
Gerne hätten wir an dieser Stelle berichtet, wie die Projekte seit dem letzten Newsletter im November 
wieder angerollt waren. Doch aus den Medien wissen Sie, wie dramatisch sich die Situation in Indien innert 
kurzer Zeit verschlechtert hat.

Nachdem sich die Lage ab September zunächst entspannt hatte, verkündete die nationalistische Regierung 
Indiens vorschnell den Sieg über das Virus. Entsprechend seinem sorgfältig gefertigten Image, hatte 
Premierminister Modi das Virus scheinbar eigenhändig in die Schranken gewiesen. Grosse Wahlveranstal-
tungen wurden wieder abgehalten, die Bevölkerung zur Teilnahme an Pilgerfesten aufgerufen. Die Corona-
Katastrophe, die Indien ab April ereilte, traf die Bevölkerung deshalb unvorbereitet. Das sowieso schon 
desolate Gesundheitssystem kollabierte innert kürzester Zeit. Von Seiten der Regierung wurde wenig getan 
um die Krise in den Griff zu bekommen. Die Bevölkerung ist angesichts der dürftigen öffentlichen 
Infrastruktur auf sich selbst angewiesen.

Während die regulären Projekte also erneut stillstehen, ist die Regenboog India Foundation mangels 
staatlicher Führung zur Anlauf- und Koordinationsstelle für öffentliche und private Initiativen im Kampf 
gegen die Pandemie in Tiruvannamalai geworden:

 Versorgung der Bevölkerung mit Schutzmasken und selbst hergestelltem Desinfektionsmittel
 Unterstützung der Spitäler mit Schutzausrüstung, bei der Rekrutierung von Personal und dem Ausbau 

der Bettenkapazität
 Einsätze des Mobile Medical Teams in Spitälern und beim Testen
 Herstellung eigener Sauerstoffkonzentratoren für die Spitäler mithilfe von ortsansässigem Physiker
 Aufklärung der Bevölkerung über Schutzmassnahmen und falsche Gerüchte rund um die Pandemie durch 

die Mobile Bibliothek
 Versorgung der durch die Pandemie arbeitslos gewordenen Familien mit Lebensmitteln zur Verhinderung 

von Hunger und Kinderehen

Wir stehen mit Madhan und seinem Team in Kontakt. Wir tun unser Mögliches, um sie in dieser Situation zu
unterstützen. Zusammen mit Regenboog bedanken wir uns für Ihr Interesse und Ihren Support. 
Wir hoffen, auch in dieser herausfordernden Zeit auf Sie zählen zu dürfen.

Herzliche Grüsse, 
der Vorstand

Liebe Freundinnen und Freunde von ARS
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Am 13. Juni 2012, zwei Tage vor ihrem vierzehnten Geburtstag, wurde Ramya im Sarasvathi- Kinderdorf 
aufgenommen. Sie verbrachte dort ihre Jugend und konnte später dank finanzieller Unterstützung eine 
Ausbildung in Kommunikations- und Grafikdesign machen. Nach dem Abschluss ihres Studiums an einer 
Universität in Chennai war Ramya bei einem Fernsehsender als Kamerafrau und später bei einer PR-
Agentur angestellt, wo sie bis zur Projektleiterin aufstieg. Heute arbeitet die 23-jährige Frau für die 
Regenboog India Foundation an der Seite von Madhan und seinem Team. Ihre Geschichte ist beispielhaft 
für die Wirkung, die Ihre Spende im Leben junger Inderinnen und Inder entfalten kann. Wir möchten sie 
mit Ihnen teilen und lassen Ramya selbst erzählen.

   Das Sarasvathi-Kinderdorf wurde von der Regenboog India Foundation geführt und mit Geldern aus
	 	 	 der	Schweiz	finanziert.	Aufgrund	der	politischen	Situation	vor	Ort	musste	das	Projekt	2019	eingestellt
	 	 	 werden.	Junge	Menschen	wie	Ramya	werden	für	ihre	Ausbildung	mit	Ihren	Spenden	weiterhin
	 	 	 unterstützt	und	von	Regenboog	begleitet.

Ramya, in der Schweiz haben wir viel gelesen und gehört von der heftigen Corona-Welle, die Indien 
im April überrollt hat. Was sind deine persönlichen Herausforderungen bei der Arbeit?
Im Moment ist die Hölle los und wir helfen alle, wo wir nur können. Zu meinen Hauptaufgaben gehören 
aber administrative und koordinative Arbeiten und speziell die Dokumentation unserer Tätigkeit fürs regi- 
onale Fundraising. Denn unser Ziel ist es, dass Regenboogs karitative Arbeit irgendwann aus dem Inland 
finanziert werden kann. Darauf arbeiten wir hin. Die grösste Herausforderung für mich ist mein Alter. Ich 
finde es manchmal schwierig, mir gegenüber älteren und männlichen Teamkollegen Gehör zu verschaffen 
und sie anzuleiten. Das Führungsteam betrifft dies nicht, Madhan verlangt das sogar von mir, aber wenn 
ich vor Ort Aufgaben verteilen muss, gibt es schon mal Gegenwind.

