Liebe Freunde!
Es ist wieder soweit, dass wir einen neuen
Studyhouse Brief zusammengestellt haben.
Die Bauarbeiten für unser Bolpur Studyhouse
haben Gott sei Dank bereits angefangen und
wir hoffen, dass es bis nächstes Jahr um Ostern
herum fertig gestellt wird. Die Anzahl der
Schülerinnen dort ist daher heuer sehr
reduziert, da wir erst in das neue Haus wieder
mehr Mädchen aufnehmen werden können.
Unsere Study House Mädchen aus Barasat haben jedoch jede auf ihre Art und Weise
versucht, Ihnen einen Einblick in unser buntes Leben zu geben und ein paar Akkorde von
ihrer Lebensmelodie mit verschiedenen Stimmen und Stimmungen erklingen zu lassen.
Wir Schwestern haben die Freude, dass wir diese jungen Frauen ein Stück auf ihrem Weg
begleiten dürfen, damit sie die Stärken, die sie in sich tragen, entfalten können. Das ist auch
einer der Schwerpunkte von uns Helferinnen in Indien. Mit diesem Brief danken wir herzlich
auch allen, die uns immer wieder auf dem Weg unterstützen.
Wir hoffen dass Ihnen diese Artikel gefallen werden und dass sie somit einen kleinen Teil
unseres Lebens hier mitbekommen!
In Gebet verbunden,
Sr. Susmita Majhi
Verantwortliche für das Studyhouse in Barasat

www.helferinnen.info

Zuerst möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Amrita Kindo. Ich studiere im “St. Mary's
Waisenhaus und Tagesschule” in der XI Klasse. Ich möchte gerne erzählen, wie meine
Erfahrungen im ersten Jahr in einer Schule mit englischer Unterrichtssprache sind. Es ist
das erste Mal dass ich Unterricht in englisher Sprache habe, und es ist nun mal manchmal
sehr gut und manchmal sehr schwer. Ich weiss allerdings, dass, wenn ich Erfolg in
meinem Leben haben will, ich lernen muss, mit Glück und mit Leid umzugehen.
Zum Beispiel arbeitet der Bauer auf dem Feld wirklich hart um Geld für die Familie zu
verdienen. Wenn er das nicht tut, und einfach wartet, dass ihm jemand Geld gibt, kann er
das nicht bekommen. In unserer modernen Welt kann niemand ohne Geld leben. Auch ich,
wenn ich in Frieden und Harmonie leben will, dann muss ich etwas in meinem Leben tun.
Ich weiss, dass nichts für den Menschen unmöglich ist, wenn er auf Gott vertraut und sich
selbst einsetzt. Wenn ich versuche, etwas in meinem Leben zu tun, dann wird es auch mit
Gottes Hilfe möglich. Wenn ich z.B. Schwester oder Lehrerin werden will, dann muss ich
mich entsprechend bemühen, aber gleichzeitig kann ich ohne Gottes Hilfe nichts erreichen.
So möchte ich den Dreifaltigen Gott um seinen Segen und seine Gnade für mein Leben
bitten. Er möge mir beim Lernen beistehen! Mir ist schon klar, das Gebet verändert nicht
Gott, aber es verändert den Menschen, der betet. Ich meinerseits möchte Gott in meinem
Leben nicht verlieren. In habe einmal in einem Vortrag gehört: "Bildung ist keine
Vorbereitung auf das Leben, sondern Bildung ist das Leben selbst.” Wenn also Bildung das
Leben selbst ist, lerne ich nicht, um das Leben in der Schule zu genießen, sondern um
mein Ziel zu erreichen…Das gibt mir Hoffnung, denn das Beste an der Zukunft ist, dass sie
Tag für Tag neu kommt und man sich damit jeden Tag neu bemühen kann sein Ziel zu
erreichen.

