
Dieses Jahr ist eine Herausforderung für uns alle. Während wir uns 
in der Schweiz auf funktionierende Institutionen und Sozialwerke 
verlassen können, sind viele Menschen in Südindien sich selbst 
überlassen. Das Team der Regenboog India Foundation unter-
nimmt alles, um die besonders Betroffenen mit Notmassnahmen 
zu unterstützen und gleichzeitig die regulären Projekte fortzuführen. 
Auf den nächsten Seiten erzählen wir Ihnen in einer Reportage 
aus den Abendschulen, wie das gelingt. 
 
 Kurzmeldungen:
 Die Distriktbehörde hat Regenboog die Betreuung eines Science 

Parks angeboten. Dieser wird gegenwärtig für die Eröffnung 
vorbereitet und soll zu einem Erlebnis- und Bildungsraum für 
die breite Öffentlichkeit werden.

 Über den Sommer wüteten zwei Waldbrände auf dem Stadt-
berg Arunachala. Mangels gut ausgerüsteter Feuerwehr halfen 
die Mitarbeitenden von Regenboog mit, die Feuer unter Ein-
satz ihrer Leben einzudämmen.

 Nach drei Jahren an der Universität konnte Loganathan dank 
dem Educational Sponsorship Project sein Diplom in Betriebs-
wirtschaft entgegennehmen. Zuvor hatte er eine der Abend-
schulen besucht.

 
Es ist immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie Regenboog 
mit unserem vergleichsweise bescheidenen Budget viele  
Menschen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unter-
stützen kann. Das ist aber nur möglich, weil grosszügige Personen 
in der Schweiz zum Teilen bereit sind. Danke, dass wir besonders 
in diesen herausfordernden Zeiten weiter auf Sie zählen können.

 
Herzliche Grüsse, 
der Vorstand

Im Mai haben wir Ihnen über die beson-
deren Anstrengungen des Regenboog- 
Teams im Kampf gegen das Coronavirus 
berichtet. Am indischen Unabhängig-
keitstag wurden sie nun für ihren ausser-
ordentlichen Einsatz von der Distrikt-
behörde ausgezeichnet.

Noch immer steht Regenboog der Bevöl-
kerung und den Spitälern tatkräftig zur 
Seite, um die prekäre Versorgung zu 
verbessern. Einen ausführlichen Bericht 
über die Pandemiebekämpfung der  
Regenboog India Foundation finden Sie 
auf unserer Webseite in der Rubrik Aktuell. 
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Während sie ihren Blick suchend über die versammelten Schüle-
rinnen und Schüler schweifen lässt, beisst Ayisha die Zähne zu-
sammen, als würde ihre schlimmste Befürchtung gleich Gewiss-
heit erfahren. Rund dreissig zählt sie, die in kleinen Grüppchen 
über ihre Schulhefte gebeugt zusammensitzen und einander 
angeregt bei den Aufgaben helfen. 

Seit bald zwei Jahren unterrichtet Ayisha an den Abendschulen 
der Regenboog India Foundation. Sie kennt ihre Schützlinge und 
deren Familien, fühlt sich genauso verantwortlich für ihren schuli-
schen Erfolg wie für ihr Wohlergehen. Als Ayisha in der Ecke die 
vierzehnjährige Jamuna doch noch erspäht, steht ihr die Erleich-
terung deshalb ins Gesicht geschrieben.

Vom Vorplatz, auf dem die Abendschule stattfindet, erkennt 
Ayisha in der Abenddämmerung am Horizont den Berg 
Arunachala, an dessen Fuss die Stadt Tiruvannamalai liegt. Das 
Wohnhaus, zu dem der Vorplatz gehört, ist eines der wenigen im 
Dorf Adaiyur, die aus Beton gebaut sind und nicht eher einer 
Hütte gleichen. Die Leute hier sind Tagelöhner oder Kleinbauern 
ohne Chance auf soziale Mobilität. 

Ayisha weiss, dass die meisten Eltern im Dorf ihren Kindern bei 
den Schulaufgaben auch dann nicht helfen könnten, wenn sie 
mehr Zeit hätten. Wie jeden Abend geht sie deshalb von Gruppe 
zu Gruppe, fragt, wer bei den Aufgaben Hilfe benötigt, und 
erklärt in geduldigem Ton den Schulstoff. 