Wie kommt es denn, dass du nach deinem Studium in der Millionenstadt Chennai in deinen 
Heimatort zurückgekehrt bist, um mit Regenboog zu arbeiten?
Das hatte etwas Zufälliges. Im Oktober hörte ich, dass Madhan an Covid erkrankt war. Also nahm ich das 
Telefon in die Hand und rief ihn an, um mich nach ihm zu erkundigen. Er erzählte mir, dass sie dringend 
Leute brauchten und dass er sich sehr über mein Engagement freuen würde. Ich brauchte nicht lange, um 
zuzustimmen. Auch während meiner Studienzeit hatte ich mich in Projekten in Chennai engagiert. Ich 
habe viele Ideen, wie wir Regenboog weiterbringen und einen nächsten Schritt machen können.

Ramyas Lebensperspektiven verändern sich durch die Projekte grundlegend



Abendschule, Regenboog Projekt

Mobile Bibliothek, Regenboog Projekt

Mobile Medical Clinic, Regenboog Projekt

Du sagst, du hättest in Chennai andere karitative 
Organisationen kennengelernt. Gibt es bezeichnende 
Unterschiede zu Regenboog?
Definitiv. Was mir auffiel, ist die fehlende Transparenz vieler 
anderer Organisationen. Das sind zum Teil riesige Teams mit 
enorm viel Geld, das aber nicht wirklich bei den richtigen 
Leuten ankommt. Regenboog hat auf die Leben der Menschen 
in Tiruvannamalai dagegen einen ungleich grösseren Einfluss. 
Mit einem kleineren Team und einem kleineren Budget
erzielen sie eine effektivere Wirkung, weil sie mit den Spenden 
sehr sorgsam und zielgerichtet umgehen. Das hat mich letztlich 
auch dazu bewogen, nach Tiruvannamalai zurückzukehren. Tag 
für Tag zu spüren, dass wir gemeinsam einen tatsächlichen 
Unterschied machen, ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Ich habe 
selber erlebt, wie Regenboog mein Leben verändert hat. Davon 
etwas zurückzugeben und mitzuhelfen, dass andere die gleiche 
Chance bekommen wie ich, bedeutet mir viel.

Gehen wir an den Anfang, bevor du ins Sarasavathi-
Kinderdorf kamst. Wie war dein Leben damals?
Mein Vater war suchtkrank, schon bevor ich geboren wurde. 
Soviel ich weiss, verpasste er sogar meine Geburt. Ich mag 
mich erinnern, dass er meiner Mutter gegenüber oft handgreif-
lich wurde und sie manchmal sogar schlug, wenn sie mich im 
Arm trug. Irgendwann wurde meine Mutter psychisch krank und 
konnte sich auch nicht mehr um mich kümmern. Also nahmen 
mich meine Grosseltern, mein Onkel und seine Frau, die zusam-
men im gleichen Haus wohnten, bei sich auf. Dort hatte ich das 
Nötigste: etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf, Ruhe. Aber 
als ich dreizehn war, starb mein Grossvater, und mein Leben 
wurde auf den Kopf gestellt. Es fehlte am nötigen Einkommen, 
um die ganze Familie zu ernähren. Ich musste arbeiten gehen. 
Aber auch das reichte kaum. Die Frau meines Onkels verlangte, 
dass er mich wegschickte oder verheiratete, damit jemand 
anderes für mich verantwortlich wäre. Meine Grossmutter fragte 
daraufhin bei Regenboog an, ob sie mich aufnehmen könnten.



Sivasakthi, Ramyas beste Freundin

Die Wohngruppe vor ihrem gemeinsamen Zimmer

Ramya

Erzähl doch etwas vom Aufwachsen im Kinderdorf.
In der ersten Nacht hatte ich schreckliches Heimweh. Ich war ja 
noch nie auch nur eine Nacht von Zuhause weg gewesen. Aber 
die Angestellten und anderen Kinder waren sehr mitfühlend 
und trösteten mich die ganze Nacht. Ich glaube, das war bei-
spielhaft für das Zusammenleben im Kinderdorf. Wir waren eine 
Art Familie. Ich hatte zudem das Glück, dass Sivasakthi, meine 
beste Freundin aus der Schule, ebenfalls dort wohnte. Mit ihr 
bin ich übrigens noch immer in Kontakt.

Gab es auch schwierige Momente im Kinderdorf?
Klar. Aber nichts, was zum Erwachsenwerden nicht einfach da-
zugehört. Was mich als junge Frau am meisten beschäftigte, 
hatte nichts mit dem Kinderdorf an sich zu tun.

