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Liebe Freund*innen von ARS

Postkartensets und Geschenkzertifikate auf der neuen Webseite

Nach der katastrophalen Pandemiesituation im Frühjahr hat sich
die gesundheitliche Lage in Südindien entspannt. Was bleibt, sind
die einschneidenden sozialen Folgen. Umso wichtiger ist jetzt die
Infrastruktur, welche die Projekte von ARS und der Regenboog
India Foundation den Menschen in und um Tiruvannamalai bieten.
Langsam, aber sicher nehmen diese den regulären Betrieb wieder
auf und kommen in Fahrt. Wie Sathya, ein ehemaliger Schützling
im Sarasvathi-Kinderdorf, das Bibliotheksprojekt weiterentwickelt,
erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Dank dem grosszügigen Sponsoring von
Roland Blassnig und seiner
Agentur media.art hat ARS eine neue
Webseite erhalten. Die jährlichen
Hosting-Gebühren werden ebenfalls von
media.art übernommen.
Mithilfe dieser Unterstützung können wir
unserem Anspruch weiterhin treu bleiben,
dass jeder eingegangene Spendenfranken

Kurzmeldungen:

vollumfänglich den Projekten in Indien

Die Abendschulen wurden im Sommer punktuell wieder
geöffnet, während die öffentlichen Schulen nach anderthalb
Jahren noch immer geschlossen waren.
Das Team der Mobilen Klinik beteiligt sich seit einigen
Monaten an der Impfkampagne. Auf dem Höhepunkt der
Pandemie leistete das Team besonders Aufklärungsarbeit und
Nachbarschaftshilfe, weil isolierte Personen zum Teil stark
stigmatisiert wurden.
Nach über 12 Jahren ist Lilian aus dem Vorstand
zurückgetreten, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.
Wir danken ihr für ihren grossen Einsatz und freuen uns, dass
sie den Projekten weiterhin verbunden bleibt.

zugutekommt.
Vielen Dank, Roland Blassnig!
Im neuen Shop auf der Webseite sind
neben den Postkartensets pünktlich zu
Weihnachten auch Geschenkzertifikate für
unterschiedliche Spendenbeträge erhältlich.
Mit Bildern aus den Projekten sind sie eine
schöne und sinnvolle Geschenkmöglichkeit.


www.arunachala-rising-sun.ch

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
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Zum Glück gibt’s Abendschulen

Sathyas Visionen für das Bibliotheksprojekt
Im April 2020 wurden in Indien wegen der Pandemie die Schulen
und Universitäten geschlossen. Deshalb kehrte Sathya nach
Tiruvannamalai zurück und konnte dank dem Internetzugang im
Büro von Regenboog ihren Master in Sozialer Arbeit online
abschliessen.

Sathya mit Kolleginnen beim Online-Lernen

Bei der Arbeit im Regenboog-Office

Nach dem Abschluss ihres Studiums im Sommer übernahm die
22- Jährige die Leitung des Bibliothekprojekts und der Mobilen
Klinik. Damit ist sie nach Vimala und Ramya bereits die dritte
Person – alles junge Frauen –, die nach der Unterstützung für ihre
Ausbildung durch Regenboog dort auch eine Führungsrolle
übernehmen konnten.
Das Bibliotheksprojekt habe sie besonders interessiert, weil es
nicht nur punktuell Abhilfe schaffe, sondern junge Menschen
umfassend dabei unterstütze, eine bessere Bildung und dadurch
Selbstbestimmung und Handlungsoptionen als Erwachsene zu
erhalten. Gerade während der letzten Monate, als Kinder und
Jugendliche wegen Corona nicht mehr zur Schule gehen konnten,
war die Mobile Bibliothek für viele oft die einzige verbleibende
Verbindung zur Bildung.
Nachdem die Schulen Anfang November wieder geöffnet wurden,
sollen vier mit Bücherboxen ausgestattete Motorräder und das alte
Bibliotheks-Lastwägelchen bald wieder ihren ursprünglichen Dienst
aufnehmen. Bis zu 100 Schulen werden dann mit einer Auswahl
der insgesamt 20›000 Bücher beliefert, die Regenboog inzwischen
aus vielen lokalen Spenden erhalten hat.

