Landschaften, ob Waelder, Dschungel, 
Palmen oder Teeplantagen und vieles 
mehr, bilden ein unfassbares Repertoire 
an Kultur. Mit Sicherheit auch einer der 
Gruende warum Inder sehr stolz auf 
ihre Nationalitaet sind sowie Land und 
Geschichte sehr gut kennen.
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Dirty Day Pictures 25th Sep
At Family Planning Association

Volunteers in action at 
FPA , for Dirty Day 

Volunteers 
from various projects 
enjoying their lunch

Volunteers 
from various projects 
along with the FPA 
team members