Amrita Kindo
Indien ist bekanterweise eines der asiatischen Länder. Für mich ist allerdings unser Land
wie eine Mutter. Wer sonst kann mir wichtiger sein, mir näher stehen, als die Person die
mich auf die Welt gebracht hat, meine Mutter? Sie ist diejenige die mich umsorgt, die
bedacht ist, mir ein gutes Leben zu ermöglichen. Auf der anderen Seite habe ich eine
weitere Mutter, das ist mein Land, mein Indien, in dem ich geboren bin. Im Schoß der
Mutter wachsen wir alle so auf, wie wir in unserem Mutterland aufwachsen. In einem Land,
das gute Regeln und Richtlinien hat, das auf Gleichheit und Gerechtigkeit bedacht ist, leben
alle Menschen in Frieden und Freude. Vor Gottes Angesicht wird jedes Menschenleben
enden, so wie auch wir zuerst geboren wurden. Auch meine Mutter wird mich einmal
verlassen, mein Mutterland wird aber weiterleben. Es ist ein schönes Land, wo alles zu
finden ist, Berge, Flüsse und Täler, usw, der berühmte Himalaya, der den Flüssen Ganga
und Yamuna Leben gibt. Unsere Vorfahren erzählten uns, dass unser Land von Reichtum,
Blumen, Schönheit und Weisheit erfüllt war. All diese Dinge werden hoffentlich niemals
enden.
In unserem Land kann jeder nach seiner Religion leben, so steht es in unserer Verfassung
geschrieben. Im Jahr 1949 am 26. November 1949 wurde unsere Verfassung festgelegt, in
der geschrieben steht, dass alle Religionen die gute Nachricht ihres Gottes verbreiten
dürfen. Niemand kann dagegen etwas unternehmen. Darum ist es so liebenswert, unser
Indien, dafür ist es auch bekannt…Viele Menschen glauben hier an die Wiedergeburt… Falls
ich wiedergeboren würde, dann möchte ich wieder in Bengalen geboren werden!

Ronjana

Mein Name Kiran Tirkey, ich gehe in der Klasse XI in eine Schule der Christlichen Brüder,
die „St. Mary's Waisenhaus & Tagesschule” heisst. Unser Unterricht fängt um 8.00 Uhr
morgens an. Zuerst nehmen alle Schüler an der Versammlung teil, die immer mit dem
Kreuzzeichen und einem Gebet endet. Unser Bruder und die Lehrer sind sehr nett und
unterrichten uns gut. Sie helfen uns, nicht nur den Stoff zu lernen, sondern bringen uns
auch gute Manieren bei. Sie helfen uns, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Ich nehme gerne
an Sport und Spielen teil. Der Unterricht dauert normalerweise bis 14.00 Uhr. Wenn wir von
der Schule zurückkommen, haben wir Mittagessen, Putzen und Gartenarbeit. Nach der
Gartenarbeit nehme ich ein Bad und von 18 bis 19.30 Uhr lerne ich. Um 19.30 Uhr gehen wir
zum Abendgebet und anschließend essen wir zusammen zu Abend. Um 22 Uhr gehe ich
meistens schlafen. Ich bin glücklich; ich fühle Freude und Frieden in meinem Herzen und
bin stolz vor dem Herrn, dass er mich liebt und ich in seinen Augen wertvoll bin.
Als ich nach Barasat kam, sagte ich den Schwestern immer wieder, dass ich nicht bleiben
will. Ich wollte wieder nach Hause zurückgehen. Die Schwester hat mir gesagt, es könnte
mir eines Tages leid tun. Ich habe zu Gott gebetet und die Schwester hat auch für mich
gebetet. Gott half mir zu verstehen, dass ich bleiben soll. Ich wollte nicht in die Schule
gehen und die Schwester fragte mich, warum ich nicht zur Schule gehen will. Sie sagte
mir, dass sie mir helfen wird, wenn es schwierig ist und wenn ich was nicht verstehe. Sie
sagte, dass Gott auch da ist, um mir zu helfen.
Außerdem gefällt mir unser gemeinsamer Lebensstil: beten, essen, lernen, spielen,
arbeiten. Es gefällt mir auch wie man die Menschen respektiert und wie man mit Liebe
zusammenlebt. Manchmal tue ich Unrecht und die Schwestern korrigieren mich, sie helfen
mir zu verstehen, was gut oder unrecht ist. Sie schimpfen nicht, sondern machen mir auch
klar, dass Gott mich liebt, dass er in allen Augenblicken meines Lebens bei mir ist. Er will
das Gute für mich und ich will das auch.

