
Liebe Freunde der Partnerschaft zu Tirunelveli                

 

Rundbriefe, oder Jahresbriefe und Rückblicke flattern uns derzeit von überall her zu.  

Ich will versuchen unseren für Sie so interessant  werden zu lassen, wie für uns das 

vergangene Jahr war.  

Zu Beginn des Jahres 2016 stand es fest, dass eine Gruppe Waiblinger nach Indien 

fliegen wird. Dieses Mal war die Begegnung in Tirunelveli schon sehr früh unter das 

Motto: „Begegnung bei Musik“ gestellt.  

Acht Musiker des Waiblinger Posaunenchores wagten die Reise nach Tirunelveli, mit 

dabei waren sieben weitere Angehörige, Neugierige und Indienliebhaber.  

Die Vorbereitungen waren für mich bis zu dem Augenblick schon fast Routine, als die 

Instrumente ins Visier der Planung kamen. Es wurde gemessen gewogen, versichert, 

spezialverpackt und noch einmal gemessen und gewogen. Alles schien machbar, bis auf … 

die Tuba. Dieses große, schöne und  tiefklingende Instrument forderte uns alle heraus. 

Immer wieder war die Tuba die Attraktion und der Anziehungspunkt für neugierige 

Blicke und Fragen. Schon auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen „eckte“ das 

Riesenpacket im Zug überall an. So sollte es bleiben bis zum Schluss. Aber gemeinsam 

mit den übrigen Instrumenten begeisterte der Posaunenchor, wo immer er spielte.  

Die Musiker waren eine sehr unterschiedliche Gruppe: von 14 bis 59 Jahren, Schülerin, 

Berufstätiger, Pfarrer, Lehrling, Angestellter. Der bunte Mix der Musiker fand viel 

Beifall in Indien, wenn alle ihre Instrumente vorstellten und sie einzeln erklingen ließen. 

Gemeinsam spielten sie aus ihrem bunten Repertoire und bis zu 2000 Zuhörer spendeten 

tosenden Applaus.  

In Tirunelveli wurden wir sehr herzlich willkommen geheißen. Alles war fürsorglich und 

mit viel Verständnis für uns als Gäste vorbereitet. Pfarrer Packia und Pfarrer 

Nesapandian begleiteten uns  die ganzen Tage über.  

Indien überwältigt einen jedes Mal aufs Neue. Alle aus unserer Gruppe, auch die, die 

schon mehrmals in Indien und Tirunelveli waren, ließen sich von den Farben, dem Geruch, 

der Wärme, der Gastfreundschaft und vor allem der großen Herzlichkeit der Menschen 

aufs Neue verzaubern.  

Unsere Freunde in Tirunelveli ermöglichten viele Begegnungen bei Konzerten oder 

Einladungen zu Mitgliedern der Gemeinde und den Menschen deren Projekte Waiblingen 

mit finanziert.  

Im „Altenheim Schalom“ freuten sich die betagten Bewohner uns durch die Räume zu 

führen Manche haben wir nun schon zum wiederholten Mal getroffen und die Freude 

darüber war auf beiden Seiten groß.  

Viele der Einrichtungen in Tirunelveli berühren uns als Besucher. Besonders, wenn 

Kinder auf Hilfe angewiesen sind und in einem Heim großwerden.  

„Kallur“, ist so eine Einrichtung. Kallur nennen nur wir das Mädchenheim, da der originale 

Name für uns fast unaussprechlich ist. Hier wurden wir mit bunten Tänzen der Mädchen 

begrüßt. Ein abwechslungsreiches Programm zeigte uns verschiedene traditionelle 



Tänze. Alle Mädchen, große und kleine, waren engagiert dabei und freuten sich über 

unseren Applaus. Gemeinsam musizierten wir mit den Mädchen Lieder, die uns allen 

bekannt sind. Nach dem Abendessen überreichten wir unser Geschenk an die Kinder: Ein 

großes buntes Schwungtuch. Eine fröhliche, gelöste und harmonische Stimmung 

beendete den Abend und die Begegnung.  

Viele weitere Einrichtungen durften wir besichtigen und entdeckten dabei auch große 

Entwicklungen in Tirunelveli. Das „Bell-Hospital“ geleitet von Dr. Juliet ist so ein Haus. 

Freundliche, neue, helle, saubere Zimmer und sehr vertrauenerweckende 

Behandlungsräume, ließen einen fast vergessen am anderen Ende der Welt in einem 

kleinen Missionskrankenhaus zu sein.  

An einem Tag fuhren wir mit einer Sondererlaubnis in ein Naturreservat in die nahen 

Berge. Auf dem  Gipfeln, nach einer sehr abenteuerlichen Fahrt über unbefestigte 

Wege und Pisten, öffnete sich die Aussicht und wir erreichten eine Teeplantage. Kein 

Lärm, kein Verkehr, nur unbeschreibliche schöne Landschaft verzauberte uns aufs 

Neue. In einer kleinen, windschiefen, pechschwarz verrußten Lehmhütte mit Lehmofen 

waren wir zum Frühstück eingeladen. Frischgeschlüpfte Küken und allerlei andere Tiere 

schauten uns beim Essen zu.  

