
In den vergangenen Wochen war unser Leben stark eingeschränkt. 
Die Sanktionen des indischen Staates und deren Folgen trafen die 
Menschen aber weit härter als bei uns. Die Regenboogprojekte 
standen seit Ende März praktisch still. Ganz im Gegenteil zum 
Team, das alles in seiner Kraft Stehende unternommen hat, um 
die Folgen der Pandemie für die Bevölkerung abzufedern. 
Wie immer berichten wir in diesem Newsletter über die verschie-
denen Geschehnisse der letzten sechs Monate.  
 
 Kurzmeldungen:
 Sathya aus dem ehemaligen Kinderdorf wurde weiterhin in ihrer 

Ausbildung zur Sozialarbeiterin unterstützt. Jetzt arbeitet sie in 
den Regenboogprojekten.

 Unser Präsident, Peter Diener, besuchte im Januar alle Projekte, 
selbstverständlich wie immer auf private Kosten.

 Am 25. März verhängte Indiens Regierungschef eine Ausgangs-
sperre für 1,3 Milliarden Menschen.

 Im Nachbardorf ist eine neue Abendschule eingerichtet worden 
und bereit, nach dem Lockdown Jugendliche in ihrer Ausbil-
dung zu unterstützen. 

 
Die engagierte Arbeit des Regenboogteams in Südindien zum 
Wohle von benachteiligten Menschen ist nur möglich, weil 
Menschen wie Sie bereit sind, die finanzielle Unterstützung zu 
gewährleisten. Dafür danken wir Ihnen sehr! 

 
Herzliche Grüsse,
der Vorstand

Begeistert konnte ich bei meinem Besuch 
im Januar feststellen, wie sich Regenboog 
weiterentwickelt hat. Jedes einzelne Projekt 
wird von einem geeigneten Projektleiter 
oder einer Projektleiterin engagiert und 
umsichtig geführt. Die Zusammenarbeit 
innerhalb und zwischen den Teams wird 
verantwortungsvoll wahrgenommen und 
hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass 
in allen Projekten weitere Fortschritte ge-
macht werden konnten. 

Besonders interessierte mich natürlich, wie 
die Mädchen und jungen Frauen aus dem 
ehemaligen Kinderdorf mit ihren neuen 
Wohn- und Schulsituationen zurechtkommen. 
Zum Glück konnte ich alle, die durch ARS in 
ihrer Ausbildung unterstützt werden, treffen 
und mit ihnen persönliche Gespräche führen. 
(Peter Diener)
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Zusammen mit Vimala in einem ESP Campus

Besuch bei Manjula und ihren Verwandten



Unsere Partnerorganisation ist es gewohnt, für komplexe Situati-
onen kreative und wirkungsvolle Lösungen zu finden. Bei den 
spontanen Einsätzen im Katastrophengebiet während der Über-
schwemmungen in Chennai und Kerala konnte Regenboog ihre 
Fähigkeiten auch unter Extrembedingungen unter Beweis stellen. 

Es ist diese Erfahrung, auf welche die lokale Regierung jetzt 
zurückgreifen konnte. Madhan und sein Team haben die örtli-
chen Behörden an allen Ecken und Enden unterstützt und eine 
zentrale Rolle in der Krisenbewältigung eingenommen.

Schon vor dem landesweiten Lockdown hatte Regenboog 
begonnen, sich auf die Krise vorzubereiten. Im Rahmen einer 
Aufklärungskampagne wurde die Mobile Bibliothek mit ihrer 
Lautsprecheranlage beispielsweise dafür eingesetzt, die Bevöl-
kerung über den Virus und die wichtigsten Hygienemassnah-
men zu informieren.

Neben der beratenden Funktion von Madhan hilft das Team der 
Mobile Medical Clinic mit dem Monitoring von Verdachtsfällen. 
Dem öffentlichen Spital wurde eine Box für das sichere Corona- 
Testing gezimmert, und das überforderte Personal hat Unter-
stützung bei der Desinfektion des Krankenhauses erhalten. Sämt-
liche Fahrzeuge von Regenboog sind im Einsatz, pflegen den 
Kontakt zu abgesperrten Nachbarschaften und versorgen Not 
Leidende mit Essensrationen. Aus illegal gebranntem Schnaps, 
den die Polizei beschlagnahmt hatte, konnte Desinfektionsmittel 
hergestellt und so ein Engpass überbrückt werden. 