Doch dieses Jahr ist alles anders. Wegen der Coronapandemie 
sind die regulären Schulen seit März geschlossen, die Kinder und 
Jugendlichen deshalb ganztags zu Hause. Zu Beginn mussten 
auch die Abendschulen schliessen. Aber Ayisha und ihre Lehrer-
kolleginnen befürchteten, dass die Schülerinnen und Schüler das 
Gelernte wieder vergessen, wenn sie über so lange Zeit nicht 

Unterwegs mit Ayisha in der Abendschule  
von Adaiyur
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Eltern haben oft keine Schulbildung

Unterricht noch vor dem Lockdown



gefördert würden. Das Regenboog-Team drängte deshalb mit 
Erfolg auf die Wiedereröffnung der Abendschulen. Noch vor 
Unterrichtsbeginn hat Ayisha heute altersgerechte Pakete an ihre 
Schützlinge verteilt. Darin finden sich Notizbücher, Blei- und 
Farbstifte, Arbeitsblätter und Lesestoff. So können sich die Kin-
der und Jugendlichen auch tagsüber und unabhängig vom Bud-
get der Eltern selbständig ihrer Bildung widmen. 

Ayisha löst sich von einer Gruppe Schülern und bewegt sich in 
die Ecke, wo Jamuna mit zwei anderen Mädchen sitzt. Jamunas 
Haar glänzt im Schein der Leuchtröhre vom Kokosöl, ihr Kleid 
fällt in gleichmässigen Falten über ihre gekreuzten Beine. Als 
Ayisha in ihr Blickfeld tritt, schaut Jamuna zu ihr auf. In stillem 
Einverständnis lächeln sich die beiden zu, Ayisha wiegt dabei 
kaum merklich ihren Kopf. Bei der Schwelle zum Vorplatz stünden 
drei grosse Säcke Reis, einer sei für ihre Familie, sagt Ayisha zu 
ihrer Schülerin. 

Vor zwei Wochen war Jamuna plötzlich nicht mehr in die Abend-
schule gekommen. Auf die Nachfragen von Ayisha und Madhan, 
dem Projektleiter von Regenboog, antworteten ihre Eltern aus-
weichend. Durch Verwandte der Familie erfuhren sie schliesslich, 
dass Jamuna verheiratet werden sollte und der Schulbesuch 
folglich hinfällig sei. 

Ihr Vater arbeitet in einem Steinbruch, der wegen der Corona-
massnahmen während längerer Zeit praktisch stillstand. Seine 
sowieso bescheidenen Einkünfte brachen weg, die sechsköpfige 
Familie zu ernähren wurde immer schwieriger. Die älteste Tochter 
zu verheiraten, hätte wenigstens ein hungriges Maul weniger 
bedeutet.

Diese existenziellen Nöte verstehen die Mitarbeitenden von 
Regenboog. Es war denn auch dieses Verständnis und das nötige 
kulturelle Fingerspitzengefühl, mit dem Madhan und Ayisha 
erneut bei der Familie vorstellig wurden. Trotz dem Angebot, der 
Familie mit Reisrationen unter die Arme zu greifen, wenn sie 
Jamuna dafür weiter in die Schule schickten und die Heirat ver-

Selbständiges Lösen der Hausaufgaben
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Kulavizhiya, Ayishas Lehrerkollegin

Eigenständiges Lernen wird früh gefördert

gässen, blieb der Vater skeptisch. Vielleicht auch, weil er im ers-
ten Moment zu stolz war, die Hilfe anzunehmen. Erst als Ayisha 
an diesem Abend Jamuna mit ihren Freundinnen auf der Dach-
terrasse in der Ecke sitzen sieht, kann sie aufatmen. Ihre Bemü-
hungen um das Mädchen haben gefruchtet.

Ayisha und das Regenboog-Team haben schon früh beobachtet, 
wie die sozialen Probleme mit der Pandemie zunahmen. Wenn 
die Kinder sowieso nicht in die Schule können, warum sollten sie 
dann nicht arbeiten oder heiraten, ist die Logik vieler von hefti-
ger Armut Betroffener. 

Auch das Rauschtrinken, die kurzzeitige Flucht aus der Verzweif-
lung, hat zugenommen und damit einhergehend Verwahrlosung 
und häusliche Gewalt. Das spürt Ayisha in der Abendschule in 
Adaiyur. Sie ist darauf bedacht, den jungen Menschen in ihrer 
Obhut nicht nur Bildung zu vermitteln, sondern schafft auch 
einen Zufluchtsort. 

Ayisha und ihre Kolleginnen in den Abendschulen verbessern so 
die Rahmenbedingungen armutsbetroffener Menschen für die 
Entwicklung in ein selbstbestimmtes Leben in jeder Hinsicht. Das 
haben sie schon immer getan und tun es jetzt ganz besonders.

