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In Zusammenarbeit mit der Jesui-
tenmission hilft der Pathardi-Verein 
über Patenschaften, dass rund 160 
Kinder in Indien die Schule besuchen 
können. Sind solche Patenschaften 
sinnvoll? Einige Paten haben sich auf 
das Abenteuer einer Begegnungsreise 
eingelassen. Ihre Eindrücke schildert 
Heribert Dernbach.

Nach drei Tagen Eingewöh-
nungszeit im touristisch ge-
prägten Goa fahren wir ins 

Landesinnere nach Belgaum, wo wir 
65 unserer Patenjungen treffen. Ein 
Spalier applaudierender Jungen emp-

fängt uns vor dem Internat, in dem 
die Schüler vom jungen Jesuiten Felix 
d’Silva betreut werden. Im großen 
Schlafsaal erwartet uns ein Programm 
mit Liedern und Sketchen, an dem 
sich alle Altersstufen beteiligen. Es 
ist erfreulich zu sehen, mit welchem 
Selbstbewusstsein die älteren Jungen 
auftreten und wie gut sie Englisch 
sprechen. Das verdanken sie dem Be-
such der von Jesuiten vor 150 Jahren 
gegründeten, sehr renommierten St. 
Paul’s High School, auf der gut 2000 
Schüler unterrichtet werden. Aufge-
regt und eifrig zeigen uns die Jungen 
ihr Internat mit schlichten, zweckmä-

Swagatam – herzlich Willkommen!
Pateneltern besuchen ihre Patenkinder in Indien

Ohne die Hilfe  
ihrer Hamburger 
Pateneltern könn-
ten diese Jungen in 
Pathardi nicht zur 
Schule gehen.
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ßigen Räumen. Ihre Aufgeschlossen-
heit und Wissbegierde bringen den 
Zeitplan ins Stocken, das gemeinsame 
einfache Abendessen können wir erst 
mit großer Verspätung einnehmen. 
Felix d’Silva SJ erläutert uns, dass es 
immer viel mehr Bewerber gibt als 
die 6-8 Jungen, die jedes Jahr neu in 
unser Patenschafts-Programm aufge-
nommen werden können. Ein Team 
erfahrener Jesuiten besucht die weit 
entlegenen Dörfer, schaut sich die 
Jungen und ihren sozialen Hinter-
grund genau an, bevor eine Entschei-
dung getroffen wird. 

Von Belgaum nach Madwal

Wir fahren nach Madwal, einem Dorf 
im Siedlungsgebiet der Tribals. So hei-
ßen die Ureinwohner Indiens, die heu-
te zu den Ärmsten zählen und meist 
von schlecht bezahlten Tagelöhner-Ar-
beiten in der Umgebung leben müs-
sen.. Der Schock für uns ist groß. Nur 
knapp 50 Kilometer von der lärmen-
den Großstadt Belgaum entfernt, sind 
wir im „Mittelalter“ angekommen. 
Vor dem Haus von Swami Prabhudar 
SJ fließen in einer offenen Rinne die 
Abwässer des Dorfes. Sowohl das klei-
ne Internats-Haus der Jungen wie das 
der Mädchen haben weder Elektrizität 
noch Wasser. Gekocht wird über dem 
offenen Holzfeuer, geschlafen auf dem 
harten Steinfußboden. Die Gesichter 
der Menschen sind verschlossener, 
härter – man sieht ihnen den täglichen 
Kampf ums Überleben an. Doch auch 
hier werden wir von allen Kindern mit 
Liedern und Tänzen herzlich empfan-
gen. Die Kontaktaufnahme ist schwie-
riger, da die Kinder in der Schule kein 
Englisch lernen. 

Watangi und Ajra

In Watangi treffen wir im kleinen In-
ternat, das gleichzeitig die Dorfschule 
beherbergt, 30 fünf- bis zehnjährige 
Patenmädchen. Sie werden von indi-
schen Ordensschwestern liebevoll be-
treut. Verzaubert von wunderschönen 
Tänzen und der herzlichen Atmosphä-
re fahren wir gegen Mittag zur „Rosary 
English School“ in Ajra, wo wir von 
etwa 800 Schülern und dem Schul-
direktor Pater Jacob Carvalho SJ be-
grüßt werden. Ein paar hundert Meter 
entfernt steht das Internat der Mäd-
chen, die vorübergehende Heimat von 
rund 60 zehn- bis achtzehnjährigen 
Patenmädchen. Nach einigen Grup-
penfotos ist das Eis schnell gebrochen. 
Wir werden bestürmt mit Fragen, die 
Mädchen wollen uns gar nicht wieder 
gehen lassen und auch uns fällt der 
Abschied schwer.