Kiran Tirkey
Veränderung ist Teil unseres Lebens. Es ist eine Herausforderung für mich und für uns alle
in dieser geschäftigen und veränderlichen Welt zu leben. Viele Menschen sagen, dass es
nicht einfach ist, die Welt und ihr eigenes Leben in Einklang zu bringen.
Ich denke, dass es für mich auch eine Herausforderung darstellt, wie ich mit den Menschen
und Dingen umgehen lerne. Der Umgang mit jedem Menschen erfordert Wissen und
Können. Mein Vater und meine Freunde sagten mir, dass jeder Mensch unterschiedliche
Einstellungen, Werte und Meinungen hat. Einige Menschen sind großzügig und freundlich.
aber ich habe auch erlebt, dass es Menschen gibt, die sich aus anderen nichts machen,
sich nicht für andere einsetzen…Wie auch immer, ich habe trotzdem viele guten Dinge für
meine Zukunft von den Menschen gelernt.
Ich sehe in meinem täglichen Leben, wie ich wachse, indem ich die Dinge, die auf mich
zukommen, als Herausforderung wahrnehme, indem ich versuche Probleme in meinem
Leben zu lösen.Es sollte mir bewusst sein, wie ich mich mit verschiedenen Menschen an
verschiedenen Orten verhalten soll. Wenn Schwierigkeiten auf meinen Weg kommen, teile
ich es mit meinen Freunden und Nachbarn. Sie unterstützen mich immer und geben mir
Anregungen für meine gute Zukunft.
Ich habe durch das Zusammenleben mit anderen erfahren, dass ich vor allem gerne mit
Menschen arbeite und meine Erfahrungen mit anderen teile. Ich helfe gerne den Menschen,
dies fällt mir überhaupt nicht schwer.Ich mache auch verschiedene Arbeiten gern und
muss noch entscheiden was ich in Zukunft machen möchte.
(gekürzt)

