
  
 

„Amy Carmichel“  – Hilfe für Kinder in Indien  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
c/o Winfried Stelle, Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür. 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Im Internet: 
www.amycarmichel.bplaced.net 
E-Mail: amy.carmichel@web.de  
Tel.: 036374-21258  (Winfried Stelle) 

  

 Konto: Amy Carmichel c/o W.Stelle 
 IBAN:  DE95 1203 0000 1020 3209 56 
 BIC   : BYLADEM 1001  
 Deutsche Kreditbank AG (DKB) 

  

Zur Beachtung:  
Bitte ab sofort nur noch die neben-
stehende  Bankverbindung verwen-
den. Vielen Dank! 

 

 

 

Reisetagebuch Patenreise nach Indien  
vom 01. bis zum 21.Oktober 2016 
 

(Winfried Stelle) 
 
 
 
02/10/16: Sind angekommen. 
 

Die letzten Tage in D waren chaotisch (gab noch viel Büroarbeit - und für einige 
Gruppenmitglieder einiges zu klären.  
Ich selbst musste dann beim Checkin feststellen, dass ich ein falsches Visum bekommen hatte. 
 

Gab dann noch Probleme mit jemand anderem aus der Gruppe. Der wurde direkt beim Flugzeug 
zurück gewiesen, da in den Papieren ein O mit einer 0 verwechselt worden war. 
Er darf heute nachkommen. 
 

Direkt nach dem Abflug war das Problem dann plötzlich keines mehr. 
 

Hatte noch einigen Stress gestern. Über die indische Visa Hotline hat sich dann alles noch klären 
lassen (direkt bei Checkin Stopp). 
In Chennai sind dann fast alle Gruppenmitglieder noch 1½ Stunden bei der Passkontrolle 
aufgehalten worden (pure Schikane) - Ankunft war nach Mitternacht... 
Hiess dann erst nach 4 ins Bett. 
Heute alles gut aber breit. 
Wetter in Indien ist gut. Seit 3 Tagen kein Regen. Temperatur am Tag um 30°, nachts allerdings 
auch um 28° momentan. (Vor einem Jahr lagen die Tagestemperaturen bei 36°)... 
 
04/10/16: Wieder ein kleiner Gruß aus Indien. 
Heute ist ein erster kühler Tag (bedeckt, aber 
bisher kein Regen. 
Sind auf Tagesausflug in Andhra Pradesh 
(Chandragiri Fort und Tempelstadt Tirumala). 
Im Fort müssen Ausländer neuerdings beim 
Ticketkauf den Pass vorlegen. 
Leider wird die geplante Licht-Ton-Show am 
Abend nicht stattfinden (wegen evtl. Regens).  
Aber die Landschaft ist auf jeden Fall 
traumhaft. 

 
 

Das war in Tirumala 

Ach ja: Gerd konnte problemlos nachreisen. 
Kosten für Hotel und Flugumbuchung hat Lufthansa übernommen. 
Alles gut... 
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07/10/16: Mal wieder ein paar Zeilen aus Pandur. 
 

Am Mittwoch waren wir noch in der Kabis High (war am Montag nicht möglich, da die 
Schulaufsicht sich angesagt hatte - am ersten Schultag nach den Herbstferien). 
Abends wurde ein Besuch im Boyshome gemacht. 
 

In den sehr frühen Morgenstunden des Donnerstag sind dann unsere 3 "Nachzügler" 
wohlbehalten angekommen. 
 

Gestern waren wir in Chennai (Government Museum und St.Thomas Mount). 
Am Abend waren wir dann noch im Dorf zum Essen eingeladen (die ganze Gruppe). 
 

Heute ist freier Tag. 
Die ersten beiden haben uns gerade gen Nordindien verlassen (geplante Rundreise Nordindien)... 
 
09/10/16: Am Samstag war der Ausflugstag mit allen Kindern (VGP Universal Kingdom - ein 
Vergnügungspark am Rande von Chennai, dessen Gelände bis zum Strand geht). 
Am Ende alles gut, auch wenn der Strand zum Baden erst gesperrt war (Wellengang). 
Zum Wetter: Die Temperatur hat sich auf rund 35°C eingepegelt. Regen oder Gewitter laut 
Prognose nicht in Sicht. 
Gibt hier aber gelegentlich ein paar Wölkchen und meist einen leichten Wind. 
 

Heute (Sonntag) war Gottesdienst mit einer Taufe und mit einigen Konfirmationen. Zwei der 
mitgereisten Paten haben für den Täufling die Taufpatenschaft übernommen. 
Am Nachmittag wird Familiensonntag sein. 
Die Familien der anwesenden Paten werden kommen und auch einige ehemalige Internatskinder. 
Gestartet wird mit einem gemeinsamen Mittagessen. 
 

Viele Grüße aus Pandur - und einen schönen Sonntag... 
 

 
 

Oben eine Übersicht des Hafens von Chennai. 

