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BESUCH BEI REGENBOOG IN TIRUVANNAMALAI, INDIA 
Seit einigen Jahren unterstützen wir eine Schule in Auroville mit fast 3000 Schülern - über 
50% Mädchen - vom Kindergarten bis zur Matura. Im September 2019 lernen wir die 
Regenboog-Stiftung und ihren Gründer und Leiter Madhan Mohan kennen. Da wir immer 
interessiert sind an innovativen Projekten, vereinbaren wir ein Treffen anlässlich unserer 
nächsten Indien-Reise.  

So starten wir am 23. Januar 2020 zum Besuch in Tiruvannamalai, das nur zwei Autostunden 
von Auroville entfernt liegt. Die Fahrt führt uns durch grün-leuchtende Reisfelder und 
ärmliche Dörfchen - immer wieder erstaunen uns die Gegensätze der sauber gekleideten 
Frauen in bunten Saris und den oft mit Müh und Not zusammengebastelten Hütten, in 
denen sie leben.  

Madhan erwartet uns schon, und zu unserer 
Freude treffen wir auch den Präsidenten der 
Schweizer Stiftung, Peter Diener, an, 
welcher vier Wochen in Indien verbringt. 
Madhan und Peter erklären uns die 
verschiedenen Projekte der Stiftung: 
Abendschulen und Ausbildungssupport, 
mobile Bibliothek, Gesundheitsversorgung 
und der Erhalt der Umwelt sind die Themen.  

Sechs Abendschulen helfen mehr als 300 
Kindern aus benachteiligten Familien beim Aufgabenlösen und bieten Nachhilfe-Unterricht 
an. Die Freizeitgestaltung wird durch einen "Spiel-Park" gefördert, ein Begegnungszentrum 
für Familien und Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kulturen. Für die Umwelt 
werden Bäume gepflanzt und Abfall beseitigt. Es gibt eine "Mobile Library" und eine "Mobile 
Clinic". Wir dürfen wählen, was wir sehen möchten; am liebsten möchte ich als Ärztin und 
Psychiaterin natürlich die mobile Klinik und als passionierte Leserin die mobile Bibliothek 
sehen.  

So machen wir uns auf zum aktuellen Standplatz 
des Medizin-Busses, welcher im Turnus alle 14 
Tage in derselben Ortschaft die Bevölkerung 
betreut. Drei bis vier Tage pro Woche ist die 
rollende medizinische Versorgung als Bus 
unterwegs, ein bis zwei Tage wird für entlegene 
und unzugängliche Gebiete ein Jeep benutzt. Das 
Team setzt sich aus einer Ärztin, einer Kranken-
schwester, einem Apotheker und zwei 
Sozialarbeitern zusammen, wobei einer auch der 
Fahrer ist.  
Heute herrscht grosser Andrang: Kinder und Männer werden am Morgen versorgt, damit sie 
nicht Schule und Arbeit verpassen, am Nachmittag stehen Mütter mit Babys und Ältere an. 
Zuerst müssen sich alle einschreiben, Gewicht, Puls, Blutdruck und Temperatur werden 
gemessen, und es wird gefragt, ob sie Appetit haben. Dann erfolgt die Visite bei der Ärztin. 
Je nachdem was für Beschwerden die Patienten anmelden, lässt sie sich die Zunge zeigen, 
schaut in die Augen, kontrolliert, ob ein Händezittern besteht oder das Bein geschwollen ist.  
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Rasch werden Verordnungen ausgefüllt, und mit dem Zettel in der Hand stehen sie zur Behandlung im 
Bus an. 

Ich darf hineingehen, die Krankenschwester zieht eine Spritze auf und injiziert intramuskulär Vitamin B12. 
Daneben richtet der Pharmazeut allfällige Medikamente. Hauptsächlich werden Infektionen, Bluthoch-
druck, Diabetes, Vitaminmangel und Arthritis behandelt. Die Sozialarbeiter kontrollieren die Lebensum-
stände und geben Gesundheits-Unterweisung. Eine Behandlung kostet die Stiftung im Durchschnitt 90 
Rappen und ist für die Benutzer gratis – aber von unschätzbarem Wert!

Auch den Bücher-Bus besuchen wir, er fährt durch Orte und Dörfchen und hält an öffentlichen Schulen. 
Die Kinder können die Bücher mit einem ihnen und dem Buch zugeteilten Bar-Code ausleihen und nach 
zwei Wochen wieder ein neues Buch beziehen. Mit Bilderbüchern für kleinere Kinder und Kurzgeschich-
ten, Novellen und Romanen für grössere Schüler soll die Möglichkeit geschaffen werden, Freude am 
Lesen und Wissensdurst zu entwickeln. 

Der Besuch dieser zwei Projekte hat uns tief beein-
druckt. Die medizinische Versorgung ist von enga-
gierten Mitarbeitern effizient und professionell 
gestaltet, und die kleinen und grossen «Patienten» 
sind sichtlich glücklich über die Betreuung. Zu 
rasch ist der Tag zu Ende, wir verabschieden uns 
von Madhan und Peter, werden aber neugierig 
bleiben, weitere Neuigkeiten von der Regen-
boog-Stiftung zu hören.


