
Die Regenboog India Foundation erlebte im letzten Jahr 
grosse Herausforderungen, konnte aber auch schöne Erfolge 
verbuchen. Auf der nächsten Doppelseite wollen wir Ihnen von 
beidem erzählen. 
Die Projekte Regenboogs, die wir mit Ihnen zusammen 
unterstützen, haben sich im letzten Jahr positiv 
weiterentwickelt. Ausführlichere Informationen dazu finden Sie 
im Jahresbericht auf unserer Webseite.

Hier die wichtigsten Ereignisse:
Der Kalenderverkauf war erneut ein Erfolg. Mit den 
Einnahmen konnten wir 20% des Jahresbudgets decken.
Die Mobile Library konnte mehr als doppelt so viele 
Bücher wie im Vorjahr ausleihen. Insgesamt zirkulierten 
bereits über 11’000 Bücher!
Ein Sturm hat im April die Dächer im Kinderdorf 
beschädigt und Schatten spendende Bäume entwurzelt. 
Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.
Die ersten jungen Erwachsenen, deren Ausbildung wir 
unterstützen, haben ihren Abschluss gemacht und sind 
erfolgreich ins Berufsleben gestartet.

Dank Ihrer Unterstützung können wir jungen Menschen 
gemeinsam eine perspektivenreiche Zukunft bieten. Wir 
bedanken uns auch im Namen von Regenboog und hoffen, 
weiter auf Sie zählen zu dürfen.

Herzlich,
der Vorstand

Lilian Suter, Peter Diener,  
Annemarie Lehmann, Richi Häne, 
Lukas Raymann, Silvan Diener

Regenboog plant, in den 

Abendschulen Computer-

unterricht anzubieten. Durch 

die Vermittlung digitaler 

Kompetenzen werden die 

Jugendlichen bessere Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt erhalten.

Die Schweizer Organisation 

labdoo unterstützt dieses 

Vorhaben. Sie hat ARS bereits 

zwölf gebrauchte Laptops 

gespendet und diese mit 

vielseitiger Lernsoftware neu 

aufgesetzt. 

Eine grosse Herausforderung 

stellt allerdings der Transport 

dar. Wir sind darauf angewiesen, 

dass sie jemand auf seiner Reise 

nach Chennai oder Bangalore 

mitnimmt und sie dort übergibt. 

Kennen Sie jemanden, der 

bald nach Südindien fliegt 

und ein oder zwei Laptops 

mitnehmen könnte?  Für eine 

Kontaktaufnahme sind wir sehr 

dankbar. 
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Liebe Freunde von ARS



Im letzten Maibrief berichteten wir ein erstes Mal über die 
Trockenheit in Südindien. Leider hat sich dieses Problem noch 
verschlimmert. Bis auf eine halbe Stunde Regen, der Ende April 
gefallen ist, hat es in Tiruvannamalai seit 16 Monaten keinen 
Niederschlag mehr gegeben.
 
Der Brunnen im Kinderdorf Sarasvathi muss vertieft werden, 
damit das schwindende Grundwasser wieder erreichbar ist, aber 
viele Wasserstellen rundherum sind komplett ausgetrocknet. 
Für die ländliche Bevölkerung bedeutet die Dürre 
existenzbedrohende Ernteausfälle. Bereits über hundert Bauern 
haben sich aus Verzweiflung das Leben genommen. Auch 
Tagelöhner haben zurzeit oft kein Einkommen mehr, weil sie 
in der brütenden Hitze nicht arbeiten können. Die Verwandten 
vieler Mädchen im Kinderdorf sind davon unmittelbar betroffen.

Neben dem fehlenden Niederschlag trägt auch der fehlerhafte 
Umgang mit der Natur zur Dürre bei. Weil Bäume oft für 
Feuerholz gefällt werden, fehlen sie als wichtige Wasserspeicher.

Madhan und das Team von Regenboog planen deshalb 
verschiedene Pflanzaktionen mit den Kindern. Um etwas zu 
verändern, hat Regenboog zusätzlich vor, mit öffentlichen 
Vorführungen die Bevölkerung über den Nutzen der Bäume 
aufzuklären. Sie wollen die Menschen dazu anregen, selber 
Bäume zu pflanzen und die bestehenden zu schützen. Auch das 
Sammeln von Regenwasser von den Dächern wird in diesen 
Roadshows demonstriert. Mit dieser Art von Engagement kann 
effizient und nachhaltig etwas verändert werden.