11/10/16: Wieder ein paar Zeilen von mir. 
Gestern war ja ein erneuter Versuch 
geplant den Hafen in Chennai zu 
besuchen. 
Viele Seiten Papierkrieg waren vorbereitet 
(wie von der Hafenbehörde angefordert), 
unser Busfahrer hat auf Anhieb zum Hafen 
gefunden - und Nepolean hat uns 
erwartet... 
 

Nun wird jeder Leser schon ahnen: Es hat 
doch nicht geklappt. Die Begründung für 
unsere Abweisung war, dass nur 
Ausländer mit einem Business Visum 
eingelassen werden (was uns vorher 
natürlich niemand sagen konnte). 

 

Also "Plan B" - einige historisch interessante Gebäude in der Nähe besichtigen (ist daran 
gescheitert, dass gestern ein Feiertag war und öffentliche Gebäude geschlossen blieben). 
 

Erst Plan C (2) liess sich umsetzen: Wir haben kurzentschlossen Santhome besucht (die Kirche 
mit dem Grab des Apostels Thomas). Die Kirchen sind hier immer offen - und zum Glück war 
kaum jemand mit, der im letzten Jahr schon mit hier war). 
 

Nach einem tollen Mittagessen haben wir noch ein ganz tolles, gaaaaanz neues Shoppingcenter 
besucht, da sich vor der eigentlich geplanten Kirche unendliche Warteschlangen gebildet hatten 
(wir waren halt nicht die einzigen Ausflügler). 
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Schreiben an den Hafenmeister 
(war u.a. gefordert worden) 
  

 

Heute ist nun wieder ein freier Tag. 
 

Ich bin mit Mano dabei alles klar zu 
machen für die Aufnahme eine eines 
neuen College-Studenten (rechts neben 
mir). Der Vater (links) ist kirchlicher 
Mitarbeiter und hatte bei Mano angefragt. 
Gesucht wird ein oder mehrere Paten, die 
bereit sind die Studiengebühren in Höhe 
von etwa 65€ im Monat (auf 3 Jahre) zu 
übernehmen. 
Wie gesagt, es ist auch eine anteilige 
Patenschaft möglich. 
 

Viele Grüße aus Pandur! 
 

 

 
 

Oben und unten rechts: Gingee Fort (Ausflug am 12.10.2016) 
 

14/10/16: Es ist kaum zu glauben: Diese 
Nacht war die letzte Nacht in Pandur für 
dieses Jahr - und heute ist der letzte Tag 
für die Hauptgruppe der Patenreise 2016. 
In der kommenden Nacht werden 5 von 
uns zurück nach Deutschland reisen. 
Bereits am Nachmittag bricht die 
Verlängerungsgruppe auf nach 
Kanyakumari (das indische Südkap, etwa 
950 km Reiseweg von Pandur aus).  

 

Am Mittwoch haben wir einen Ausflug nach Gingee gemacht. Das war mit etwa 150 km der 
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bisher längste Weg, den ich uns für einen Tagesausflug zugetraut habe. Ging aber alles gut und 
war mit etwas über 3 Stunden Fahrtzeit pro Strecke (inklusive einer Pause) verträglich. 
Das Gingee Fort ist eine riesige Festungsanlage aus dem 12.Jahrhundert. Einzelne Teile der 
Anlage stammen aus späterer Zeit, bis hin zum 17.Jahrhundert. 
 

Gestern war eigentlich Picknick am Poondi Stausee geplant. Mano wollte aber unbedingt die 
Gruppe in ein Yoga-Zentrum entführen. 
Soll eine ziemlich luxuriöse Anlage gewesen sein, mit wunderschönem Park - und vielem 
seltsamen "Drumrum". Die Damenwelt war im Vorfeld sofort begeistert, die meisten Herren 
hatten sich angeschlossen. 
Im Nachhinein waren alle ziemlich skeptisch über das Erlebte (das sollte dann aber lieber jemand 
darlegen, der auch mit war). 
Es folgten auf jeden Fall noch eine "Yoga"-Sitzung am Donnerstag Abend und eine heute 
Morgen (jeweils mit Guru, allerdings in unserer MP-Hall)... 
 

Viele Grüße aus Pandur 
 

Ach ja: Ich muss noch eine Korrektur nachschieben: 
Das Studium unseres neu aufgenommenen Studenten wird 4 und nicht, wie beim letzten Mal 
angegeben, nur 3 Jahre dauern.  
 

 

 

15/10/16: Geburtstag am Flughafen 
Naja, warum nicht? Gratulation! 
 

15/10/16: Die Verlängerungsgruppe ist gut am Südkap ange-
kommen. Wir sitzen gerade am Strand und erwarten den 
Sonnenuntergang... 
 

 
 

Wie oben schon zu erahnen war: Die 5 Heimkehrer sind auch gut in Deutschland angekommen. 
 

Wir haben übrigens entgegen der Wettervorhersage kühles Wetter (deutlich unter 30°) 
bekommen. 
 