Emrencia Kerketta

Unser Leben ist eine Reise. Es fließt auch wie ein Fluss fließt, den man nicht aufhalten
kann. Das Leben geht weiter und weiter und an manchen Wegstrecken treffen wir
Menschen, die uns eine Weile begleiten. Wenn ein Leben verloren geht, dann ist es wie
wenn ein farbiges Licht fehlen würde. Wir wissen nicht was die Zukunft bringt, wir können
nur zurück schauen und uns an das Vergangene erinnern. Es ist oft so, dass wenn
Menschen sich einsam fühlen, sie sich an das Vergangene erinnern.
Ich errinere mich gerne an die Zeit, wo ich die Hand meiner Mutter hielt und anfing zu
laufen und dann zum Kindergarten kam. Um mich herum waren viele Kinder. Alle schauten
sich um, aber keiner verstand etwas. Dort waren in kürzester Zeit alle meine Freunde,
doch diese ersten Freunde habe ich in kürzester Zeit wieder vergessen.
Ich kam in die Schule wo sehr viele Schüler waren. Ich war damals noch sehr jung und
kannte niemanden. Einer der Schüler namens Swagota kam zu mir und sagte, komm, wir
gehen auf den Spielplatz, und wir gingen dorthin. Wir haben sehr viele Spiele gespielt auf
diesem Spielplatz und ich hatte auch viele Freunde, wie Lakhi, Sabari, Syamoli. Viele von
ihnen sind auch heute noch meine guten Freunde. Mit vielen anderen habe ich den Kontakt
verloren.
Ja, tatsächlich, das Leben ist wie ein Fluss, der weiter und weiter fließt. Man kann es nicht
aufhalten. Mit ihm fließen auch unsere Beziehungen, Erlebnisse mit…, vieles was wertvoll
und kostbar war. So hat zum Beispiel mein Lehrer aus der ersten Klasse Sunito geheissen.
Ich hörte vor einigen Monaten von seinem Tod und dies machte mir sehr traurig. Als ich es
hörte, kamen mir Tränen in die Augen. Viele Tage nacher spürte ich seine Hand auf meinen
Kopf, so wie er mich einst berührte. Als ich nicht lesen konnte, half er mir. Wie kann ich
das vergessen? All diese Menschen von früher sind sehr weit weg von mir, jedoch jetzt
erinnere ich mich an all diese Dinge.
Es ist, als ob ich den Schatten eines Baumes suchen und mich abkühlen möchte. Als ich
als Kind zu Hause war, haben meine Mutter und meine Großmutter die ganze Hausarbeit
erledigt. Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich im Schoß meiner Großmutter verbracht.
Eines Tages sagte mir meine Mutter, “deine Großmutter ist zu einem Stern am Himmel
geworden”. Damals hatte ich es nicht verstanden, aber jetzt bin ich erwachsen und
verstehe, was die Bedeutung des Sterns sein könnte. Als Kind schaute ich auf die Sterne
am Himmel und ich suche meine Großmutter. Auch heute tue ich das noch. Wenn ich in den
Sommerferien zu Hause bin, bleibe ich gerne in der Nähe des Teiches. Neben dem Teich
gab es viele Baumarten und auch viele Lotusblumen. Wie viele Stunden verbrachte ich
unter diesen Bäumen im Schoß meiner Großmutter!
Heute schaue ich durch das Fenster hinaus und erinnerte mich an mein vergangenes
Leben. Wir haben das alte Haus abgerissen und ein neues Haus gebaut, jedoch meine alten
Erinnerungen sind immer noch mit diesem alten Haus verbunden. Auch heute sind diese
Erinnerungen in mir lebendig. Ich sehe noch meine ersten Spielzeuge, die ersten Bücher
aus denen ich lernte…Es ist wahr, das Leben geht weiter, doch wir können uns an
Vergangenes errinern und es im Herzen bewahren. Auch in der Zukunft bleiben noch
unsere Erinnerungen und die vielen Sterne am Himmel dienen mir als Wegweiser in
meinem Leben. Ich fühle mich gut, wenn ich mich an all diese Dinge erinnern kann.

Nirmala

Mein Name ist Joyita Bag, ich gehe in der 12. Klasse und ich wohne bereits das zweite Jahr
im Studyhouse der Helferinnen. Ich komme von West Bengal, von einen Dorf in den
Sunderbans. Ich habe eine kleine Familie, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine
Schwester, und die Großeltern. Wir alle lebten zusammen sehr glücklich und zufrieden.
Eines Tages kam etwas in meinem Leben, das meine Familie erschüttert hat, denn plötzlich
wurde mein Vater krank. Wir hatten kein Geld und so konnten wir ihn nicht zum Arzt
bringen. Meine Mutter machte sich Sorgen und brach zusammen. Sie war ganz allein, sie
konnte sich nicht vorstellen, was sie tun sollte. Ich war bereits grösser und konnte die
Situation besser verstehen, mein Bruder und meine Schwester waren zu jung, sie weinten
nur. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Meine Mutter hat nur zu Gott gebetet.
Es war tatsächlich Gottes Segen, dass ein Priester zu uns kam. Er berührte meinen Vater
und betete für ihn. Er gab uns Weihwasser und Öl und segnete unser Haus. Danach gab er
uns etwas Geld. Wir brachten meinen Vater sofort zum Krankenhaus. Er wurde innerhalb
von drei Tagen gesund, obwohl er vorher sehr krank war. Meine Mutter war sehr glücklich
und dankte Gott. Wir informierten auch den Priester und er kam. Er betete in unserem
Haus und segnete jedes einzelne Familienmitglied. Er sagte meiner Mutter, „Gott hat dein
Gebet erhört, er möchte immer, dass wir uns in unserer Not zu ihm wenden. Wenn ihr
weinen wollt, dann weint zu Füßen Jesu.“ Er sagte uns, dass wir auch zu ihm kommen
können, wenn wir Schwierigkeiten haben.
Darauf hörte meine Mutter auf diesen Rat. Abends haben wir dann jeden Tag in unserem
Haus zu Mutter Maria gebetet. Der Staub der Füße von Mutter Maria brachte uns Freude
und Glück. (In Indien ist es eine verbreitete Art der Begrüßung die Füße von jemand Älteren
zu berühren und mit der Hand dann über den eigenen Kopf zu streichen, den Segen
aufzunehmen.)Es brachte unserer Familie Freude und Glück zurück, so wie wir es vorher
hatten. Es war aber nicht alles so wie früher, denn wir alle haben die Kraft des Gebetes
erfahren. Es gibt nichts auf der Welt, was man mit dem Gebet vergleichen könnte, das
müssen wir alle verstehen. Dies ist meine Erfahrung mit Gott.

