
Das Abitur war in der Tasche. Was sollte 

jetzt kommen? Die 18-jährige Tina Döke 

aus dem bayrischen Adelsdorf wollte 

hinaus in die Welt und helfen. Am 

liebsten Menschen und der Umwelt. 

Dafür reiste sie vier Monate nach Indien, 

um Freiwilligenarbeit beim Naturschutz-

Projekt zu leisten.

Während ihres Aufenthaltes im 

südindischen Dorf Chinnupatti, etwa 

eine Stunde von Madurais entfernt, 

arbeitete sie auf der Green Village 

Model Farm von Projects Abroad. 

Gemeinsam mit anderen Freiwilligen, 

den Mitarbeitern vor Ort und den 

Einheimischen entwickelte sie Konzepte 

für umweltfreundliche Landwirtschaft. 

Dieses Projekt unterstützt gleichzeitig 
auch Naturschutz in südinschen Dörfern. 
“Jede Aufgabe hat mir viel Freude 
gebracht”, sagt Tina. „Und das zeitige 
Aufstehen, um die Nachbarfarmen zu 
besuchen, hat mir nichts ausgemacht.“ 

Die 18-jährige sammelte vormittags 
Informationen zu bestimmten Pflanzen 
und Tieren, dokumentierte sie und 
am nachmittag wurde auf dem Feld 
gearbeitet. 

„Wenn ich zurück in Deutschland 
bin möchte ich gerne im Bereich 
Umweltschutz arbeiten und meine 
Erfahrungn aus Indien nutzen“, sagt 
sie. „Es gibt so viel zu tun. Auf der 
Green Village Farm finde ich den 
Schildkrötenteich und das Hühnerhaus 
so toll“, schwärmt Tina. 

Nach vier Monaten in Indien weiss Tina, 
wie man Informationen über Pflanzen, 
Tiere und Insekten dokumentiert, sie 
hat die heimische Landwirtschaft in 
Südindien kennen gelernt und bei 
einer Kampagne zum Thema ‘Mensch 

und Elefant in einem Lebensraum‘ 
mitgemacht. „Das war ein Highlight. 
Was mir allerdings am meisten bewusst 
geworden ist, dass man in Indien viel 
Wert auf sozialen Zusammenhalt legt“, 
sagt sie.  „Dieses Bewusstesein habe 
ich genutzt, um auf Umweltprobleme 
hinzuweisen.“

Tinas Fazit ist: Das Naturschutz Projekt 
in Indien ist klasse. Jeden Tag wurde ich 
im eine Erfahrung reicher.

Jeden Tag um eine Erfahrung reicher - Abiturientin Tina Döke 
absolviert Freiwilligenarbeit auf einer Farm in Indien

www.projects-abroad.deFARMING PROJEKT IN INDIEN Weitere info über Projects Abroad

http://www.projects-abroad.de/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Tina_doeke
http://www.projects-abroad.de/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Tina_doeke
http://www.projects-abroad.de/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Tina_doeke
http://www.projects-abroad.de/ziellander/indien/farming-projekt-in-indien/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Tina_doeke
http://www.projects-abroad.de/ziellander/indien/farming-projekt-in-indien/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Tina_doeke
http://www.projects-abroad.de/kontakt/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_contactus&utm_campaign=Tina_doeke
http://www.projects-abroad.de/kontakt/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_contactus&utm_campaign=Tina_doeke

