
          
 

November 2014 
 
Liebe Freunde, Gönner und Bekannte 
 

Schon wieder ist es November, die Tage werden kürzer, und das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Gerne möchten wir euch berichten, was sich in Indien in den letzten 
Monaten getan hat. – Und wer kann dies besser als unser Mann vor Ort?  
 
Im Folgenden übergeben wir das Wort ganz Madhan Mohan, der mit viel Herz, 
Engagement und Weitsicht die verschiedenen Kleinprojekte in Südindien leitet, 
welche ARS unterstützt. Madhans Berichterstattung haben wir dem Verständnis aller 
zuliebe sinngemäss auf Deutsch übersetzt.  

 

 

 
Wer die ungekürzte Originalversion auf Englisch lesen möchte, findet sie auf unserer 
Website www.arunachala-rising-sun.ch. Nun wünschen wir euch viel Spass beim 
Lesen! 
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Kinderdorf 
 
«Es ist nun fast 1½ Jahre her, seit wir das 
Kinderdorf bezogen haben. Inzwischen genies-
sen hier 36 Mädchen und ihre Betreuenden, 
aufgeteilt auf drei Grossfamilien, ihr Alltags-
leben.  
 
 

35 Mädchen besuchen insgesamt 6 verschie-
dene Schulen (Primarschule, Oberstufe, 
Englisch-sprachige und Tamil-sprachige 
Schulen), ein Mädchen absolviert ihr Bachelor-
studium in Computerwissenschaften. Jeden 
Abend bekommen die Kinder Nachhilfe von vier 
qualifizierten Lehrerinnen, so dass sie schulisch 
gute Fortschritte machen. Auch Handarbeit wird 
unterrichtet.  
 
 

In ihrer Freizeit treiben die Mädchen gerne Sport 
oder helfen bei der Gartenarbeit. Seit August 
bietet ein erfahrener Yogalehrer jeweils sam-
stagabends Yogaunterricht an. Dies hilft den 
Kindern, ihre physischen und mentalen Fähig-
keiten zu formen.  
 
 

Da die indische Regierung die Anforderungen 
bezüglich der Platzverhältnisse in Kinderheimen 
ein weiteres Mal verschärft hat, planen wir, ein 
viertes Haus auf unserem Campus zu bauen. Wir 
haben uns für den Bau eines vollständig aus 
Naturmaterialien bestehenden Hauses entschie-
den, um die umweltfreundliche Gestaltung des 
bestehenden Campus angemessen zu erweitern.  
Wenn alles nach Plan läuft, wird das Haus Ende 
März 2015 bezugsbereit sein. 
 
 

Seit Anfang dieses Jahres haben unsere älteren 
Kinder ein Mitspracherecht und sind in die Admi-
nistration des Kinderdorfprojekts involviert; 
inzwischen konnten sie schon einiges an 
Erfahrung sammeln. Dies hilft ihnen, Probleme 
zu verstehen, Lösungen zu finden und zu sehen, 
wie die Dinge bei uns und draussen in der 
Arbeitswelt vonstatten gehen.» 
  



Abendschulen 
 
«Wir haben fünf Abendschulen 
in und um Tiruvannamalai, 
zusätzlich unterstützen wir 
drei Schulen in der abgelege-
nen Jawadhu-Hills-Region. 
 
Insgesamt werden unsere 
Schulen von ungefähr 600 
Kindern besucht, wobei es 
stetig mehr werden. Am 1.Juni 
2014 startete das neue Schul-
jahr, und wie immer lernen 
die Kinder mit sehr grossem 
Enthusiasmus. 
 
Drei Schüler und Schülerinnen der Vengikkal-Abendschule, welche ihre obligatorische 
Schulzeit beendet haben, starteten mit unserer Unterstützung ein Bachelorstudium 
im Handelsgewerbe. Dass alle drei ihre Ausbildung ohne Unterbruch fortgesetzt 
haben, ist ein grosser Erfolg für uns!  
 
 
 
In Paliyapattu village konnten wir im 
Juli endlich eine neue Abendschule 
starten, für welche seit zwei Jahren 
Bedarf bestand. Nun unterrichten dort 
zwei Lehrer, aktuell suchen wir eine 
dritte Lehrperson, da täglich über 60 
Kinder kommen. 
 
 
Am 15. August feierten wir den 64. 
Unabhängigkeitstag Indiens und 
organisierten mit den Kindern viele 
kulturelle Aktivitäten für die Menschen 
der Umgebung.  
 
 
Dies gab den Eltern die Gelegenheit zu 
sehen, wie talentiert ihre Kinder sind, 
und half uns wiederum, die Eltern und 
Kinder zu motivieren, ihre Ausbildung 
auch in Zukunft fortzusetzen.» 
  



