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           Juni 2015 
 
Liebe Gönnerinnen und Gönner, liebe Freunde von ARS  
 
Wir wollen euch einen Einblick ins Leben zweier junger Frauen geben, die erst sechs Jahre im 
Sarasvathi Kinderheim und dann zwei Jahre im neuen Sarasvathi Kinderdorf gewohnt haben. 
Diesen Sommer  verlassen sie ihr altes Leben in Richtung 
Universität. In ihrem Bericht schreiben Sivashakti und 
Ramya von ihrem Leben im Kinderdorf, dem Leben da-
nach, ihren Zukunftsplänen und Träumen: 
 
„Vor den Prüfungen begannen wir unseren Tag früh mor-
gens mit Yoga und Morgenturnen. Dann stiegen die älte-
ren von uns in den Bus, den ARS gesponsert hat, und fuh-
ren zur Schule in die Stadt. Weil wir je nach Alter und Inte-
ressen verschiedene Schulen besuchen, musste der Bus 
eine Runde durch die ganze Stadt drehen. Dasselbe galt 
natürlich für den Rückweg. Um 18 Uhr waren wir dann 
jeweils zurück im Kinderdorf. Nach einer kurzen Stärkung 
setzten wir uns in kleinen Gruppen zusammen, machten 
Hausaufgaben und lernten. In den letzten Monaten hatten 
wir uns oft auch nur zu zweit zurückgezogen, um uns auf 
die staatlichen Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die 
Punktzahl, die man dort erreicht, entscheidet darüber, was 
man an einer öffentlichen Universität überhaupt studieren 
darf. Um 21 Uhr, kurz bevor wir uns schlafen legten, gab es 
dann noch Abendessen.  
 
An Samstagen lernten wir den Grossteil des Tages, wu-
schen, putzten oder spielten mit den Kleinen. Nach dem 
Eindunkeln schauten wir oft alle zusammen mit Madhan 
(Projektmanager) einen Film auf der Dachterrasse.  
An Sonntagen gab es viele Zusatzaktivitäten, an denen alle 
teilnehmen konnten: zum Beispiel Bharadham (klassischer 
tamilischer Tanz), Gesangsunterricht, Yoga oder Abacus, 
eine chinesische Art, einfach und schnell zu rechnen. 

 
Anfang April hatten wir die Abschlussprüfungen. Nun sind 
wir befreit vom Schulstress! Wir freuen uns sehr, jetzt mehr Zeit mit unseren Schwestern ver-
bringen zu können. Besonders deshalb, weil wir sie ja schon bald verlassen müssen. Diesen 
Sommer starten wir nämlich  
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unsere höhere Ausbildung an Universitäten in anderen Städten. Wir sind sehr glücklich dar-
über, dass wir die Möglichkeit haben zu studieren. Es ist aber auch ein Schritt in das grosse 
Unbekannte, und wir wissen nicht, was uns genau erwartet. Wir hoffen aber, dass das Col-
lege ähnlich sein wird wie das Kinderdorf und wir dort ebenso Liebe und Freude erfahren 
werden.  

Das Kinderdorf war für uns ein wunderbares Zuhause und ein heilsamer Ort zum Aufwachsen. 
Wir haben hier so viel Zuneigung und Unterstützung erfahren, sowohl von den Angestellten 
in den Projekten wie auch von unseren Schwestern. Wir haben hier gelernt, was es heisst, 
eine Familie zu haben, sich um andere zu kümmern, Sorge zu tragen zu sich selbst, zu einan-
der und zur Umwelt.  
Seit einiger Zeit haben wir ein Mitspracherecht bei der Projektadministration, das hat uns für 
zukunftsorientiertes und praktisches Handeln, aber auch für die soziale Arbeit an sich sensibi-
lisiert.  
 
