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Ein	  Bericht	  von	  Shabari,	  September	  2015	  
	  
	  
Wer	  schon	  einmal	  im	  Ashram	  in	  Mysore	  oder	  in	  einem	  der	  mit	  dem	  Datta	  Peetham	  assoziierten	  Ashram	  in	  
Indien	  war,	  kennt	  sie	  bestimmt:	  Die	  Frauen	  in	  lachsroten	  Saris,	  die	  Männer	  in	  lachsroten	  Hemden	  sind	  
allgegenwärtig.	  Sie	  stehen	  bereit,	  um	  die	  Besucherströme	  zu	  lenken,	  weisen	  Parkplätze	  zu,	  gehen	  durch	  die	  
Menge	  sitzender	  Menschen	  und	  verteilen	  Wasser	  und	  Prasadam,	  aus	  der	  Verehrung	  entstehende	  Gaben	  wie	  
zum	  Beispiel	  Blumen,	  stehen	  in	  der	  Küche	  und	  in	  der	  Essenshalle,	  um	  die	  Hungrigen	  zu	  verköstigen,	  sind	  vor	  Ort,	  
wenn	  "Medical	  Camps"	  durchgeführt	  werden,	  usw.	  In	  Indien	  werden	  sie	  die	  "Volonteers"	  genannt,	  die	  
Freiwilligen.	  
	  
Während	  meines	  diesjährigen	  Aufenthaltes	  in	  Indien	  konnte	  ich	  Sri	  K.	  Narayana	  Rao	  interviewen.	  Er	  ist	  
Hauptverantwortlicher	  der	  Organisation	  "Sri	  Datta	  Human	  Services",	  auch	  "Volonteer	  Corps"	  genannt,	  das	  er	  
mit	  der	  Unterstützung	  von	  Sri	  Swamiji	  gegründet	  hat.	  Ich	  habe	  erfahren,	  wie	  sich	  die	  über	  2800	  freiwillig	  
Helfenden	  ausserhalb	  ihrer	  Einsätze	  im	  Ashram	  engagieren	  und	  war	  sehr	  beeindruckt.	  	  
	  
Blutspenden	  auf	  Abruf	  
K.	  Narayana	  Rao	  führt	  eine	  Datenbank	  von	  SpenderInnen	  aus	  ihrem	  Corps,	  insgesamt	  ca.	  1000	  Personen.	  Im	  
Fall	  eines	  Notrufes	  von	  Spitälern	  der	  Umgebung,	  informiert	  er	  Personen	  mit	  der	  betreffenden	  Blutgruppe	  und	  
koordiniert	  deren	  Einsatz.	  	  
	  
Kremation	  von	  alleinstehenden	  Personen	  	  
Alle	  zehn	  Tage	  sammeln	  sie	  in	  Spitälern	  verstorbene	  Menschen,	  die	  keine	  Angehörigen	  haben.	  Sie	  bringen	  sie	  
zum	  Kremationsplatz,	  vollführen	  deren	  Todesritual	  und	  geben	  ihnen	  die	  letzte	  Ehre	  nach	  indischer	  Tradition.	  
	  
Unterstützung	  von	  Lepra-‐Kranken,	  HIV-‐Kindern	  und	  von	  Armut	  Betroffenen	  
In	  regelmässigen	  Abständen	  besuchen	  sie	  Siedlungen	  von	  den	  betroffenen	  Menschen	  und	  gehen	  in	  die	  Slum-‐
Gegenden,	  verteilen	  Nahrung,	  Kleidung	  und	  Medizin.	  Bei	  den	  Lepra-‐Kranken	  machen	  sie	  auch	  
Wundbehandlungen.	  Ausserdem	  vermitteln	  sie	  diesen	  Menschen	  spirituelles	  Wissen	  und	  lassen	  sie	  an	  Puja-‐
Ritualen	  teilnehmen,	  wie	  zum	  Beispiel	  der	  Anaghastami	  Puja.	  Die	  von	  HIV-‐betroffenen	  Kinder	  bringen	  sie	  zur	  
Behandlung	  in	  naheliegende	  Spitäler	  und	  danach	  wieder	  zu	  ihrer	  Wohnstätte	  zurück.	  
	  
Arbeit	  in	  Gefängnissen	  
Alle	  drei	  Monate	  besuchen	  sie	  Gefängnisse,	  laden	  die	  Insassen	  zum	  Bhajansingen	  und	  zum	  Chanten	  der	  
göttlichen	  Namen	  ein	  -‐	  aktuell	  das	  Hanuman	  Chalisa.	  Sie	  unterrichten	  sie	  auch	  in	  Datta	  Kriya	  Yoga,	  verteilen	  
Kleidung	  und	  Medizin.	  
	  
Unterstützung	  bei	  Naturkatastrophen	  und	  grossen	  religiösen	  Feiern	  
Sie	  leisten	  Hilfe	  bei	  Naturkatastrophen	  wie	  Wirbelstürmen,	  Überschwemmungen,	  Erdbeben	  und	  unterstützen	  
die	  Betroffenen	  mit	  Nahrung,	  warmer	  Kleidung	  und	  medizinischer	  Versorgung.	  Bei	  grossen	  religiösen	  Feiern	  
helfen	  sie	  v.a.	  älteren	  PilgerInnen	  und	  Kindern.	  Für	  ihre	  Dienste	  haben	  sie	  als	  Corps,	  aber	  auch	  als	  
Einzelpersonen	  Auszeichnungen	  der	  indischen	  Regierung	  erhalten.	  	  
	  
	  
Über	  das	  Volonteer-‐Corps	  
K.	  Narayana	  Rao	  ist	  ein	  pensionierter	  Industrieller,	  der	  sein	  Unternehmen	  seinem	  Sohn	  überlassen	  hat.	  Er	  
begann	  seinen	  Freiwilligen-‐Dienst	  in	  1986	  als	  erster	  und	  einziger	  "Volonteer".	  Mit	  Sri	  Swamijis	  Unterstützung	  
und	  Anweisung	  gründete	  er	  gegen	  Ende	  der	  80-‐er	  Jahre	  das	  Freiwilligen	  Corps,	  in	  dem	  mittlerweile	  weltweit	  
annähernd	  3000	  Menschen	  mitwirken.	  	  
Die	  Mittel	  für	  ihre	  Dienstleistungen	  erbringen	  die	  Freiwilligen	  selbst.	  Diejenigen,	  die	  arbeiten,	  u.a.	  sind	  es	  IT-‐
Fachleute,	  leisten	  einen	  finanziellen	  Beitrag	  an	  die	  Organisation.	  	  
Zum	  Dank	  für	  ihre	  Dienste	  findet	  in	  regelmässigen	  Abständen	  eigens	  für	  sie	  ein	  Camp	  von	  2-‐3	  Tagen	  mit	  
Sri	  Swamiji	  statt,	  oder	  er	  besucht	  mit	  ihnen	  eine	  Pilgerstätte,	  singt	  und	  erläutert	  Geschichten	  aus	  den	  heiligen	  
Schriften,	  oder	  gibt	  für	  sie	  ein	  Konzert.	  
Weitere	  Informationen	  gibt	  es	  auf	  ihrer	  Internet-‐Seite:	  http://www.sdhs.in/.	  
	  


