
 

 
 
 
 
 

 

 
 

JAHRESBERICHT 2018/2019 
 
 
Vorstandssitzungen 
 
Im Vereinsjahr 2018/19 traf sich der Vorstand zu vier Vorstandssitzungen. Am 9.4.2018 fand 
die ordentliche GV statt. Als Vorstandsmitglieder wurden Lilian Suter, Annemarie Lehmann, 
Richi Häne (Kassier), Lukas Raymann, Silvan Diener und Peter Diener (Präsident) wieder-
gewählt. Selbstverständlich arbeiten alle Vorstandsmitglieder auch weiterhin unentgeltlich. 
Auf Ende dieses Geschäftsjahres werden Richi Häne und Lukas Raymann aus dem Vorstand 
austreten. Für ihren Einsatz sei herzlich gedankt. 
 
 
 
Vereinsaktivität 
 
Schriftlich informierten wir alle Spenderinnen, Spender und weitere Interessierte zweimal mit 
einem Newsletter über den Stand der Projekte. Ein zusätzlicher Versand im September 
kündete den neuen Jahreskalender 2019 an. 
 
Der nun bereits vierte Kalender mit sehr 
ansprech-enden Bildern war ein klarer Erfolg. 
Die Einnahmen von 185 verkauften Stück 
deckten 8% unserer Jahres-gesamtkosten. 
Angeregt durch Andreas Baldegger und durch 
den Support seiner Druckerei konnten wir ab 
November auch wunderschöne Karten und 
Karten-sets anbieten. 
 
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. 
 
Mit Madhan Mohan, dem indischen Projektleiter, wurde wie bisher ein regelmässiger 
Austausch über den Stand der einzelnen Projekte gepflegt.  
 
 
 
Projekte in Indien 
 
Venkatesh und Pandiyan, zwei junge Männer aus dem Educational-Sponsorship-Programm, 
haben ihre Ausbildung zum Automechaniker beendet und zu arbeiten begonnen. 
 
Mit eigenen Mitteln und der Unterstützung der Bevölkerung betreibt Madhan mit einem 
Freiwilligenteam aktiven Umweltschutz wie zum Beispiel das Reinigen von Wasserstellen 
oder das Organisieren des Abfallsammelns. Diese Umweltschutzprojekte erhalten über 



 

Social Media, durch Zeitungen und Lokalfernsehen viel Aufmerksamkeit. Auch die von ARS 
unterstützten Kleinprojekte rücken damit mehr ins Bewusstsein der lokalen Bevölkerung. 
 
In Adaiyur Village wurde eine neue 
Abendschule für 85 SchülerInnen eröffnet. 
Bedauerlicherweise musste die Finanzierung 
von zusätzlichen Lehrpersonen in den 
Jawadhu Hills aufgrund von Misswirtschaft 
der Schulleitung eingestellt werden. 
Qualifiziertes Personal zu finden präsentiert 
sich in der ländlichen Gegend immer wieder 
als Herausforderung. Dennoch konnten die 
Projektteams der Mobilen Bibliothek und der 
Mobile Medical Clinic teilweise sogar 
vergrössert werden. 
 
Im Juni musste der Jeep für die medizinische Hilfe in den Jawadhu Hills ersetzt werden. Er 
war zu alt und verursachte zu hohe Unterhaltskosten. Rund die Hälfte des Kaufpreises 
wurde durch Rino Preisig organisiert und bezahlt (herzlichen Dank), den Rest finanzierte 
ARS. 
 

Im August kam es im Nachbarstaat Kerala zu 
schweren Überschwemmungen. Dabei standen 
ungefähr 70% der Region unter Wasser. 
Regenboog bat uns um einen Notfallkredit für 
Medikamente und weitere Hilfsgüter. ARS kam 
diesem Gesuch umgehend nach und bewilligte 
5600 Fr. für die Katastrophenhilfe. In der Folge 
fuhr das Team der Mobile Medical Clinic 
zweimal ins betroffene Gebiet, um dort erst im 
Zentrum und dann in den abgelegenen 
Regionen notleidende Menschen zu versorgen. 
 

 
Im November wurde Tamil Nadu von einem schlimmen Zyklon heimgesucht. Auch hier 
leistete die Mobile Medical Clinic Nothilfe, die wir durch einen ausserordentlichen Kredit 
ermöglichten. 
 