Uns wurde durch das Kinderdorf so viel ermöglicht, dass wir beide davon träumen, den Pro-
jekten etwas zurückgeben zu können. Deshalb würde ich, Ramya, am liebsten Ärztin werden 
und einmal die Mobile Clinic übernehmen, und ich, Siva, will Lehrerin werden und schon bald 
an der AVS unterrichten, wo wir beide schon selbst zur Schule gegangen sind.“ 
(Sinngemässe Übersetzung: Silvan Diener) 
 
Ramya und Sivashakti, beide 18-jährig, gehörten vor acht Jahren zu den ersten Mädchen, die 
im Kinderheim ein neues Zuhause fanden. Nun sind sie die ersten, die das Nest wieder ver-
lassen. Ein grosses Ereignis also für sie, für das Kinderdorf und somit auch für ARS!  
 
Wie geht es für die jungen Frauen weiter? Seit einem Jahr unterstützt ARS ein neues Projekt 
der Regenboog India Foundation, das Educational Sponsorship Program. Durch dieses Pro-
jekt werden junge Menschen 
aus dem Kinderdorf und den 
Abendschulen finanziell und 
moralisch bei der höheren 
Ausbildung unterstützt.  
 
Damit wird gewährleistet, dass 
der vorangehende Einsatz für 
diese jungen Menschen nicht 
im Sand verläuft und schluss-
endlich auch Früchte trägt.  
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Ein Sorgenkind ist für unsere Partnerorganisation, die Regenboog India Foundation, nach wie 
vor die Mobile Clinic. Nachdem sich die holländische Gönnerorganisation von diesem Pro-
jekt, das monatlich 3000 Patienten versorgt, zurückgezogen hatte, konnte ARS das Projekt 
mit einer einmaligen Spende von CHF 8500.- unterstützen. Diese Spende ging bei ARS aus-
drücklich für die Unterstützung der Mobile Clinic ein. Die jährlichen Kosten von ungefähr 
CHF 30'000.- sind für ARS nicht tragbar. Um Empfehlungen und Hinweise, wie die Versor-
gung dieser Menschen längerfristig sicher-
gestellt werden kann, sind wir euch sehr 
dankbar. 
 
Gerne machen wir euch auf die Eigeninitia-
tive von Matthias Trüb aufmerksam. Er 
fährt diesen Sommer mit dem Fahrrad 
nach Indien, um wie bei einem Sponsoren-
lauf Geld für die Mobile Clinic zu sammeln. 
Auf seinem Blog hält er alle Interessierten 
auf dem Laufenden (www.crazycycler.com) 
 
Silvan Diener arbeitet zusammen mit der jungen Fotografin Regina Jäger an einem Kalender 
für das Jahr 2016. Die Bilder entstanden bei ihrem Besuch in den Projekten im Januar. Der 
gesamte Erlös soll gespendet werden. Der Kalender wird ab August bestellbar sein und eig-
net sich auch hervorragend als Geschenk. ARS unterstützt diese Idee und wird euch zu gege-
bener Zeit nochmals auf diesen Kalender aufmerksam machen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass sich junge Leute wie Matthias, Regina und Silvan für die Projekte in 
Indien engagieren. Genauso dankbar sind wir allen Gönnerinnen und Gönnern, die diese 
Projekte erst ermöglichen! 

 

Nach wie vor unterstützen wir dank euren Spenden die bisherigen Projekte: 
 

 Mobile Bibliothek 

Danke! 

Abendschule 
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Aktuelle Informationen zu diesen Projekten, den Jahresbericht und die Jahresrechnung fin-
det ihr auf unserer Webseite (www.arunachala-rising-sun.ch) sowie auf unserer Facbooksei-
te.  
 
 
 
Herzliche Grüsse 
 
Der ARS-Vorstand: Peter Diener, Lilian Suter, Lukas Raymann, Annemarie Lehmann, Richard 
Häne, Silvan Diener 
 

Kinderdorf Sarasvathi Medizinische Hilfe in den Jawadhu Hills 


