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Vorstandssitzungen
Der Vorstand hat sich im Vereinsjahr 2019/2020 zu vier Vorstandssitzungen getroffen, zu einer
mit Madhan zusammen. Am 11.4.2019 fand die ordentliche GV statt. Richi Häne und Lukas
Raymann zogen sich nach mehrjähriger Mitarbeit aus dem Vorstand zurück. Ihr Einsatz wurde
verdankt. Die übrigen Vorstandsmitglieder, Lilian Suter, Annemarie Lehmann, Silvan Diener,
und Peter Diener (Präsident) wurden einstimmig wiedergewählt. Als neue Vorstandsmitglieder
wurden Delia Meyer (Kassierin) und Marianne Stutz ebenfalls einstimmig gewählt.
Selbstverständlich arbeiten alle auch weiterhin unentgeltlich.

Vereinsaktivität
Schriftlich informierten wir alle Spenderinnen, Spender und weitere Interessierte zweimal mit
einem Newsletter über den Stand der Projekte. Mit einer Sondereinlage wurde im MaiNewsletter über die Schliessung des Kinderdorfes und über die möglichen Perspektiven der
Mädchen und jungen Frauen berichtet. Ein zusätzlicher Versand im Juli kündete Madhans
Besuch in der Schweiz sowie den neuen Jahreskalender 2020 an. Erstmals wurde im
November der Newsletter auf Wunsch einzelner Personen ausschliesslich elektronisch an sie
versandt.
Mit Madhan Mohan, dem indischen Projektleiter, wurde wie immer ein regelmässiger Austausch
über den Stand der einzelnen Projekte gepflegt.
Im Juni feierten die Vorstandsmitglieder zusammen mit ihren Partnern und Partnerinnen das
10-Jahr-Jubiläum des Vereins in einem indischen Restaurant.
In den Monaten August und September besuchte Madhan die Schweiz, um Sponsoren und
Interessierte persönlich treffen zu können. Ein Höhepunkt war seine Präsentation im Kaffee
Stadtmuur in Winterthur, bei der 56 Personen den Informationen aus erster Hand lauschten.

Anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens wurde der Abend auch mit einer Präsentation über
den Verein ARS ergänzt. Bereichert wurde der Abend zusätzlich kulinarisch durch die feinen
Kochkünste von Fredi Bresch.
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Im Vergleich zu anderen Jahren gab es eine Vielzahl von Personen, die erstmals an einer
Präsentation dabei waren. Diese persönlichen Begegnungen mit Madhan sind von grosser
Wichtigkeit für die Unterstützung der Projekte.
Vom nun bereits fünften Kalender konnten wir 95 Stück verkaufen, was deutlich weniger ist
als in den vergangenen Jahren und aktuell 4% unserer Jahresgesamtkosten deckt.
Unserem Vorsatz, dass jede Spende zu 100% in den Projekten eingesetzt wird, blieben wir
auch in diesem Vereinsjahr treu. Das grosszügige Sponsoring der beiden Firmen Dominik
Kulsen AG (Administrativkosten) und der Druckerei Baldegger (Drucksachen) hat dies möglich
gemacht. Herzlichen Dank.

Projekte in Indien
Sarasvathi-Kinder
Für die Mädchen aus dem ehemaligen Kinderdorf begann das neue Schuljahr mit grossen
Veränderungen. Alle haben die Möglichkeit bekommen, in einem Internat zu wohnen oder
eine öffentliche Schule in der Umgebung zu besuchen und bei Verwandten zu wohnen. Um
das Wohlbefinden der Mädchen und die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu gewährleisten,
werden sie vom Regenboog-Team regelmässig besucht. Alle drei Monate treffen sich alle
wieder in Vedijappanur für einen gegenseitigen Austausch und Beratungsgespräche mit
Madhan. Wo die Situation in der Schule oder beim Wohnen schwierig war, wurde nach
Verbesserungsmöglichkeiten gesucht.