Zu der von den Engländern gegründeten Anlage gehörte neben einer Schule auch eine 

kleine Kapelle. Hier spielten unsere Musiker in die klare sonnige Landschaft: “In dir ist 

Freude“.   

Bei einer früheren Reise blieb eine Melodie in den Ohren der Mitreisenden hängen. In 

Deutschland zurück, schrieb ein Komponist die Noten dazu und dieser „Indien-Choral“ 

symbolisiert, wenn immer er erklingt, die tiefe und lange Freundschaft zu Tirunelveli.  

Angefüllt mit unendlich vielen Erinnerungen an sechs schöne Tage in Tirunelveli, 

verließen wir mit einem Bus die quirlige Stadt im Süden Indiens in Richtung Chennai. In 

mehreren Etappen entdeckten wir nun das Indien außerhalb der christlichen Gemeinden. 

Tempelanlagen von unbeschreiblicher Schönheit, das Meer, eine Krokodilfarm, 

Weltkulturerbe Denkmale und die Zeremonie vom Schlafengehen des Gottes Shiva und 

seiner Frau Meenakshi, traumhafte Hotels, bunte laute Märkte, eine mehrstündige 

Zugfahrt mit offenen Türen und so vieles mehr.  

Unsere Gedächtnisse sind angefüllt mit unendlich vielen Erinnerungen und wir werden 

wohl noch lange von dieser Reise schwärmen und träumen.  

 

2017 

Die Partnerschaft hat eine neue Intensität gewonnen durch die Reise im Sommer und so 

hat der Arbeitskreis ein schon sehr lange geplantes Projekt in Angriff genommen. Wir 

haben mit dem ÖFP (Ökumenisches Freiwilligen Programm) der EMS zusammen zwei 

Freiwillige aus Tirunelveli eingeladen, im Zeitraum Februar bis zu den Sommerferien 

Anfang August, in unserer Gemeinde mit zu arbeiten und unser Leben genauer kennen zu 

lernen.  

Brightlin und Gifty, so heißen die beiden jungen Frauen (23 und 27 Jahre), werden in 

Gastfamilien wohnen und im Kindergarten Silcherstraße bzw. beim EJW (Ev. 

Jugendwerk) mitarbeiten. Wir hoffen sehr, dass beide rechtzeitig ein Visum bekommen, 

um zu uns reisen zu dürfen.  

Brightlin und Gifty sollen aber noch viel mehr kennenlernen als nur ihre Einsatzstellen. 

Wir wollen ihnen Deutschland, unsere Kultur, unsere Sprache und natürlich unsere Art 



des Glaubens vermitteln. Wir danken schon heute den Gastfamilien Beerlage und 

Hillebrandt, die sich bereiterklärten die beiden aufzunehmen und wir danken auch Kurt 

Hauser, der den Deutschunterricht übernimmt.  

Und nun kommt Ihre große Chance: Laden Sie Gifty oder Brightlin ein, zum Grillfest 

oder einen kleinen Ausflug, in die Wilhelma, oder in den Schwarzwald oder nehmen Sie 

sie mit in den Sport, zum Singen in den Chor oder zum Wandern oder kochen Sie 

gemeinsam an einem Abend mit ihnen, oder oder…. 

Der Arbeitskreis lädt Sie ein, auch ein bisschen Indien zu erleben während des 

Aufenthaltes von unseren beiden Freiwilligen. In ihren persönlichen Bewerbungen 

erzählen Gifty und Brightlin, dass sie neugierig sind auf Deutschland, es ihre ersten 

Auslandserfahrungen werden und dass sie gerne traditionellen Tanz tanzen und schon 

viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben.  

Seien Sie neugierig und sprechen Sie mich an. Wir vom Arbeitskreis freuen uns über 

jedes noch so kleine Angebot.  

Nun bleibt mir Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit zu wünschen  

Wie schön wäre es, wenn Weihnachten in allen Menschen den Wunsch nach 

Weihnachtsfrieden für jeden Tag wecken könnten.  

 

Wenn die Weihnacht kommt, 

soll man sich fragen, 

ob's nicht besser wär' 

und nicht so schwer, 

wenn der Friede nicht nur 

an den Feiertagen, 

sondern allezeit auf Erden wär'. 

( Max Dauthendey) 
 

Einen guten, friedvollen Start in das neue Jahr 2017 wünsche ich Ihnen und freue mich 

sie im neuen Jahr zu treffen. 

 

 

Herzliche Grüße  

 
 

 

 

 

Waiblingen, 16.12.2016 

 

PS: ein paar Bilder der Reise, sehen Sie auf der Homepage: http://www.evangelisch-in-

waiblingen.de/gemeindeleben/unsere-partnerschaften/direktpartnerschaft-mit-indien/ 