Sathya instruiert ihre Mitarbeitenden

Sathya schaut der Wiederaufnahme des vollen Betriebs gespannt
entgegen. Sie freue sich, dass die Weiterentwicklung des
Bibliothekprojekts jetzt in die Gänge kommen könne.

Gleichzeitig befürchte sie, dass viele Jugendliche nach
18 Monaten Unterbruch gar nicht mehr in die Schule zurückkehren. Arme Familien müssen in Indien oft abwägen zwischen
dem Versprechen auf ein besseres Leben durch Schulbildung
und der finanziellen Entlastung durch arbeitende Kinder oder
früh verheiratete Mädchen. Für viele Jugendliche in ganz Indien
wird die Wiedereröffnung der Schulen zu spät kommen.
Sathya weiss, wovon sie spricht. Als sie 16 Jahre alt war, wäre
auch sie beinahe verheiratet worden. Der Bräutigam war bereits
ausgemacht, als sie sich hilfesuchend an Regenboog wandte
und im Sarasvathi-Kinderdorf Zuflucht fand. Sie ist entschlossen,
den jungen Menschen zu helfen, die jetzt durch die Pandemie
in die gleiche Situation geraten sind. So hat sie Pläne gemacht,
um nach dem Schulstart die Familien der fehlenden Kinder zu
besuchen und sie umzustimmen.

Bibliotheksmobil bei einer ARS- Abendschule...

Mit ihrer Biografie und den beruflichen Perspektiven, die sie
dank Regenboog und ihren eigenen Anstrengungen jetzt hat,
ist sie dafür die richtige Botschafterin. Trotzdem sei es eine sehr
sensible Angelegenheit, sagt sie, denn für die Eltern sei deren
eigene Not oft schambehaftet.
Durch Initiativen wie dieser wird das Bibliotheksprojekt immer
umfassender und beschränkt sich nicht mehr nur auf die mobilen Bibliotheksfahrzeuge. Auch hinter dem Aufbau einiger stationären Mini-Bibliotheken, gefertigt aus alten Kühlschränken,
oder den sozialen Aktivitäten, die mit den Bibliotheksbesuchen
in den Schulen bald verbunden werden, steckt Sathyas
«Entwicklergeist», wie sie ihn selbst nennt.

...und in einer öffentlichen Tagesschule

Minibibliothek: einfach, wirksam, günstig

Beim Ausbau des Angebots sollen den Schüler*innen zum
Beispiel auch Handwerkskurse angeboten, ein schulübergreifender Lesewettbewerb abgehalten, Inputs zu Umwelt
und den eigenen Rechten gegeben und in jedemSchulhof
zehn Bäume gepflanzt werden.
Für Studierende soll zudem eine eigene Bibliothek mit
Lehrbüchern angelegt werden. Diese sind häufig sehr teuer
und für ärmere Familien darum unerschwinglich.

Baumpflanzaktion

Wenn Sathya nach ihren Arbeitstagen nach Hause geht,
so findet sie sich in einer bekannten Umgebung wieder.
Sie lebt zurzeit zusammen mit fünf Lehrpersonen auf dem
Areal des alten Kinderdorfes. Zwischen Bücherlager und
Baumschule finden hier auch Computerkurse und eine
Abendschule statt. Sie fühle sich wohl und komme mit ihren
Mitarbeitenden gut aus.
Schwierig sei für sie lediglich sich mitzuteilen, wenn sie
persönlich etwas beschäftige. Das habe wohl mit ihrer
Kindheit zu tun, sagt die selbstbewusste Frau.
Man merkt ihr an, dass sie von ihrem Leben noch viel erwartet
und sich selbst hohe Massstäbe setzt. Es ist eine Freude,
dass sie ihren Elan in die Projekte trägt.

Anbringen einer Bücherbox

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Jeder eingegangene Spendenfranken wird zu 100% in den Projekten eingesetzt!
Alle Administrativaufwendungen werden durch Sponsoren übernommen
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