Sarasvathi-Campus
Im Campus des ehemaligen Kinderdorfes wurde gleich nach der Schliessung eine
Abendschule eingerichtet. Der Garten dient nun als Baumschule für die Anzucht von
Setzlingen, die für Aufforstungsprojekte am Berg Arunachala gebraucht werden. Jeden
Samstagmorgen ist im ehemaligen Gemeinschaftsraum ein Computerzentrum geöffnet, in
dem junge Erwachsene sich weiterbilden können.
Den Campus zu pflegen ist aufwändig, und er ist jetzt wesentlich weniger belebt als früher.
Dadurch sind viele Schlangen zurückgekommen. Zweimal haben Arbeiterinnen der
Baumschule wegen der Schlangengefahr gekündigt. Madhan hat sich lange überlegt, was mit
dem Campus geschehen soll. Das Berufsbildungszentrum war eine gute Idee. Mit den immer
wieder neuen Auflagen der Politik von Modi ist es aber äusserst schwierig, dies zu realisieren,
so dass Madhan diese Idee nun verworfen hat.
Auch die Behörden stellen jährlich Fragen: Gibt es Land oder Häuser in den Projekten, die in
den letzten zwei Jahren nicht genutzt wurden? Auf der einen Seite begrüsst Madhan diese
Fragen, weil oft Organisationen Häuser oder Land veräussern und der Erlös einfach
verschwindet. Auf der anderen Seite befremden Madhan diese Fragen auch, und er ist sich
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nicht sicher, ob die Regierung solche ungenutzten Objekte nicht einfach annektieren wird,
wenn sie nicht genutzt werden. Er hat darum einen Fachmann gebeten, diese Situation
abzuklären.
Es gibt keine Idee, wie der Campus sinnvoll genutzt werden kann und auch die Regeln und
Auflagen der Regierung dazu passen. Madhan möchte darum den Campus verkaufen und
den Erlös für andere, neue Projekte einsetzen. Dies könnte zum Beispiel eine kleine
Tagesklinik in den Jawadhu Hills mit Arzt, Krankenschwester, Apotheker und Labortechniker
sein.

Besuch des Vereinspräsidenten in den Projekten
Allgemeines
Im Januar 2020 habe ich während vier Wochen die Projekte vor Ort besucht und folgende
Beobachtungen und Informationen gesammelt:
Alle Projekte sind gut organisiert und haben je
einen Projektleiter oder eine Projektleiterin. Alle
Teams arbeiten gut zusammen. Eine besondere Unterstützung für Madhan ist Vimala.
Sie wurde während vier Jahren durch das
Educational Sponsorship Programm bis zu
ihrem Bachelorabschluss unterstützt. Nun
arbeitet sie für Regenboog und kann Madhan
viele Arbeiten, die er bisher alleine machen
musste, abnehmen.
Mobile Library
Die Mobile Library hat neu zum Kleinstlastwagen 3 Bikes. Täglich fahren also 4 Fahrer los, um
Bücher unter die Leute zu bringen. Neben der Buchausleihe versucht Madhan mehr lebendigen Unterricht in die staatlichen Schulen zu bringen, damit die Interessen der Schülerinnen
und Schüler geweckt werden. Dies geschieht ausschliesslich in den Schulen, in die auch die
Mobile Library fährt, weil dort auch eine Offenheit der Lehrpersonen garantiert ist. So konnte
ich in zwei Schulen einer überaus packenden und lehrreichen Darbietung von Arivarasan
beiwohnen, welche Madhan vermittelt hatte. Arivarasan ist Wissenschaftler, Idealist wie
Madhan auch und hat vor zehn Jahren seine gute Anstellung gekündigt, um seinen Traum zu
erfüllen. Seither bereist er Schulen, um den Jugendlichen praktischen Chemie- und Physikunterricht zu bieten. Seine Aufwendungen werden mittels Crowdfunding gedeckt. Übrigens,
Arivarasans Name bedeutet: König des Wissens.
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Abendschulen
Neben älteren Abendschulen habe ich zusammen mit Vimala auch drei neue besucht. Sie
wurden zwischen Juni 2018 und August 2019 eröffnet. Eine weitere Abendschule ist in
Vorbereitung. Ein Dach dafür wurde bereits innerhalb der Tempelmauern errichtet. Auffallend
ist, dass Madhan vermehrt Abendschulen in «Problemdörfern» errichtet (Alkohol, Kriminalität
etc.). Er möchte so über die Kinder auch grosse Veränderungen für die ganze
Dorfgemeinschaft bewirken können.
Educational Sponsorship Programm
Am Samstag, 18. Januar, hat ein ESP-Treffen in Vediyappanur stattgefunden, dem ich
beiwohnen konnte. Neu gehören seit März 2019 auch die ehemaligen Bewohnerinnen des
Kinderdorfes zu diesem Unterstützungsprogramm. Es gab für alle ein freudiges Wiedersehen
und einen angeregten Informationsaustausch. In der darauffolgenden Woche konnte ich viele
von ihnen auch in ihren Internaten besuchen.