Alle hoffen nun, dass der Monsun im Juni Abhilfe schaffen wird. 
Aber sicher ist das nicht, letztes Jahr ist er ausgeblieben...

Herausforderungen



Es sind kreative Ideen wie beispielsweise die Roadshow und der 
unermüdliche Einsatz für die Bevölkerung über die Grenzen der 
Projekte hinaus, die Regenboog immer mehr Beachtung und 
lokale Unterstützung einbringen.

Während den Überflutungen in Chennai vor eineinhalb Jahren 
fuhr das Regenboog-Team mit Hilfsgütern ins betroffene 
Gebiet, um dort den Menschen zu helfen. Über Social Media 
verfolgten sie Hilferufe und koordinierten Rettungsaktionen. 
Weil diese Arbeit jedermann online mitverfolgen konnte, bekam 
Regenboog in dieser Zeit viel Aufmerksamkeit.

…und schöne Erfolge

Eine Schülerin blättert durch ein 

Buch, das der Mobile Library 

gespendet wurde

Das Team auf dem Weg

Eine Gruppe junger Männer 
aus Tiruvannamalai besuchte 
in der Folge die Projekte 
und spendet seither jeden 
Monat drei Säcke Reis 
für das Kinderdorf. Eine 
andere Person übernimmt 
die Kosten für sämtliche 
Toilettenartikel. Auf dem 
Bild sieht man die jungen 
Gönner zusammen mit 
Madhan (rechts) und seinem 
Bruder Giri (links).

Auch die Mobile Library ist ein Beispiel für die zunehmende 
lokale Unterstützung. Das alte Fahrzeug, das 2013 als günstige 
Occasion gekauft wurde, muss immer häufiger repariert werden. 
Die schwere Last der Bücher und die schlechten Strassen 
forderten ihren Tribut.

Regenboog ist es gelungen, ein neues, stärkeres Fahrzeug 
unter dem Marktpreis zu erstehen. Und der Umbau des 
Lastwägelchens zur „Mobile Library 2“ geschieht auch zu 
günstigeren Konditionen. Zu verdanken ist dieser Glücksfall dem 
Umstand, dass der Garagenbesitzer von der wirkungsvollen 
Arbeit der Regenboog India Foundation beeindruckt ist.

So wird Regenboog immer mehr zu einem Gemeinschaftsprojekt, 
bei dem sich die Bevölkerung gegenseitig hilft. Letztes Jahr 
wurden bereits 7% der Projektausgaben von Helfern vor 
Ort getragen. Für Madhan und uns ist es sehr erfüllend zu 
beobachten, wie unsere Hilfe zur Selbsthilfe Wirkung zeigt.



Regenboog India Foundation

Madhan Mohan 
ceo@regenboogindia.org 
www.regenboogindia.org

Für ihre Arbeit braucht Regenboog elektronische Hilfsmittel. Im 
Moment besteht ein dringender Bedarf an vier Kameras und 
einem Beamer: Der Beamer wird für die Roadshow gebraucht, 
die Kameras zur Dokumentation der Projekte.

Falls Sie einen Beamer, eine hochwertige Kamera oder eine Idee 
haben, wie wir diese Geräte für Regenboog besorgen können, 
wären wir Ihnen fürs Teilen enorm dankbar.

Dankbar sind wir auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu diesem 
Zweck schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne weitere Exemplare 
unseres Büchleins vom letzten November, das Sie an Ihre 
Bekannten weitergeben können.

Wenn Sie auch unter dem Jahr gerne auf dem Laufenden 
bleiben wollen, empfehlen wir Ihnen, die Facebookseiten von 
„Regenboog India Foundation“ und „Arunachala Rising Sun“ zu 
besuchen.

Wir bedanken uns herzlich bei Regina Jäger Fotografie für die schönen Fotos und bei Emily 
Eibs für das Layout und Design.

ARS Schweiz

Peter Diener-Völkle 
Weinbergstrasse 89 
8408 Winterthur 
052 222 78 21

info@arunachala-rising-sun.ch
www.arunachala-rising-sun.ch

Zürcher Kantonalbank

8010 Zürich
CH73 0070 0110 0020 6995 6
Verein Arunachala Rising Sun
8408 Winterthur
Konto: 80-151-4

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mädchen lernen zusammen an 

einem der labdoo-Laptops, die 

den Weg schon geschafft haben