Die beschriebenen Ereignisse in diesem Text haben uns Ayisha und Madhan in 
einem unserer regelmässigen Gespräche erläutert. Als Reportage in deutscher 
Sprache aufbereitet wurden sie vom Vorstandsmitglied Silvan Diener, der die 
Abendschule in Adaiyur einige Zeit vor Corona besucht hatte. 

Ein Teil der Bilder wurde bereits im Januar aufgenommen. Heute wird in den 
Abendschulen konsequent Maske getragen und Abstand gehalten.

Vorbereiten auf weiterführende Schulen



Abfüllen von Dal- und Reisrationen für Mittellose

Auslieferung von neuem Lesestoff per 
Motorradbibliothekar

Desinfektionsmittel abpacken für das örtliche Spital

Und wie steht es um die anderen Projekte?

Mobile Clinic
Weil die Regierung befürchtet, private Institutionen könnten das 
Virus von einem Ort ins nächste verschleppen, darf momentan 
nur vom Staat angestelltes medizinisches Personal in die abgele-
genen Dörfer fahren. 

Das Team der Mobile Medical Clinic ruht derweil aber keines-
wegs. Im Büro von Regenboog, wo auch die Medikamente  
lagern, werden weiterhin kostenfreie ärztliche Konsultationen 
und Behandlungen angeboten. Durch das Medical-Team wurden 
im Verlauf der Pandemie aus illegal gebranntem und von der 
Polizei konfisziertem Schnaps über 5000 Liter Desinfektionsmittel 
hergestellt und an die öffentlichen Spitäler verteilt. So konnte 
ein ernster Engpass verhindert werden.

Mobile Bibliothek
Die öffentlichen Schulen sind nach wie vor geschlossen. Der 
Bücherbus wird deshalb momentan nicht als Bibliothek einge-
setzt, sondern spielt mit seinen Lautsprechern eine wichtige 
Rolle bei der Sensibilisierung der Bevölkerung für Hygiene- und 
Abstandsmassnahmen. Mit dem Kleinbus werden zudem über 
100 besonders armutsbetroffene Familien mit Nahrungsmitteln 
versorgt.

Die Jugendlichen müssen aber nicht auf das Lesen verzichten. 
Mittels Motorrädern und Bücherboxen wird die Mobile Biblio-
thek fortgesetzt, und die Schülerinnen und Schüler in ihren 
Heimat dörfern werden weiterhin besucht.

Educational Sponsorship
Über den Sommer konnten zwei junge Erwachsene neu ins  
Programm aufgenommen werden. Sie erhalten zusammen mit  
weiteren 28 Studentinnen und Studenten finanzielle Unterstützung 
für eine höhere Ausbildung, die den Weg aus der Armut für die 
ganze Familie ebnet.
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Wie Ihre Spende eingesetzt wird

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!

Was sämtliche Projekte auszeichnet, ist die Um-
sichtigkeit und Kosteneffizienz von Regenboog: 
Schon wenige Franken können einen grossen 
Unterschied für die Gesundheit oder die Lebens-
umstände eines Menschen in Südindien bewirken. 

Die Flexibilität beim Mitteleinsatz bei voller Trans-
parenz macht es uns zusammen mit Regenboog 
möglich, mit Ihrer Spende mehr zu erreichen als 
die meisten anderen Organisationen. Das hat 

auch damit zu tun, dass alle Vorstandsmitglieder 
in der Schweiz ehrenamtlich arbeiten und wir zwei 
Sponsoren haben, die für sämtliche Administrativ-
kosten in der Schweiz aufkommen. 

Wie wirksam wir jeden gespendeten Franken 
vollumfänglich in die Projekte in Indien investieren 
konnten, zeigen die nachfolgenden Kostenbeispiele 
aus dem Jahr 2019.

Mobile Clinic
1 Arzt, 2 Krankenschwestern, 1 Apotheker, 1 Fahrer

arbeiten für über 30000 kostenlose Behandlungen/Jahr.

Kosten/Behandlung, inkl. Medikamente: CHF 1.–

Abendschulen
7 Standorte, 6 Tage Unterricht à 2 1/2 Stunden

für 340 Jugendliche mit 19 Lehrerinnen

Kosten pro Kind/Jahr: CHF 26.–

Mobile Bibliothek
1 Kleinstlastwagen, 3 Motorräder inkl. Fahrer

bedienen 80 Schulen mit 8000 Jugendlichen

Kosten pro Tag: CHF 30.–

Educational Sponsorship
28 Stipendien, Kosten zwischen CHF 21.–/Jahr (5. Primar)

und CHF 420.–/Jahr (Masterstudium)

Durchschnittliche Kosten pro Person/Jahr: CHF 150.–

Abendschule für alle Jugendlichen auf diesem Bild kostet total nur rund 1000 Franken für ein ganzes Jahr!


