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Liebe Freunde, liebe Bekannte, liebe Familien

Madhan Mohan, ein aussergewöhnlicher Mann in Südindien, nennt sich selbst „a simple field 
soldier“, ein einfacher Feldsoldat. Hinter dieser Bescheidenheit steht allerdings sein äusserst 
beeindruckendes Engagement für die benachteiligte Bevölkerungsschicht rund um die Stadt 
Tiruvannamalai.

Madhan sieht seine Lebensaufgabe darin, der ärmsten Bevölkerung in Südindien durch 
Bildung zu einem würdigen Leben zu verhelfen. Dafür hat er die „Regenboog Foundation“ 
gegründet und verschiedene kleine Hilfsprojekte ins Leben gerufen. 
siehe: www.regenboogindia.org

Während unserer Indienaufenthalte am Fusse des Berges Arunachala im Staat Tamil Nadu 
haben wir Madhan und seine Arbeit als Entwicklungshelfer kennen gelernt. Unsere 
anschlies-sende Zusammenarbeit mit ihm für die Arunachala Village School gab uns einen 
vertieften Einblick in seine  umsichtige Denk- und Handlungsweise. 

Madhans Auffassung von nachhaltiger Entwicklungshilfe und sein uneigennütziges, rastloses 
Engagement für eine bessere Bildung der ärmsten Bevölkerung in seinem Land hat uns zu-
sammen mit Lilian Suter dazu bewogen, den Verein „Arunachala Rising Sun“ zu gründen.

Mit diesem Verein wollen wir all jenen Menschen eine Möglichkeit bieten, die mit einer 
Spende kleinere, aber effiziente Entwicklungsprojekte unterstützen möchten. Wir wissen, 
dass Madhan das ihm anvertraute Geld äusserst sorgsam und effizient einsetzt, und dass er 
weiss, wie den Menschen auf sinnvolle Weise geholfen werden kann.

Nebst finanzieller Unterstützung sind wir für unsere Arbeit im noch jungen Verein auch sehr 
froh um Hilfsangebote in den  Bereichen Grafik/Druck, Administration, Website ... 
Sämtliche Arbeiten für den Verein ARS Schweiz werden unentgeltlich ausgeführt. 

Falls Ihr weiter über die Projekte und Fortschritte informiert werden möchtet, bitten wir um 
eine kurze Nachricht. Spender und Spenderinnen halten wir automatisch auf dem 
Laufenden. Falls wir kostengünstig per Mail informieren dürfen, bitten wir um Eure 
Mailadresse.
Selbstverständlich geben wir auch gerne Auskunft über die Statuten des Vereins und 
mögliche Projektpatenschaften.

Bitte lest die von Madhan selbst verfassten und beigelegten Beschreibungen  seiner 
Projekte.
Bei all den Hilfsprojekten ist es ihm ein grosses Anliegen, auch auf die Unterstützung von 
einheimischen Landsleuten zählen zu können.

Für Unterstützung sind wir sehr dankbar. Sei es durch Spende, durch unentgeltliche 
Mitarbeit, durchs Weitersagen, ... 

Mit herzlichen Grüssen
Eva Völkle und Peter Diener


