
Madhans eigenene Worte im Mai 2009 (übersetzt von Lilian Suter): 
 

 
 Lieber  Peter, liebe Eva und Lilian, 
 
 Ich habe mich so über Eure E-mails betreffend der Ziele von 
 ARS  gefreut; dies ist wirklich ein Lichtpunkt am Horizont für die 
 Menschen hier. ARS wird sein Bestes geben für die Realisierung 
 der lancierten Projekte und wird damit auch den Ansprüchen der 
 Spender absolut gerecht werden, – davon bin ich überzeugt!
 Aber nun zu den Projekten: 

 
 
Abendschulen: 
 
Im Moment leitet Regenboog bereits zwei 
Abendschulen in der Samuthiram Kolonie 
in Tiruvannamalai sowie im Dorf 
Vengikkal. Der Name dieses Projekts 
lautet "ARUNACHALA EDUCATION 
CENTER" (AEC).  
Beide Schulen befinden sich in den 
Slums, dementsprechend kommen auch 
die Schüler und Schülerinnen aus armen 
Familien. Die meisten von ihnen besu-
chen tagsüber öffentliche Schulen, einige 
wenige besuchen eine Privatschule. 
 
Meine Vision für dieses Projekt ist schnell erklärt. Ich möchte diesen Kindern die Möglichkeit 
bieten, ihren Unterrichtsstoff genau zu verstehen und ihnen helfen, vorwärts zu kommen. 
Unsere Hauptaktivitäten sind deshalb die Folgenden: 
• Unterstützung der Kinder in den verschiedenen Schulfächern an den Abenden 
• Spezielle Englischkurse für Kinder, die öffentliche Schulen besuchen  
 (Anm. der Übersetzerin: Englischunterricht ist an öffentlichen Schulen z.T. sehr 
 schlecht, z.T. gar nicht vorhanden) 
• Computer Unterricht 
• Sing-, Tanz- und Malwettbewerbe, um die individuellen Talente der Kinder zu fördern 
• Monatliche Arztvisite durch unser Medical Projekt 
• zur Verfügung stellen von Schulmaterial (Hefte, Bleistifte, etc.) 
• Regelmässige Elternabende um die Entwicklung der Kinder zu besprechen. 
• Einbezug der Kinder in soziale Arbeiten in der Umgebung (z.B. Strassenputzaktionen, 
 Bäume pflanzen, Erwerb von Grundkenntnissen in Gesundheitsfragen, Ungebildeten 
 zumindest das Schreiben ihres Namens beibringen, etc.)  
 
 
Vocational Training Centers: 
 
Dieses Projekt unterstützt arbeitslose Jugendliche und Schüler/innen aus armen Familien, 
welche die 10. bzw. 12. Klasse nicht bestanden und somit keinen Abschluss erlangt haben. 
Diesen Jugendlichen fehlt heute jede Perspektive, von der Gesellschaft werden sie schlecht 
behandelt. Meist arbeiten die Betroffenen als ungelernte Arbeiter für einen sehr niedrigen 
Lohn. Ermöglicht man diesen jungen Menschen das Erlernen eines Berufes, verbessert dies 
deren Zukunftsperspektiven erheblich!  
 



Mein Ziel ist es, die Jugendlichen in folgenden Bereichen auszubilden: 
1. Computer Kurse  (Grundkenntnisse, Desktop Publishing, Data Entry) 
2. Schneiderei und Stickerei 
3. Malerei (z.B. Bemalen von Blättern, ein traditionelles Handwerk) 
4. Unterstützung bei der Realisierung zur selbstständigen Erwerbstätigkeit (z.B. 
 Produktion von Tellern aus Bananenbaumstämmen, etc.) 
5. Buchhaltung am Computer 
 
Das sind die im Moment vorgesehenen Module. Während der Umsetzung des Projekts kann 
sich dies natürlich noch verändern, bzw. das Angebot erweitert werden. 
 
Für das Computer Center habe ich bereits Microsoft India um Unterstützung gebeten. Ich 
erhoffe uns eine Spende von mind. 15-20 gebrauchten Computern. Dann brauche ich 
natürlich auch die entsprechende Software.  
Ich habe Adobe um die Spende von Photoshop-, Pagemaker- und Dreamweaversoftware 
gebeten und bin zuversichtlich, dass uns die Hilfe gewährt wird. 
Was uns nun noch fehlt ist das Windows XP oder Vista Operating System und die MS Office 
Software. 
 