Viele Grüße vom Kap der Kormorane 
 

16/10/16: Die ersten Nordindien-Reisenden sind 
inzwischen auch gut wieder zu Hause 
angekommen: „Hallo Ihr, wir sind gut 
angekommen in Deutschland, in Indien hat alles 
gut geklappt und wir hoffen alle Rückkehrer sind 
ebenfalls gut zuhause angekommen. Der 
Verlängerungsgruppe wünschen wir noch viel 
Spaß!  
LG von den Wohlgemuth's“ 
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Die anderen Nordindien-Reisenden sind 
noch unterwegs: 
„ Liebe Grüße aus Radjastan! Tägliche lange 
Busfahrten strapazieren ganz schön , entlang 
der Straßen sieht es unheimlich arm und 
schmutzig aus, haben schon viel Kultur 
gesehen , Wüstenstädte , Udeipur , Jodpur, 
Jaisalmer , morgen Jaipur. In der Gruppe 
sind nur 8 Leute, Bus groß und klimatisiert. 
Essen oft an Touristen angepasst, wenig 
scharf. Wir hoffen, ihr habt schöne Tage Am 
Meer!!!“ 
(Fam.Marxsen) 

Udeipur > 
 

 
 

Viele Grüße aus Kanyakumari 

Wir hatten heute großen Kanyakumari-Tag. 
Wer wollte konnte kurz vor 6 Uhr schon den 
Sonnaufgang bewundern. Über den Tag verteilt gab 
es dann die einschlägigen Sehenswürdigkeiten in 
und um Kanyakumari zu sehen. 
Morgen wandeln wir dann auf den Spuren der 
historischen Amy Carmichel. 
Wir sind von der Dohnavur Fellowship nach 
Dohnavur eingeladen (dort hat Amy über viele 
Jahre gewirkt und ein riesiges Projekt aufgebaut, 
welches bis zum heutigen Tag arbeitet)... 

 
18/10/16: Heute wird für dieses Jahr (die 
Patenreise 2016) die letzte Nacht für uns in 
Indien in einem richtigen Bett sein. 
Die morgige Nacht werden wir im Zug 
verbringen - auf der Rückreise in den Norden 
Tamil Nadus und übermorgen Nacht sitzen wir 
bereits im Flugzeug zurück nach 
Deutschland... 
 

Das ist meine "Ausbeute" der zurück liegenden 
Tage: rechts oben eine Biographie von Amy 
Carmichel, unten eine neue CD mit Musik der 
Dohnavur Fellowship (meist nach Texten von 
Amy) und ein Führer durch den heute u.a. 
besuchten Palast hier im Gebirge.  

 

Der Tag gestern in Dohnavur war sehr interessant. 
Leider hat auch die Fellowship mit den neuen (unsäglichen) Gesetzen der Zentralregierung in 
Delhi zu kämpfen. Auch in Dohnavur dürfen nur noch Kinder aus der Region ins Waisenhaus 
aufgenommen werden - und keine Kinder unter 5 Jahren mehr. 
Allerdings durfte ich über die letzten Tage auch erfahren, dass nicht nur Einrichtungen freier 
sozialer Träger immer schwerer haben, im Prinzip wird der gesamten privaten Wirtschaft im 
Land das Überleben immer schwieriger gemacht. 
Und was ich auch zuvor nicht wusste: Diese staatlichen Kinderheime, von denen immer 
gesprochen wird, wenn eine Schließung der freien Heime angedroht wurde, die scheint es oft gar 
nicht real zu geben... 
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Tja. Wie schon angedeutet hatten wir heute unseren letzten Ausflugstag. 
Zielregion war das Gebirge nordwestlich von Kanyakumari (in der Grenzregion zu Kerala). 
Neben dem wunderschönen Padmanabhapuram Palast (der irgendwie aus Nepal entliehen 
scheint) haben wir noch einen Wasserfall besucht und die Gruppe hat eine kleine Bootstour 
unternommen. 
War ein schöner Tag. 
Morgen ist dann frei. 
 

Ich melde mich dann kurz noch einmal, wenn wir (hoffentlich gut) wieder in D angekommen 
sind... 
 

Ein letzter Gruß aus dem tiefsten Süden des Subkontinents 
 

Sonnenaufgang über den Wolken 

 

21/10/16: Sind alle angekommen in Frankfurt... 
 

Im Zug von Frankfurt heimwärts… 
 
 
Soweit mein diesjähriges Reisetagebuch. Ich habe mich bewusst kurz gefasst – und auch mit 
Bildern zurück gehalten, da ich hoffe für den kommenden Rundbrief (Anfang Dezember) dann 
Reiseeindrücke von zwei weiteren Reiseteilnehmern (reguläre Reisezeit und 
Verlängerungsgruppe) veröffentlichen zu können. 
 
 
Mit vielen Grüßen,  
(nun aus dem inzwischen viel zu kalten Deutschland), 
 
 
 
 
 
 
Weißensee am 25.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
"Amy Carmichel- Hilfe für Kinder in Indien“ c/o Winfried Stelle, Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür. 
Internet: www.amycarmichel.bplaced.net   /  e-Mail: amy.carmichel@web.de 