Joyita Bag
Heute war ein sehr guter Tag. Am Ende des Nachmittags aber hat die Sonne alles zunichte
gemacht. Zeitweise hat es dann heftig geregnet. Immer wieder hörte der Regen auf, aber
ich fühlte, dass die Wolke am Himmel in wütender Stimmung war. Spät am Abend erschien
der Vollmond.
Neben meinem Haus am Flussufer steht eine kleine Hütte. Wir haben eine sehr schöne
Straße vor dem Haus. Als ein Lichtstrahl auf die Straße fiel, hatte ich das Gefühl, dass das
Mondlicht alles silbern gefärbt hatte. Ich konnte ringsum die Insekten hören, die in der
Nacht aktiv sind, alles war so friedlich.
Plötzlich kam eine große schwarze Wolke und bedeckte den Vollmond. Ich fühlte mich sehr
traurig. Aus meinen Augen kullerten Tränen wie Regentropfen. Ich fragte mich, warum
wohl diese Wolke gekommen war. Dann sagte ich zu der Wolke: „ He, du böse Wolke,
warum störst du den Mond? Warum willst du nicht, dass der Mond die ganze Welt erhellt?
So schön könnte er die Welt erhellen, wie ich es eben gesehen habe.“ Langsam merkte ich
aber, dass der Vollmond nicht gegen die schwarze Wolke war. Warum war ich dann gegen
sie? Ich fühlte, dass diese große schwarze Wolke mir etwas sagen wollte.
In diesem Moment sang ein Vogel und ich erwachte aus dem Schlaf. Nachdem ich
aufgestanden war, suchte ich nach der großen Wolke. Ich fragte mich, wo diese Wolke ist,
warum kann ich sie nicht sehen? Plötzlich erinnerte ich mich, dass ich geträumt hatte...Mir
blieb nicht anders übrig als mit Ihnen diesen Traum zu teilen…

