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Vorstandssitzungen 

Das Vereinsjahr 2021/2022 war zugleich auch das zweite Corona-Jahr und dadurch in 
mancher Hinsicht aussergewöhnlich. Der Vorstand hat sich ausnahmsweise nur zu zwei 
Vorstandssitzungen getroffen. Dafür wurde der regelmässige Zoomaustausch des 
vollständigen Vorstandes mit Madhan weiter gepflegt. Am 14. April 2021 fand die ordentliche 
GV statt. Auf Grund der besonderen Lage fand diese über Zoom statt. Erstmals für diesen 
Anlass war auch Madhan zugeschaltet und informierte zu Beginn der Sitzung über die 
Situation vor Ort. Anschliessend erfolgte die GV nach der üblichen Traktandenordnung. Alle 
Vorstandsmitglieder, Lilian Suter, Annemarie Lehmann, Silvan Diener, Delia Meyer (Kassierin), 
Marianne Stutz und Peter Diener (Präsident) wurden einstimmig wiedergewählt. 
Selbstverständlich arbeiten alle auch weiterhin unentgeltlich.  

Im Oktober ist Lilian Suter nach über 12 Jahren 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. Als ehemaliges Gründungsmitglied und für ihre 
langjährigen Verdienste wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. 

 
 
Vereinsaktivitäten 
 
Mit Madhan Mohan, dem indischen Projektleiter, wurde von verschiedenen 
Vorstandsmitgliedern, aber auch vom Gesamtvorstand ein regelmässiger Austausch über die 
Situation in den einzelnen Projekten gepflegt. Im Mai stellten wir unseren Gruppenchat mit 
Madhan von WhatsApp auf Signal um. Dies ist eine Vorsichtsmassnahme, um beim 
Austausch von sensiblen Informationen sicher vor unerwünschten Zuhörern zu sein.  
 
Wie in den vergangenen Jahren informierten wir alle Spenderinnen, Spender und weitere 
Interessierte zweimal mit einem Newsletter über den Stand der Projekte.  
 
Dank dem grosszügigen Sponsoring von Roland 
Blassnig und seiner Agentur media.art hat ARS im 
September eine neue Webseite erhalten. Die 
jährlichen Hosting-Gebühren werden ebenfalls von 
media.art übernommen. Im neuen Shop auf der 
Webseite sind neben den Postkartensets pünktlich 
zu Weihnachten auch neu Geschenkzertifikate für 
unterschiedliche Spendenbeträge erhältlich. Mit 
Bildern aus den Projekten sind sie eine schöne und 
sinnvolle Geschenkmöglichkeit. Neu können 
Spenden auch über die Webseite sowohl mit 
Kreditkarte, aber auch Twint getätigt werden. 
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2021 konnten wir lediglich 55 Indienkalender verkaufen. Weil in den letzten drei Jahren die 
Verkaufszahlen jährlich um rund 40% abnahmen und wir keine Möglichkeit hatten, vor Ort 
neue Bilder zu machen, entschieden wir uns, dieses Jahr auf einen Kalender zu verzichten. In 
der Folge fragten sieben Personen nach, ob es denn keinen neuen Kalender gäbe.  
 
Unserem Vorsatz, dass jede Spende zu 100% in den Projekten eingesetzt wird, blieben wir 
auch in diesem Vereinsjahr treu. Das grosszügige Sponsoring der beiden Firmen Dominik 
Kulsen AG (Administrativkosten) und der Druckerei Baldegger (Drucksachen) hat dies möglich 
gemacht. Herzlichen Dank.  
 
Selbstverständlich bedanken wir uns an dieser Stelle auch bei Roland Blassnig und allen, die 
das Wirken des Vereins ARS durch ihre Unterstützung ermöglicht haben. 
 
 
Indien 
 
Nachdem die Projekte Ende 2020 dank weniger Covid-Infektionen wieder langsam in 
Schwung kommen konnten, überrollte eine Corona-Katastrophe Indien ab April und traf die 
Bevölkerung 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 war angesichts der dürftigen öffentlichen Infrastruktur auf sich 
selbst angewiesen. 
 