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie es Regenboog auch in 
dieser Zeit versteht, die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
dort einzusetzen, wo sie am meisten benötigt werden und die 
grösste Wirkung entfalten können. Selbstverständlich erhalten 
alle Mitarbeitenden weiterhin ihren Lohn.

Regenboogs Einsatz in der Corona-Krise

Die Mobile Bibliothek als Corona-Infomobil

Das Regenboog-Team im Einsatz

Ohne Arbeit weder Lohn noch Essen,  
ein Sack Reis hilft gegen den Hunger



ESP: Das Educational Sponsorship Programm

Kinder aus extrem armen Familien bleiben in der Regel ihr 
ganzes Leben lang arm, wenn sie keine Unterstützung bekom-
men. Der sicherste Weg aus der Armut, insbesondere auch für 
Mädchen, ist eine gute Schulbildung. Diese verhindert Kinder-
arbeit, verringert das Risiko von Ausbeutung und ermöglicht es 
später auch, die eigenen Eltern zu unterstützen, damit diese 
das Lebensnotwendige haben.

Seit 2014 ermöglicht der Verein ARS durch finanzielle Unterstüt-
zung gezielte weiterführende Ausbildungen von Jugendlichen. 
Anfänglich profitierten hauptsächlich ältere Jugendliche aus 
den Abendschulen und einige junge Frauen aus dem Kinder-
dorf Sarasvathi. 

Neu gehören seit März 2019 auch die ehemaligen Bewohnerin-
nen des Kinderdorfes zu diesem Unterstützungsprogramm. 
Aktuell können 38 Kinder und junge Erwachsene im Alter von 
7 bis 21 Jahren, also von der Primarschule bis zum Abschluss 
des Studiums, von diesem Bildungssupport profitieren. Die 
jährlichen Kosten werden den jeweiligen individuellen Bedürf-
nissen angepasst und betragen im Durchschnitt 240 Franken 
pro Person.

Die regelmässigen Treffen der jungen Menschen mit dem Regen-
boogteam sind jedes Mal wichtige Wiedersehen. Wo die Situa-
tion in der Schule oder beim Wohnen schwierig ist, wird in 
Beratungsgesprächen mit Madhan nach Lösungen gesucht. Die 
meisten Mädchen aus dem ehemaligen Kinderdorf leben in 
verschiedenen Internaten. 

Mit der Qualität des Schulunterrichtes sind alle sehr zufrieden. 
In einem konservativ geführten Campus fühlen sich die Mäd-
chen hingegen eingeengt. Für das nächste Schuljahr wird Mad-
han darum für diese Gruppe eine andere Lösung suchen.

Ideensammlung für Problemlösung

Höhepunkt der Treffen: das gemeinsame Essen 
und der Austausch

Noch 2 Jahre bis zum College Abschluss
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www.regenboogindia.org

Schon immer wünschte sich Madhan, dass Menschen, die durch 
Regenboog in ihrer Entwicklung unterstützt wurden, später etwas 
zurückbringen würden. Mit Vimala hat sich dieser Traum erfüllt. 

Vimala war gerade 18 Jahre alt, als ihr Vater starb. Eine höhere 
Ausbildung zu machen, wurde für sie so unerreichbar. Sie wurde 
darum ins Educational Sponsorship Programm aufgenommen. 
Nach vier Jahren schloss sie ihr Studium erfolgreich mit einem 
Bachelor in Elektronik und Kommunikation ab. 

Bereits seit einem Jahr arbeitet Vimala für die Regenboogprojekte. 
Sie ist stolz, dass sie jetzt ihre Mutter und ihre beiden jüngeren 
Schwestern finanziell unterstützen kann. 
Sie führt die Buchhaltung und erledigt professionell verschiedene 
Administrativarbeiten, die bis anhin ausschliesslich Madhan ausfüh-
ren konnte. Für drei Projekte ist sie zur ersten Ansprechperson 
geworden.

Vimala ist die Hilfe, die auch wir uns für Madhan schon lange ge-
wünscht haben. Madhan ist wesentlich mehr entlastet als in der 
Vergangenheit und kann sich so mehr als Netzwerker engagieren.
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Madhans Wunsch erfüllt sich

Alle Administrativaufwendungen werden durch die Druckerei Baldegger und die Dominik Kulsen AG übernommen.

Ihre Spende wird zu 100% in den Projekten eingesetzt!   

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Vimala ist stolz über das Erreichte

Beim Erledigen der Buchhaltung im Office