 
Umweltprogram: 
 
Dies ist ein eher kleines Projekt, dessen Effekt aber sehr gross sein wird. Es ist mir ein 
Anliegen, immer auch etwas für den Schutz unserer Umwelt zu tun. 
Ich arbeite an verschiedenen Möglichkeiten zur Umsetzung meiner Ziele und bin bereits mit 
einigen Freunden in Kontakt, die mir helfen werden. 
Vorab möchte ich die folgenden Teilprojekte lancieren: 
 
a. Bäume pflanzen: 
 Zu Beginn werden 3-5 Schulen mit je 500-600 
  Schülern einen Schössling pro Kind erhalten, um 
 welchen sich dann jeweils das entsprechende Kind 
 selber kümmern wird. So können wir sie bereits im 
 jungen Alter für Umweltfragen sensibilisieren. Mit 
 wachsender Unterstützung werden wir die Zahl der 
 beteiligten Schulen stetig erhöhen. 
  
b. Pradhakshna Strassenreinigung: 
 Die Strasse, die um den Berg Arunachala führt ist so rein und heilig. Aber die 
 Menschen hinterlassen jeden Monat einen riesigen Haufen Müll von Plastiksäcken, 
 Flaschen und anderen Abfällen. (Anm. der Übersetzerin: Jeden Vollmond findet an 
 dieser Strasse rund um den Berg Arunachala eine hinduistische Pilgerwalfahrt statt, 
 der jeweils bis zu 400‘000 Menschen beiwohnen.) 
 
Ich habe bereits einigen Bekannten (Indern und Touristen) von meinem Strassenputzprojekt 
erzählt und sie waren begeistert und willigten ein, als Volontäre mitzuhelfen. Am Besten wäre 
es, einen alten Jeep oder Truck zu kaufen, um allen Müll von der Pradhakshna Strasse zur 
Sammelstelle zu transportieren. Mit der Unterstützung von Volontären und zumindest zwei 
bis drei Angestellten ist dies durchaus möglich!  
Ausserdem wäre es eine grosse Chance, jeden Monat 300‘000-400‘000 Leute zu erreichen 
um sie auf die Probleme einer übermässigen Umweltbelastung und der daraus resultieren-
den globalen Erwärmung aufmerksam zu machen. 
Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Arbeit die Leute erreichen können und in ihnen 
dadurch etwas bewirken können! 



Computer Education Center 
 
Ziel: 
Wir möchten in Zusammenarbeit mit gut ausgebildeten Volontären verschiedener 
Fachrichtungen Schüler/innen aus armen Verhältnissen helfen, Computer-Grundkenntnisse 
zu erwerben, die ihnen eine berufliche Laufbahn auf dem entsprechenden Gebiet 
ermöglichen. 
 
Projekt: 
Das Projekt wird in zwei Teile gegliedert sein.  
Der eine Teil besteht darin, Kindern aus ärmsten Verhältnissen die wichtigsten Computer 
Grundkenntnisse zu vermitteln. 
Der andere Teil beschäftigt sich mit den arbeitslosen Jugendlichen der Umgebung und erteilt 
ihnen Computer Kurse, die ihnen das Finden einer Arbeitsstelle erheblich erleichtern wird. 
 
Das Center wird voraussichtlich in der Kleinstadt Tiruvannamalai aufgebaut werden, zu 
dessen Zweck ein Haus gemietet werden soll. Zwei gut ausgebildete Angestellte werden für 
das Center verantwortlich sein und die Kinder unterrichten. 
Volontäre verschiedener Fachrichtungen haben sich zudem bereits angeboten, 
Speziallektionen zu erteilen. So werden z.B. Buchhalter interessierte Jugendliche 
unterrichten und ihnen den Umgang mit Software wie Tally, Busy, etc. beibringen. Computer- 
Ingenieure hingegen werden in Speziallektionen Wissen über die Hardware des Computers 
vermitteln. 
 
Das Center wird täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein, auch an den Wochenenden 
und wird vorerst die folgenden Kurse anbieten: 
1. Grundkenntnisse für Arbeiten am Computer 
2. Buchhaltung 
3. Datenerfassung   
4. Desktop Publishing 
 
Benötigte Infrastruktur: 
Wir benötigen folgende Infrastruktur zur Realisierung des Computer Centers: 
 
 Computers, Software (Operating system, MS Office, Tally, Busy, Adobe Pagemaker,  
 Photoshop & Coral Draw), Möbel, UPS, Drucker, Scanner, Projektor 
 
Volontäre: 
Ich habe bereits Volontäre für dieses Programm gefunden.  Buchhalter, Computer Ingenieure 
und Hardware Ingenieure werden die Schüler auf ihrem jeweiligen Fachgebiet unentgeltlich 
unterrichten.  
 
Zielgruppe: 
Begünstigte dieses Programs sind Waise, Halbwaise, Kinder, die von ihren Eltern verlassen 
wurden und Kinder der ärmsten Familien der Umgebung.  
Am Ende der Ausbildung erhält jedes Kind ein Zertifikat für die erbrachten Leistungen 
während des Kurses. 
 
Das wäre im Moment alles, ich hoffe ich konnte euch ein klares Bild meiner Ziele geben. 
Fühlt euch frei mir weitere Fragen zu stellen, um allfällige Unklarheiten zu beheben. 
Ich bin euch so dankbar für diese grosse Chance. Gott sei Dank… 
 
Mit lieben Grüssen, 
Madhan 