Während die regulären Projekte also erneut 
stillstehen mussten, wurde die Regenboog India 
Foundation wegen ungenügender staatlicher 
Führung zur Anlauf- und Koordinationsstelle für 
öffentliche und private Initiativen im Kampf gegen 
die Pandemie in Tiruvannamalai. Madhan und sein 
Team waren durch eine Vielzahl von Einsätzen und 
Aktionen vollbeschäftigt: 
§ Versorgung der Bevölkerung mit Schutzmasken 

und selbst hergestelltem Desinfektionsmittel  
§ Unterstützung der Spitäler mit 

Schutzausrüstung sowie Rekrutierung von Personal und 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 
§ Aufklärungsarbeit und Nachbarschaftshilfe, weil isolierte Personen zum Teil stark 

stigmatisiert wurden  
§ Beteiligung an der Impfkampagne 
§ Versorgung der durch die Pandemie arbeitslos gewordenen Familien mit Lebensmitteln 

zur Verhinderung von Hunger und Kinderehen 

Im Sommer wurden die Abendschulen punktuell 
wieder geöffnet, während die öffentlichen Schulen 
nach anderthalb Jahren noch immer geschlossen 
waren. Was blieb, waren die einschneidenden 
sozialen Folgen. Umso wichtiger war nun die 
Infrastruktur, welche die Projekte von ARS und der 
Regenboog India Foundation den Menschen in und 
um Tiruvannamalai boten. Langsam, aber sicher 
nahmen diese den regulären Betrieb wieder auf und 
kamen in Fahrt.  
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Sathya konnte während des Lockdowns zusammen mit drei anderen jungen Studierenden 
ihren Online-Unterricht im Regenboog-Office besuchen. 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.  

Zusätzlich startete Sathya mit einem Pilotprojekt für 
die Aufklärung von Mädchen zu Menstruation, 
Monatshygiene und sexueller Gesundheit an jenen 
Schulen, die auch mit dem Bibliotheksprojekt 
zusammenarbeiten. 

 

Vor drei Jahren wurde Madhan vom District Collector bei der Einrichtung des Naviram-Parks 
sehr unterstützt. Die Behörde baute sogar mit öffentlichen Geldern eine WC-Anlage für die 
Besucher sowie eine Portierloge, und Madhan wurde für seinen Einsatz ausgezeichnet. Leider 
musste der Park nun trotzdem geschlossen werden. Ob die neue Behörde die 
wirtschaftlichen Interessen höher gewichtete als die alte Regierung oder was genau 
dahintersteckte, ist nicht nachvollziehbar.  

Inspiriert durch den Naviram Park begann die 
Regierung vor drei Jahren mit dem Bau eines 
Scienceparks am Stadtrand von Tiruvannamalai. 
Oft wurde während der Entwicklungsphase durch 
den District Collector auch der Rat von Madhan 
eingeholt. Seit der Fertigstellung vor einem Jahr ist 
Regenboog mit der Betreuung des Betriebs dieses 
besonderen Begegnungszentrums betraut. 

Ein grosses Bangen für Madhan hat am 28.12.2021 ein Ende gefunden. Drei Tage vor Ablauf 
der Frist hat Regenboog glücklicherweise die FCRA-Bewilligung für die nächsten 4 Jahre 
wieder erhalten. Madhan wendet viel Zeit und Ressourcen auf, um all die administrativen 
Hürden sicher zu bewältigen. 

 
 
Ausblick 
 
• Das Bibliotheksprojekt wird weiter ausgebaut mit stationären Mini-Bibliotheken, einer 

Bibliothek mit Lehrbüchern für Studierende und weiteren Aktivitäten. 
• Es sollen weitere Erfahrungen gesammelt werden im Projekt zur Aufklärung von Mädchen 

bezüglich Monatshygiene und sexueller Gesundheit im Jahr 2022.  
 
 
      

Winterthur, 15.4.2022      Peter Diener (Präsident ARS) 