Mita

Ich studiere in der 11. Klasse und ich wohne in Barasat bei den Helferinnen im Studyhouse.
Ich dachte nicht, dass, ich eine Chance bekommen würde hierher zu kommen. Als ich in
der 10.Klasse war und meine Prüfungen machte, war es klar für mich, dass ich weiter
lernen möchte. Meine Eltern sagten mir, dass ich dann in ein Internat gehen müsste. Als
ich mein Prüfungsergebnis sah, freute ich mich sehr, denn ich hatte bestanden.
Mein Vater erkundigte sich bei unserem Pfarrer, ob er nicht einen Ort kennt, wo ich
weiterstudieren kann. Der Pfarrer sagte ihm, er werde sehen. Zuerst versuchte er, in dem
Studyhouse in Bolpur bei den Helferinnen anzufragen, aber die Schwestern sagten, dass
sie dieses Jahr keinen Platz haben. Nach ein paar Tagen kam unser Pfarrer mit der
Nachricht, dass es in Barasat noch Platz für eine Person gibt. Allerdings hatten die
Aufnahmeverfahren in den Schulen bereits begonnen, bei vielen waren sie bereits
abgeschlossen… So musste ich sofort kommen…
So kam es, dass ich plötzlich, ohne große Vorbereitung, nach Barasat kam. Für die
Aufnahme brauchte ich viele Unterlagen. Aber manche Dokumente hatte ich nicht bei mir.
Nachdem ich bereits nach Barasat gekommen war, war es schwierig, meine fehlenden
Papiere auszustellen. Mit Gottes Hilfe brachte mein Vater am 3. Juli alles und ich konnte
aufgenommen werden.
Mein Vater, mein kleiner Bruder und die Freunde meines Vaters hatten mich nach Barasat
gebracht. Sie sagten mir, ich solle gesund bleiben und gut lernen. In der großen Aufregung
achtete ich damals nicht darauf. Ich war bedacht, die Aufnahme zu schaffen. Als dies nach
einigen Tagen alles vorbei war, fühlte ich mich krank und ich weinte. Ich hatte Heimweh,
das erste Mal fern von zuhause! Doch langsam lernte ich alle kennen und ich fand neue
Freunde, so dass es mir bald gut ging. Alle bemühten sich, mich einzuführen und wenn ich
so mit Lernen und meiner Arbeit beschäftigt war, habe ich mich nicht mehr so oft nach
meiner Familie zurückgesehnt. Heute bin ich froh hier zu sein.

Rina Kisku
Als ich in der zweiten Klasse war, bin ich immer allein zur Schule gegangen. Nur ein Jahr
lang hat mich mein Vater zur Schule gebracht, danach nicht mehr. Zuerst hat er mir
beigebracht, wie man auf der Straße geht, wie man sie überquert, und dann musste ich
alleine gehen. Während ich zur Schule ging, habe ich die anderen Kinder angeschaut, vor
allem die, die mit den Eltern zur Schule kamen. Als ich sie betrachtete, dachte ich, dass
meine Eltern mich nicht so lieben. Später erkannte ich: sie wollten mir Selbständigkeit
beibringen. Rückschauend denke ich, dass ich etwas Wichtiges gelernt habe! Es ist meine
Lebensreise, mein Weg, auf dem ich gehe und den ich gestalte. Ich bin selbst
verantwortlich dafür, mein Ziel zu erreichen, und dafür, wie ich werde….
Bis zur der zehnten Klasse lernte ich in einer Schule in Odiya und hatte den Unterricht in
dieser Sprache. Danach kam ich nach Barasat, ins Studyhouse der Helferinnen. In meiner
Gruppe waren wir neun Mädchen. Von ihnen wie auch von den Schwestern lernte ich viele
Dinge für mein Leben. Ich dachte immer, dass es schwierig ist, Englisch zu lernen, in
dieser Sprache zu lesen, zu schreiben und zu sprechen. Heute kann ich sagen, dass dies
stimmt, es ist schwer, doch wenn wir wirklich wollen und es versuchen, dann können wir
es schaffen! Als ich wirklich anfing, Englisch zu lernen und zu sprechen, wurde es
einfacher und so versuche ich jetzt richtig gut zu sprechen! Jetzt bin ich in der zwölften
Klasse und schaffe es, den Unterricht zu verstehen. Ich werde im März bzw. April meine
Matura machen und danach weiß ich noch nicht, was ich machen werde, wie meine Zukunft
ausschauen wird... Wir wissen, dass wir heute da sind im Study House, aber eines Tages
müssen wir eine Entscheidung treffen und weitergehen. Das ist wo ich jetzt bin.