Was da wäre?
Das Rollenbild. Meine Verwandtschaft erwartete von mir, dass 
ich als Frau emotional und finanziell von ihnen abhängig bin 
und bleibe. Mir wurde immer wieder eingetrichtert, was ich als 
Frau zu tun und was ich zu unterlassen hätte. Dieser Anspruch 
war omnipräsent. Aber er interessiert mich nicht. Ich will unab-
hängig sein. Neben meinem Studium suchte ich mir deshalb 
einen Nebenjob, mit dem ich mir eine kleine Solo-Reise finan-
zieren konnte. Ich glaube, das war für mich ganz wichtig. Zum 
ersten Mal im Leben hatte ich das Gefühl, dass ich aus eigener 
Kraft etwas erreichen kann. Ich bin Madhan und Regenboog 
enorm dankbar, dass sie mich auf dem Weg zur Selbstbestim-
mung immer unterstützt haben. Auch wenn das manchmal 
hiess, meiner Familie zu widersprechen und lange Gespräche 
mit ihnen zu führen. Es war nämlich nicht selbstverständlich, 
dass ich studieren würde. Und ohne die finanzielle Unter-
stützung von Regenboog und Arunachala Rising Sun wäre das 
nur schon aus finanziellen Gründen kaum möglich gewesen.

Ramya in Aktion im Kinderdorf



Die ehemaligen des Kinderdorfes erhalten 
Unterstützung für die Ausbildung

Ramya heute

Die beiden Freundinnen, beide im 
Ausbildungssupport-Programm

Wenn du dir vorstellst, Regenboog gäbe es nicht, wie sähe 
dein Leben wohl heute aus? 
Das stelle ich mir lieber nicht vor. Sehr wahrscheinlich wäre ich 
mit fünfzehn oder sechzehn verheiratet worden. Ich hätte zur 
gleichen Zeit die Schule abbrechen und mich fortan um den 
Haushalt und die Kinder kümmern müssen. Ich wüsste gar nicht, 
was das Leben alles bereithielte. Es macht mich traurig zu 
wissen, dass es vielen Mädchen, die ich als Kind kannte, genau 
so ergangen ist.

Hast du Pläne und Träume für die Zukunft?
Ich möchte noch weitere Reisen unternehmen und andere 
Menschen, Orte und Kulturen kennenlernen. Das Leben als 
Nomadin reizt mich irgendwie. Aber vorerst bleibe ich noch bei 
Regenboog. Wer weiss, wann es mich weiterzieht. Aber egal, 
wohin es mich später einmal verschlägt: Ich möchte die konser-
vativen Rollenbilder und Stereotypen in meiner Gesellschaft 
sprengen. Ich möchte anderen Frauen helfen, sich zu ermächti-
gen. Mehr von uns müssen die Chance haben, ihre eigenen 
Wünsche zu erkennen und zu realisieren und ein unabhängiges, 
selbstbestimmtes Leben zu führen.

Unterscheiden sich diese Träume von denen, die du als Kind 
hattest?
Ehrlich gesagt hatte ich früher gar keine Träume. Meine 
Kindheit war eine Frage des Überlebens.

Das Gespräch mit Ramya führte Silvan Diener, Mitglied des ARS-Vorstands, 

auf Englisch.
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Ihre Spende wird zu 100% in den Projekten eingesetzt!   

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mobile Bibliothek

Behandlung in den Jawadhu Hills per Jeep

 Projektaktivität zwischen 1. und 2. Lockdown
 Alle Abendschulen waren wieder offen, vermittelten Unterrichts-

stoff und leisteten einen wichtigen Beitrag, um Kinderarbeit und 
Kinderheiraten zu verhindern.

 Die älteren Jugendlichen des Educational-Sponsorship-
 Programms erhielten die nötige Unterstützung, um an den 
 Onlinekursen teilzunehmen zu können.
 Das Medical Team behandelte regelmässig Patienten in 

Vediyappanur und in den Jawadhu Hills. Zusätzliche Kurse zu 
den Themen Gesundheit und Hygiene wurden durchgeführt.

 Die Mobile Bibliothek brachte wieder Lesestoff in die Dörfer.

 Ausblick, Zukunftspläne (für die Zeit nach Covid)
 Die Motorrad-Bibliothek soll erweitert werden, um damit 100 

öffentliche Schulen erreichen zu können. Auch während der 
Sommerferien sollen Dorfkinder mit Büchern beliefert werden.

 Die medizinische Betreuung soll auf weitere Dörfer ausgeweitet 
werden. Wo notwendig, sollen auch Augen- und Zahnbehand-
lungen durchgeführt werden.

 Mindestens 2000 junge Bäume werden gepflanzt.
 Frauenförderung in der Gegend um Vediyappanur, 

 insbesondere für Witwen.


