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„Blitzlichter“ aus Arambol (Goa/Indien)
mit vielen herzlichen Grüßen von mir

Während wir in Österreich 4 Jahreszeiten haben, gibt es hier nur drei: von Juni bis Ende Sep. 
herrscht die Monsun-Zeit, dann 4 Monate lang eine Art Frühsommer und von Feb. bis Ende Mai
ist Hochsommer. Wobei die schönste Reisezeit nach Goa von Nov. bis Ende März ist, da ist das 
Meer am strahlendsten, und der Dschungel lädt zum Wandern ein.
Heuer ist der Monsun sehr heftig – viel Regen und viele Stürme, manchmal schon orkanartig.
Dennoch, die Natur freut sich über das Wasser und die Pflanzen erstrahlen in schönstem Grün.
Die Menschen finden zur Ruhe und genießen es, stundenlang am Strand zu sitzen und in die 
Wolken und aufs Meer zu schauen – die sich ununterbrochen neu inszenieren.

U
Und wenn man als „Zwergerl“ unterwegs ist, macht der stärkste Regen nichts aus

Gefeiert wird viel hier in Goa – und Anlässe gibt es genug – hinduistische und christliche 
Festtage, und sie lassen keinen aus! An manchen dieser Festtage schmücken sich die Menschen 
mit Blumenkränzen - und nicht nur die Menschen….



Da Goa lange eine portugiesische Kolonie war, leben viele Katholiken hier. Anlässlich der 
christl. Festtage wird Schweinefleisch gegessen. Mehrere Familien schlachten ihr Schweinderl 
und verkaufen es dann an die Nachbarn. Bei den Hindus gibt es Fisch + Huhn.

   

Dass bei einer indischen Hochzeit ca. 1000 – 1300 Gäste anwesend sind, das habe ich schon 
erlebt. Dies allerdings war meine erste Taufe – ca. 300 Gäste, die Frauen schön geschmückt + 
Musik und Tanz, viel Essen und dazwischen immer wieder eine kleine Predigt vom Dorfpfarrer.

Die Bäume spiegeln sich im kleinen Teich des Dorfes – „No Parking!“ ??? Das Geschäft für 
Traumfänger – und am Postamt. Hier in Indien wird jedes Paket in weißes Material eingenäht.
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