Aussichten
Die Region um Tiruvannamalai war früher einmal dicht bewaldet.
Die Bäume spendeten nicht nur Schatten und Lebensraum für Tiere,
sondern schützten den Boden vor dem Austrocknen und der
Erosion.
Dass diese Bäume abgeholzt wurden, ist besonders in einer Zeit
steigender Trockenheit und Temperaturen schmerzlich. Schon ein
mal berichteten wir von den Baumpflanzaktionen, die das Regen
boog-Team mit den Kindern unternimmt. Seit einiger Zeit besteht
nun eine eigene Baumschule, die bis Ende Jahr auf rund 7000 Setz
linge wachsen soll. Ein Teil der Setzlinge soll in naher Zukunft im
Naviram Park aufgezogen werden, wobei Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit zur Mithilfe geboten wird.
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zu schweren Überschwemmungen, die in
der Schweiz wenig Beachtung fanden.

Die Mobile Bibliothek erfreut sich noch immer riesiger Beliebtheit.
Momentan stehen einige öffentliche Schulen auf der Warteliste,
weil die Kapazität ausgeschöpft ist. Während ein zweiter Biblio
theksbus noch aussteht, sind andere Organisationen auf das Kon
zept aufmerksam geworden. Madhan ist deshalb nächsten Januar
zu einer Konferenz eingeladen worden, um über die Bibliothek zu
berichten. Wir freuen uns natürlich, wenn andere dieses starke
Konzept kopieren und so noch mehr Kinder erreicht werden können.

Viele Kleinprojekte sind unterstützungswürdig. Dennoch sind wir
überzeugt, dass gerade die Vielschichtigkeit der Projekte, die
Madhan Mohan leitet, besonders ist. Dies spiegelt sich wieder in
einer neuen Initiative der Regenboog India Foundation, über die
wir auf der nächsten Doppelseite berichten. Die wichtigsten Ent
wicklungen in den restlichen Projekten sind hier kurz zusammenge
fasst:
In Adaiyur Village wurde eine neue Abendschule für 85 Schüler
Innen eröffnet. Bedauerlicherweise musste die Finanzierung von
zusätzlichen Lehrpersonen in den Jawadhu Hills aufgrund von
Misswirtschaft der Schulleitung eingestellt werden.
Qualifiziertes Personal zu finden präsentiert sich in der ländlichen
Gegend immer wieder als Herausforderung. Dennoch konnten
die Projektteams der Mobilen Bibliothek, des Kinderdorfs Saras
vathi und der Mobile Medical Clinic teilweise sogar vergrössert
werden.
Der Klimawandel ist in Südindien längst zur bedrohlichen Tat
sache geworden. Der Oktober war in Tamil Nadu von starker
Hitze geprägt und der erwartete Regen blieb einmal mehr aus.

Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!

Ihre Spende wird zu 100% in den Projekten eingesetzt!

Mit Ihrer Unterstützung befähigen Sie junge Menschen, aus der
Armut auszubrechen und ein perspektivenreiches Leben zu führen.
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Dabei standen ungefähr 70% der Region
unter Wasser.
Regenboog bat uns um einen Notfallkredit,
mit dem Medikamente und weitere Hilfs
güter organisiert werden sollten. ARS kam
diesem Gesuch umgehend nach und bewilligte 5600 Fr. für die Katastrophenhilfe.
In der Folge fuhr das Team der Mobile
Medical Clinic zweimal ins betroffene
Gebiet, um dort erst im Zentrum und dann
in den abgelegenen Regionen notleidende
Menschen zu versorgen.

