Eine spannende Zeit in einem spannenden Land

„Hey Nicole, gömmer zäme uf Indie?“ Mit diesem Satz von Silvia, mitten in den Vorbereitungen auf
die Abschlussprüfungen begann unser Abenteuer.
Unsere Zeit in Indien, startete mit einem spannenden Wochenende in Delhi. Anfangs noch zu dritt,
betraten wir die interessante und uns wenig bekannte Welt, voller bunter Farben, ungewohntem
Lärm und fremden Gerüchen.
Von Delhi aus ging es per Auto zu unserem neuen Arbeitsort, dem Anugrah-Projekt. Nach mehr als
fünf Stunden Fahrt, kamen wir in Herbertpur in der Nähe von Dehradun an. Wir konnten es kaum
erwarten mit eigenen Augen zu sehen, was uns Susi voller Freude beschrieben hatte.
Ein herzlicher Empfang, eine kurze Rundführung in unsere Werkstatt und das Beziehen unseres
Zimmers beendete den anstrengenden Reisetag.
Am kommenden Morgen ging für uns frischgebackene Orthopädisten das Berufsleben in Indien los.
Den Beruf, den wir in der Schweiz mit viel Engagement und Unterstützung erlernt hatten, mussten
wir auf eine ganz andere Art und Weise ausführen. Unsere anfängliche Nervosität wurde bald von
der Neugierde, dem Interesse an Beruf und Kunden, sowie guter Teamarbeit überstrahlt.
Auf den ersten Blick schien alles so anders zu sein. Viel
Zeit, um uns einzugewöhnen und anzukommen blieb
nicht, denn die Patienten kamen schon am nächsten Tag
von überall her zu uns. Doch mit “unserm“ neuen Team
packten wir die Herausforderung an. Mintu, Surender und
Mira halfen uns mit den Patienten zu kommunizieren. Die
Sprachbarriere, die schon beim Englisch anfing, wurde mit
Händen und Füssen überwunden. Mit unserem
“Namaste“ (guten Tag) kamen wir nicht weit, weshalb wir
anfingen Hindi zu lernen, was immer wieder zu fragenden
Blicken und heiterem Gelächter führte.
Die Patienten kamen unaufhörlich, mit und ohne Termin.
Wir wurden nicht nur durch die Menge der Patienten
gefordert. Das selbständige Entscheiden, welche der Orthesen- und Prothesenversorgung, die
individuell auf den Patienten eingestellt werden musste, die richtige zu sein schien, sowie die uns
fehlenden Materialien sorgten manchmal (oder fast jeden Abend) für Kopfzerbrechen. Mit Hilfe des

Computers, suchten wir Antworten auf unsere Fragen. Auch die “ Ich-hätte-da-noch-eine-Frage“ und
den anschliessenden hilfreichen Antwort-Emails aus der Schweiz fehlten nicht.
Wir lernten viel von unseren Teamkollegen. Stetig versuchten wir unser Wissen mit Ihrem zu
vermischen. Wir konnten ihnen theoretisches Wissen der Orthetik und Prothetik beibringen, wir
wiederum lernten von ihnen zu Improvisieren und mit den vorhandenen Materialien auszukommen.
Einfach zum Telefonhörer greifen und beim Hersteller das zu bestellen was man eben gerne hätte
ging nicht. So war improvisieren angesagt, dem Ideenreichtum und der Kreativität waren keine
Grenzen gesetzt.
Stets war Robert, unser Chef für uns da. Er hatte ein offenes Ohr für unsere Anliegen, bekochte uns
sogar mit Schweizer Küche. Dies wäre allerdings nicht nötig gewesen, da uns das indische Essen
vorzüglich schmeckte. Dieses mit der Hand zu essen machte Spass. War Robert mal nicht da, sorgte
seine Frau liebevoll für uns. Wir waren in seinem Haus immer willkommen und “stahlen“ gerne seine
Pomelos aus dem Garten.
Es verstrichen einige Tage, bis wir uns an das Leben, die Arbeit, das Klima und die Sprachen
gewöhnen konnten. Doch dann waren wir voll und ganz mit dem Leben in Indien verschmolzen. Wir
haben Freunde gefunden, Reisen unternommen, Geburtstage und Hochzeiten gefeiert. Wir lernten
indisch zu kochen und wie man einen Sari richtig trägt. Wir kamen an wunderschöne, eindrückliche
und manchmal auch von Armut geprägte Orte. Wir lernten viele Menschen aus unterschiedlichen
Schichten kennen, welche uns ein anderes Bewusstsein und eine andere Realität vom Leben zeigten.
Wir erkannten, wie unterschiedlich unsere Kulturen und Weltanschauungen waren und was uns alle
verband. Wir lernten andere Lebensweisen und verschiedene Glaubensrichtungen kennen.
Die Wochen flogen nur so vorbei und schon wurde es wieder Zeit Abschied zu nehmen. Es war
wirklich traurig, von diesem wunderbaren Ort gehen zu müssen. Nach einem sehr liebevollen
Abschied vom Anugrah-Team, hiess es für uns: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!
Nicole und Silvia
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