Mai 2019

Schliessung des Sarasvathi-Kinderdorfs
Das 2004 gegründete Sarasvathi-Kinderdorf wurde am 25. Februar
2019 geschlossen. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältigem
Abwägen verschiedener Faktoren vor Ort getroffen.
In den letzten Jahren gab es immer wieder neue und wechselnde
gesetzliche Vorschriften von der Regierung, die kaum zu erfüllen
waren und die mit dem Wohl der Kinder nichts zu tun hatten. Diese
Leider vorübergehend geschlossen

täglich gab es neue Regeln und Rundschreiben. Unter grössten
Anstrengungen war es dem Regenboog-Team in den letzten Jahren gelungen, den ständigen Forderungen und Anweisungen der
abzuwenden.
Letzten Endes wurden der administrative Aufwand und der Druck,
kaum Mögliches möglich zu machen, aber so gross, dass auch die
Szenario konfrontiert, beim angestrengten Versuch, das Kinderdorf
Überlegungen entschied sich darum das Regenboog-Team zum
unausweichlichen Schritt der Schliessung. Auch wenn wir verstehen, dass es keine bessere Lösung geben konnte, bedauern wir die
Situation sehr.

Die meisten Kinder wohnen bei Verwandten

Das Schicksal des Sarasvathi-Kinderdorfs ist leider kein Einzelfall. In
Tiruvannamalai gab es früher mehr als 50 Kinderheime. Im Februar
2019 waren es nur noch deren 27.

verein

Arunachala Rising Sun
Gemeinsames Wiedersehen im Kinderdorf

Das Wohlergehen der Mädchen und ihre
Entwicklung in Richtung Selbstbestimmung ist
unser oberstes Ziel!
Wir haben einen Weg gefunden, bei dem das Wohl der Mädchen
aus dem Kinderdorf ebenso im Zentrum steht wie der sichere
ihren alleinerziehenden Müttern, ihren Grosseltern oder bei

Unterstützung für Ausbildung und Lebenskosten durch unser

befragt

mit Madhan und seinen Leuten.

Mädchen die Möglichkeit, eine weiterführende Schule in der
der Mädchen und die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu gewährleisten, werden sie vom Regenboog-Team regelmässig besucht.
mal im Monat eine Zusammenkunft aller Mädchen mit dem
Team statt, um sich auszutauschen und die engen Freundschaften aufrechtzuerhalten.

Wo nötig und möglich, erhalten sie die

Die Anlage des Kinderdorfes wird auch in Zukunft Teil der
wirkungsvollen Entwicklungsarbeit von Regenboog sein. Zurzeit

drohenden Dürren entgegenwirken. Es existieren verschiedene
würde, ein sicheres Einkommen für ihre Familien zu erwirtschaften.
Monat eine neue Abendschule für gut 40 SchülerInnen entstehen.
Die Zahl der von Regenboog betriebenen Abendschulen wächst
somit auf sechs an.

Vertrautes, gemeinsames Mittagessen

Auf dem Dach des Kinderdorfes startet eine
neue Abendschule