Mobile Library 
 
«Unsere Mobile Library besucht alle unsere Abendschulen im 2-Wochen-Takt. Als 
eine neue Herausforderung versuchen wir nun zudem, an drei weiteren Orten in 
Tiruvannamalai den Kindern das Lesen näher zu bringen. Anfangs stiessen wir dabei 
auf wenig Interesse. Als wir jedoch mit der mobilen Bibliothek die Quartiere zu 
besuchen begannen, änderte sich dies schnell, und nun unterstützen uns auch die 
Mütter dieser Kinder in unserem Unterfangen. 
 
 
 

 
 
 
 
So ist die Mobile Library also von Montag bis Samstag jeden Abend unterwegs. Der 
Ausbau unseres Bücherangebots ist noch immer am Laufen, viele Menschen 
schenken uns ihre gelesenen Bücher. Die totale Bücherzahl hat 3000 überschritten, 
bis Ende Jahr werden es über 3500 sein.» 
 
 
 

   
 
  



Mobile Clinic Project 
 
«Unser Medical Project startete im Jahre 2007. Damals fuhren wir mit einem 
einfachen Jeep in die abgelegenen Dörfer, um dort den Menschen eine medizinische 
Grundversorgung zu gewährleisten.  

 
Im Mai 2010 konnten wir dann unsere 
Mobile Clinic in Betrieb nehmen, die 
mit allen nötigen technischen Gerä-
tschaften, inklusive Kühlschrank und 
Sauerstoffzylinder, ausgestattet ist.  

 
Das Mobile-Clinic-Team besteht aus 
einem erfahrenen Arzt, zwei Pharma-
zeuten, zwei Krankenschwestern, 
einem Labortechniker, einem Fahrer, 
der auch als Sozialarbeiter fungiert, 
und einem Assistenten. Von Montag bis Donnerstag besuchen sie verschiedene 
Dörfer in entfernten Gegenden um Tiruvannamalai.  

 
Jeweils freitags fahren sie mit einem Jeep in die schwer zugängliche Jawadhu-Hills-
Region, um auch diesen Menschen einen Zugang zu medizinischer Versorgung zu 
ermöglichen. Zusammen hat dieses Team seither jährlich mit viel Hingabe ungefähr 
40‘000 Patienten behandelt.  

 
Das Mobile Clinic Project wurde zu 
einem Grossteil von einer holländi-
schen Hilfsorganisation finanziert, 
deren neuer Vorstand sich nun jedoch 
gegen eine weitere Unterstützung 
entschieden hat. Zurzeit hat dieses 
wundervolle Projekt also keine 
offizielle Finanzierungsquelle mehr.  
(Anmerkung der Übersetzerin:  
ARS unterstützt das Projekt in der 
Bergregion Jawadhu Hills.  
Die Vollfinanzierung der ganzen Mobile 
Clinic, deren Jahresbudget 2015 
34‘000 CHF beträgt, ist für unsere kleine Organisation aber leider nicht tragbar.).  

 
Mit dem Geld, das uns bleibt, können wir noch bis Ende März 2015 fortfahren. Für 
dieses Problem eine Lösung zu finden, ist eine grosse Herausforderung für uns, aber 
wir glauben nach wie vor an unseren Traum.»	  	  	  
sinngemässe Übersetzung: Lilian Suter 



 

 
 
 
Wir von ARS ... 
 
...sind sehr froh, dass sich unsere Kleinprojekte auch in diesem Jahr stetig 
weiterentwickeln konnten. Damit dies möglich ist, braucht es einerseits ein tolles 
Team vor Ort, andererseits aber auch Menschen draussen in der Welt, die sich 
begeistern lassen und bereit sind, zur Entstehung und Entwicklung dieser 
wunderbaren Projekte durch ihre moralische und finanzielle Unterstützung 
beizutragen.  
 
Wir schätzen uns sehr, sehr glücklich, beides zu haben, und möchten euch allen für 
eure kontinuierliche Hilfe ganz herzlich danken!  
 
Wie ihr alle wisst, halten wir die administrativen Kosten unseres Vereins so tief als 
möglich (Rechnungsjahr 2013: 2%), um die Spendengelder vollumfänglich den 
Projekten zukommen zu lassen. Dadurch sind jedoch auch unsere werbetechnischen 
Möglichkeiten begrenzt. 
Solltet ihr also Menschen kennen, die sich für unsere Arbeit interessieren könnten, 
wären wir um eure Mund-zu-Mund-Propaganda unendlich froh! 
 
 
 
Nun wünschen wir euch eine lichtvolle, baldige Adventszeit und senden liebe Grüsse. 
 
Für den Verein Arunachala Rising Sun: 
Peter Diener, Richi Häne, Annemarie Lehmann, Lukas Raymann, Lilian Suter 
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