Ein Spiel- und Begegnungsplatz: Naviram Park
Durch das Engagement für die Bevölkerung und den Umwelt
schutz hat Regenboog die Aufmerksamkeit der örtlichen Behör
den auf sich gezogen. Gerade weil sie in Tiruvannamalai die
einzige Organisation ist, die sich in dem Bereich betätigt, und
der Regierung die nötigen Ressourcen fehlen, ist es in den letz
ten zwei Jahren immer wieder zu Kooperationen bei Aufforstun
gen und Aufräumaktionen gekommen. Dass sich der gute Ruf
Regenboogs bezahlt macht, zeigte sich unlängst.
Diesen Sommer bekam der langjährige Projektleiter, Madhan,
das Angebot, einen Park im Herzen Tiruvannamalais zu gestal
ten. Für die rund 150 000 Einwohner der Stadt gab es bisher
lediglich einen einzigen öffentlichen Spielplatz, welcher spärlich
eingerichtet und überbevölkert war. Unter der Bedingung, dass
Regenboog freie Hand gewährt würde, nahm Madhan das An
gebot an.
Der Ort, der Naviram Park heissen wird, soll mehreren Bedürf
nissen gleichzeitig gerecht werden. Dabei werden die verschie
denen Elemente fest miteinander verwoben. Einerseits soll hier
ein sicherer und vielseitiger Spielplatz für Kinder und Jugend
liche gebaut werden. Anstatt dabei auf Schaukeln aus Holz oder
Plastik zu setzen, werden zu diesem Zweck alte Pneus wieder
verwendet. Im gleichen Sinne entstehen viele der Spielsachen
aus wiederverwertetem Abfall. Weil dieser im Normalfall einfach
verbrannt oder auf die Strasse geworfen wird, bildet sich so ein
Bewusstsein für Recycling. Diese Art der Aufklärungsarbeit spart
zudem die Kosten für neues Spielgerät.
Andererseits sollen auf der schützenden Parkmauer Darstellun
gen aus Geschichte und Wissenschaft prangen. Diese sind nicht
nur Kunst, sondern machen die Besucher neugierig und animie
ren so zum Lernen. Eine kleine Bühne wird Raum für Theater
und Musik, aber auch für wöchentliche Vorträge zu Themen wie

Wassersparen und Abfallentsorgung bieten. Natürlich besteht
die Möglichkeit, den Park mit der Mobilen Bibliothek zu be
suchen und dort nach Bedarf eine weitere Abendschule zu
eröffnen.
Dem Regenboog-Team schwebt vor, Kinder und Jugendliche
nach Möglichkeit im Park zum Zelten einzuladen. Denn Freizeit
vereine nach Schweizer Art, die Freundschaften und Kontakte
bis weit ins Erwachsenenalter ermöglichen, existieren in Indien
für die arme Bevölkerung nicht. Mit dem Angebot im Naviram
Park soll dies ein Stück weit wettgemacht werden.
Genau in dem Punkt hebt sich Naviram Park von einem gewöhn
lichen umweltbewussten Spielplatz ab. Hier soll durch das Stär
ken des Zusammenhalts und des Vertrauens ineinander die
Zivilgesellschaft ebenfalls gefördert werden. Madhan hat bereits
jetzt Besuche des Polizei- und des Forstvorstehers von Tiruvan
namalai organisiert. Während öffentlichen Veranstaltungen wer
den sie in einen transparenten Austausch mit der Bevölkerung
treten. Weitere Regierungsbeamte sollen folgen. Auf diese Art
erhalten Besucher ein Forum, ihre Anliegen anzubringen und
die öffentliche Hand wird nahbar. Madhan erhofft sich, dass die
von der Politik ausgeschlossenen untersten Schichten durch
diesen Austausch bestärkt werden.
Neben den unmittelbaren Leistungen für die Bevölkerung er
höht der Park auch die Sichtbarkeit Regenboogs in der Öffent
lichkeit. Das Team erhofft sich davon einen weiteren Zuwachs an
lokaler Unterstützung. Naviram Park soll bis Mitte November
fertiggestellt und eingeweiht sein. Während die Stadt zwar den
Ort zur Verfügung stellt, fehlen die Gelder für den Unterhalt. Um
den Park wie oben beschrieben zu betreiben, muss Regenboog
die Kosten selber tragen. ARS wird über eine Beteiligung bei der
nächsten Vorstandssitzung je nach Kassenstand entscheiden.