Der Naviram-Park
Das neuste Projekt hat mich sehr begeistert. Hier sieht man ausnahmslos glückliche
Gesichter von Kindern, Eltern, Grosseltern und alleinstehenden Frauen. Der Park ist sehr gut
besucht von Menschen verschiedenster Religionen und Herkunft und unterstützt ein
friedliches Nebeneinander. Mit diesem Projekt konnte Madhan viel zur Sicherheit der übrigen
Projekte beigetragen.

Aktivitäten für die Öffentlichkeit
Madhan ist wesentlich mehr entlastet als in der Vergangenheit und kann sich so mehr als
Netzwerker engagieren. Durch seine Aktivitäten für die Öffentlichkeit (Firefighters am
Arunachala, Trashbins, Animalponds, Naviram Park) hat die Bekanntheit von Regenboog
zugenommen und auch zur Anerkennung durch den District Collector geführt. Dieser ist
besonders begeistert von der Effektivität und mit wie wenig Geld Madhan Dinge organisiert.
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Natürlich profitiert er auch von Madhan. So hat er eine hohe Auszeichnung (einen
Verdienststern) für Projekte erhalten, die eigentlich Madhan zuzuschreiben sind. Auf der
anderen Seite zeigt Madhan, dass er bereit ist, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Dies
gibt ihm und den Regenboogprojekten Sicherheit in Bezug auf behördliche Schikanen.
Während meiner letzten zwei Wochen hatte Madhan mindestens jeden zweiten Tag
persönlichen Kontakt mit dem Collector. Grund dafür war die Säuberung des heiligen Berges
Paravathamalai am Rand der Jawadhu Hills von Abfall. Organisiert wurde dieser Grossanlass
mehrheitlich von Madhan in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Regierungsministerien.
Dank der Organisation von Madhan war der finanzielle Aufwand nur ein Zehntel dessen, was
die verschiedenen Ministerien budgetiert hatten. Natürlich flossen so auch keine Gelder in
private Taschen. Am besagten Tag sorgten über 1000 Freiwillige für die Abfallsammlung am
Berg. Das Resultat war äusserst beeindruckend.

Die Hoffnung ist gross, dass es in Zukunft weniger beschwerlich und schikanös sein wird,
wenn es um Bewilligungen von Projekten geht.
Alle Projekte für die Öffentlichkeit werden übrigens mit Geldern der Regierung oder mit
Spenden aus Indien finanziert. Einzige Ausnahme sind die laufenden Kosten für den NaviramPark, für die unser Verein aufkommt.

Schwierigkeiten
Die immer wieder ändernden Bestimmungen der Regierung in Delhi erschweren die Projektarbeit oft sehr. Beispielsweise können Hilfsprojekte in Indien nicht mehr als 2'000 INR = 26
CHF von der Bank abheben! Für viele Einkäufe ist es aber nicht einfach oder gar unmöglich,
ein Geschäft oder einen Händler zu finden, der eine Banküberweisung oder einen Voucher
akzeptiert. Indien ist eben immer noch ein Land, in dem die Barzahlung vorherrschend ist.
In den letzten Wochen hat der Coronavirus zum Lockdown in Indien geführt. Das
Bibliotheksauto wurde sofort als Infomobil umfunktioniert, mit Lautsprechern und
entsprechenden Infotafeln versehen. So werden die notwendigen Massnahmen unter die
Bevölkerung gebracht. Auch die Mobile Klinik darf ihren Dienst nicht mehr weiterführen. Das
Medical Team ist allerdings nun für die verschiedensten Aufgaben im Bereich der
Virenbekämpfung im Einsatz.

Ausblick
•
•

Die Finanzierung der Mobilen Klinik ist nach dem Wegfall der Unterstützung aus den USA
(Patricia Moran) noch immer nicht vollumfänglich sichergestellt. Wir werden ein gezieltes
Fundraising lancieren.
Wie geht es weiter mit dem SCV-Campus?
Winterthur, 20.4.2020
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