Patharadi – Ort des Ursprungs

Pathardi, der Ort, der unserem Verein 
den Namen gegeben hat und mit des-
sen Missionsstation wir seit 41 Jahren 
eng verbunden sind! Mit einem rhyth-
mischen Schellentanz und Trommeln 
werden wir zur Kirche geleitet. Zu 
unserer Überraschung und großen 
Freude empfängt uns dort der gerade 
aus Alters- und Gesundheitsgründen 
zurückgetretene Bischof der Diözese 
Nashik, Thomas Bhalerao SJ, der uns 
in Hamburg zweimal besucht hat. Die 
rund 100 Internatskinder in Pathardi 
sind überwiegend Tribals aus den um-
liegenden Dörfern. Ihre Eltern ziehen 
als Zuckerrohrschneider monatelang 
übers Land und müssen ihre Kinder 
allein zurücklassen.

Swagatam – herzlich Willkommen!
Pateneltern besuchen ihre Patenkinder in Indien

Die persönliche 
Begegnung zwischen 
Patenkind und 
Pateneltern, wie hier 
im Dorf Watangi, 
war für beide Seiten 
ein besonderes 
Erlebnis.
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Bewegende Begegnungen

Für uns war es sehr bewegend, unse-
re Patenkinder persönlich kennenzu-
lernen. Wenn man die schüchternen 
fünfjährigen Erstklässler neben den 
selbstbewussten 16- bis 18-jährigen 
Schulabsolventen sieht, wird die Ent-
wicklung deutlich, die diese Kinder 
durch ihre Schulzeit erfahren. In al-
len Schulen wurde uns berichtet, dass 
die Kinder ehrgeizig sind und fleißig 
lernen. Ihnen ist bewusst, dass eine 
gute Schulbildung ihre Chance ist, 
den Kreislauf der Armut zu durchbre-
chen. Dass sie es schaffen, bestätigen 
die Biografien ehemaliger Patenkinder 
in eindrucksvoller Weise. Wegen der 
vielen Reisekilometer und der hohen 
Temperaturen war unsere Reise sehr 
anstrengend, aber wir wurden mehr 
als belohnt durch die Fülle der Erfah-
rungen und Begegnungen.

Dr. Heribert Dernbach, 1.Vorsitzender 
des Pathardi-Vereins, Hamburg

Pathardi-Verein

1967 starteten Gemeindemitglieder 
der katholischen Kirche St. Ansgar 
in Hamburg-Niendorf eine Hilfs-
aktion für Indien. Über die Jesui-
tenmission entstand damals der 
Kontakt zur Missionsstation in 
Pathardi. Um die Schulausbildung 
für Kinder aus mittellosen Fami-
lien verlässlich zu sichern, führte 
der Pathardi-Verein 1984 Paten-
schaften ein. Der Patenschaftsbei-
trag von 0,55 Euro pro Tag geht 
direkt an die Schulen und Inter-
nate, die von Jesuitenpatres oder 
Ordensschwestern geleitet werden. 
Von ihnen kommen die Informati-
onen über die Patenkinder und nur 
über sie läuft der Kontakt zu den 
Kindern. Zurzeit betreut der Pathar-
di-Verein rund 160 Patenkinder, 
durch pauschale Zahlungen werden 
weitere 70 Kinder unterstützt.

Weitere Informationen:  
www.sankt-ansgar-hamburg.de/
Pathardi/
Kontakt für Interessierte an einer 
Patenschaft: Dr. Heribert Dernbach, 
Tel. (040) 555 21 88 
heribert.dernbach@t-online.de

Mitglieder einer 
Tribal-Familie, die  
als Zuckerrohr-
schneider monate-
lang auf Arbeitssuche 
von Feld zu Feld 
ziehen. Ohne die 
kleinen Dorfinternate 
haben Kinder wie 
diese keine Chance 
auf Schulbildung.

Die Hamburger 
Reisegruppe mit dem 
indischen Reiseleiter 
Dr. Ajit Lokhande 
(rechts außen) sowie 
dem 1. Vorsitzenden 
des Pathardi-Vereins 
Dr. Heribert Dernbach 
(hinten, 2. von links).




