Liebe Gönner und Gönnerinnen, liebe Freunde von ARS
Die kleinen Schritte verändern die Welt ...
Es freut uns sehr, Sie über die grossen und kleinen Schritte zu informieren, die dank Ihrer Spenden
für den Verein Arunachala Rising Sun bereits realisiert werden konnten:
•
•
•
•
•

Errichtung von fünf Abendschulen (davon drei in den Jawadhu Hills). Schon rund 300 Kinder
nehmen dieses Angebot regelmässig wahr.
Bereitstellung von Schulmaterial für die Kinder der Jawadhu Hills.
Bau eines weiteren Daches auf einer Dachterrasse, weil immer mehr Kinder (z.T. von weit her
kommend) diese Abendschule besuchen.
Erwerb von Wasserfarben, Neocolors, Farbstiften usw. für die Kinder in den Abendschulen.
Dieses Material hat Franziska Raimann, eine Volontärin, nach Indien mitgenommen.
Schon bald wird medizinisches Personal die dringend nötige medizinische Hilfe mit einem
Jeep in das unwegsame Gelände in den Jawadhu Hills bringen können. Die Vorbereitungen
für dieses Projekt sind längst abgeschlossen, mussten aber den örtlichen Bedingungen und
Bewilligungsverfahren neu angepasst werden.

Nun ist auch die Informationsbroschüre fertiggestellt. Es würde uns freuen, wenn Sie damit weitere
Menschen in Ihrem Umfeld auf die Projekte von ARS aufmerksam machen. Sämtliche Mitglieder
arbeiten ehrenamtlich für den Verein, die Spenden werden also vollumfänglich für die Projekte
eingesetzt.
Wir freuen uns, dass wir bald auch übers Internet über die Projekte informieren können und laden
Sie ein, uns ab ca. Anfang November auf www.arunachala‐rising‐sun.ch zu besuchen.
Dass Madhan Mohan in Südindien mit seinem unermüdlichen Einsatz für die benachteiligte
Bevölkerung Grosses leistet, wurde auch in Delhi erkannt. Madhan durfte dort letzten Frühling den
renommierten Preis „Indian Award for Social Achievement“ (eine indische Auszeichnung für soziales
Engagement) in der Sparte Bildung abholen. Wir freuen uns sehr über diese hohe Ehrung und sind
stolz, Madhan in seinem karitativen Wirken unterstützen zu dürfen.
Nur dank Ihrer Unterstützung war es möglich, die ersten Schritte des noch jungen Vereins erfolgreich
zu meistern. Auch im Namen von Madhan und den indischen Familien möchten wir Ihnen für Ihre
Hilfe ganz herzlich danken.
Nun hoffen wir natürlich, dass wir auch in Zukunft auf Ihr Interesse und Ihre Hilfe zählen dürfen. Wir
wünschen uns sehr, dass viele weitere Schritte folgen können, die der unterprivilegierten
Bevölkerung in Südindien nachhaltig zu einem besseren, selbständigen und würdigen Leben
verhelfen. Tausend Dank!
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