Dibya

Ich bin auch ein Mitglied von Helpers Sisters Studyhouse und auch ich besuche die Schule
der Christlichen Brüder. Unsere Schule befindet sich in Dumdum neben dem Bahnhof und
für mich ist sie eine der besten Schulen die es gibt. Wir versammeln uns jeden Tag zum
Morgengebet und wir beenden die Versammlung mit dem Gebet vom Hl. Franz von Assisi.
Dann gehen wir in unsere jeweiligen Klassen. Unsere Brüder und Lehrer sind sehr gut und
wertvoll für mich, so wie meine eigenen Familienmitglieder. Sie geben uns nicht nur
Unterricht, sondern lehren uns gute Dinge für unser Leben. Sie haben uns alle ermutigt, an
Tanzaktivitäten, Sport und Spielen teilzunehmen. Um 11:15 Uhr bekommen wir etwas zu
essen wie Brot, Chowminh, gebratenen Reis,Chilly-Chicken etc.
Während der Pause habe ich mit den Schulkindern und mit den Kindern mit besonderen
Bedürfnissen gespielt. Es hat mir Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen. Im Oktober kamen
die ausländischen Freiwilligen, um nach dem Unterricht uns Nachhilfe zu geben. Wir haben
es genossen, und lernten viele Dinge von ihnen und sie auch von uns. Wir übten mit ihnen
Englisch zu sprechen. Ich bin meinen Lehrern und Brüdern sehr dankbar, besonders auch
unserem Lehrer Mr. Jim., der uns die Möglichkeit gegeben hat, unsere Zeit mit
ausländischen Besuchern zu verbringen. Es hat uns viel gebracht.

Sukanti Lakra
Ich bin eine Studentin im Studyhouse in Barasat und möchte hiermit meine Dankbarkeit
ausdrücken, die ich mit allen teilen möchte. Wir, die Schwestern und die Mädchen leben
hier wie eine Familie. Ich gehe jetzt nicht in der Schule, da ich für meine Prüfungen lerne.
Wir stehen um 5.00 Uhr auf, nach der Morgentoilette gehen wir zur Meditation von 5.30 Uhr
bis 6.15 Uhr. Wenn ich die Aufgabe habe, das Gebet zu leiten, beginne ich mit dem
Kreuzzeichen und nach kurzer Stille lesen wir das Evangelium. Nach ein paar Minuten
singe ich einen Bhajan, der mit dem Evangelium übereinstimmt. Nach der Meditation gehen
wir zur Messe, wir frühstücken und ich erledige dann meine tägliche Aufgabe, je nach dem,
das Putzen der Kapelle, des Korridors oder des Studierraumes. Ab 8:00 Uhr komme ich in
den Studierraum zum Lernen. Um 10:00 Uhr nehme ich eine Jause ein und lese die Zeitung
in dem offenen Raum am Eingang. Manchmal gehe ich in die Kapelle, um Harmonium und
einige andere Instrumente wie z.B.Tripod zu spielen. Ich singe gerne Lieder und spiele auf
dem Harmonium dazu. Um 12:30 Uhr haben wir Mittagessen, danach ruhen wir uns aus bis
um 15:00 Uhr. Um diese Zeit gehe ich zusammen mit meinen Freundinnen in den Garten,
gieße die Blumen und auch das Gemüse. Wir gehen jeden Tag gerne in den Garten, es ist
eine kurze ablenkende Tätigkeit.
Wenn wir krank werden oder andere Probleme haben, sagen wir das unseren Schwestern
und unseren Gefährtinnen. Sie kümmern sich um uns, in schwierigen Momenten helfen wir
uns gegenseitig. Ich habe mit den Schwestern fröhliche und freudige Zeiten erlebt. Sie
unterstützen uns immer und sind gerne bereit, mit uns über unsere Zukunft zu reden, mit
uns zu überlegen, was wir tun können. Ich bekomme hier die Chance, mich ausdrücken zu
lernen, etwas, was ich bisher nicht konnte. Ich habe auch gelernt wie ich mit den Älteren
umgehen kann. Wenn ich in irgendeiner neuen Situation bin und nicht weiß, was ich tun
soll, helfen sie mir, damit umzugehen. Ich habe hier auch gelernt pünktlich zu sein. Ich bin
den Schwestern sehr dankbar für all die Unterstützung, die sie uns geben, für all ihr
Bemühen, ihr Mitdenken, ihre Hilfe unsere Ziele zu erreichen. Ich danke Ihnen.

Ronjita Lakra