Die Mobile Bibliothek erfreut sich 
noch immer riesiger Beliebtheit. 
Momentan stehen einige öffentliche 
Schulen auf der Warteliste, weil die 
Kapazität ausgeschöpft ist.  
 
Während ein zweiter Bibliotheksbus 
noch aussteht, sind andere 
Organisationen auf das Konzept 
aufmerksam geworden. Madhan 
wurde deshalb im Januar zu einer Konferenz eingeladen, um über die Bibliothek zu 
berichten. Wir freuen uns natürlich, wenn andere dieses starke Konzept kopieren und so 
noch mehr Kinder erreicht werden können. 
 
Für seine geniale Idee und praktische Umsetzung wurde Madhan mit einer Auszeichnung 
geehrt. 
 



 

Im Januar konnte der Naviram-Park einge-
weiht werden. Er ist ein Spiel- und Bewe-
gungsplatz für Kinder und Erwachsene, in 
dem der Zusammenhalt der Zivilgesellschaft 
gefördert wird und das Umweltbewusstsein 
verstärkt werden kann. Dieses Projekt erfreut 
sich bereits grosser Beliebtheit in der Bevöl-
kerung. 
 
Das 2004 gegründete Sarasvathi-Kinderdorf 
(SCV) wurde am 25. Februar 2019 geschlos-
sen. Diese Entscheidung wurde nach 
sorgfältigem Abwägen verschiedener Faktoren vor Ort getroffen. 
Es gab immer wieder neue Auflagen durch die Regierung, die kaum zu erfüllen waren und 
die mit dem Wohl der Kinder nichts zu tun hatten. Diese Auflagen belasteten den Betrieb 
des Kinderdorfes massiv. Dazu kam die Bedrängung des Projektteams durch lokale 
Beamte. Täglich gab es neue Regeln und Rundschreiben. Unter grössten Anstrengungen  
war es dem Regenboog-Team während längerer Zeit gelungen, den ständigen Forderungen 
und Anweisungen der Behörden nachzukommen, um die Schliessung des Kinderdorfes 
abzuwenden.  
 
Letzten Endes wurden der administrative Aufwand und der Druck, kaum Mögliches möglich 
zu machen, aber so gross, dass auch die Existenz der anderen Projekte bedroht war. Man 
sah sich mit dem Szenario konfrontiert, beim angestrengten Versuch das Kinderdorf zu 
erhalten, alle anderen Projekte zu verlieren. Nach sorgfältigen Überlegungen entschied sich 
darum das Regenboog-Team zum unausweichlichen Schritt der Schliessung.  
 
Wir haben eine Lösung gefunden, bei der das Wohl der Mädchen aus dem Kinderdorf 
ebenso im Zentrum steht wie der sichere Fortbestand der anderen Projekte. Die Mädchen 
konnten bei ihren alleinerziehenden Müttern, ihren Grosseltern oder bei ausgesuchten 
Betreuerinnen platziert werden. Dort werden sie weiterhin eng begleitet. Sie erhalten die 
nötige finanzielle Unterstützung für die Ausbildung und die Lebenskosten und stehen in 
direktem Kontakt mit Madhan.  
 
Ab dem neuen Schuljahr, das im Mai beginnt, haben alle Mädchen die Möglichkeit, in einem 
Internat zu wohnen oder eine öffentliche Schule in der Umgebung zu besuchen. Um das 
Wohlbefinden der Mädchen und die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu gewährleisten, werden 
sie vom Regenboog-Team regelmässig besucht. 
Die Anlage des Kinderdorfes wird auch in Zukunft Teil der wirkungsvollen 
Entwicklungsarbeit von Regenboog sein. Es existieren verschiedene Verwendungsideen für 
den Campus, welche Madhan abwägt. Eine davon ist beispielsweise die Einrichtung von 
beruflichen Bildungsangeboten, die es TaglöhnerInnen erlauben würde, ein sicheres 
Einkommen für ihre Familien zu erwirtschaften. 
 
 
Ausblick 
• Einrichtung von beruflichen Bildungsangeboten im SCV-Campus, die es TaglöhnerInnen 

erlauben würde, ein sicheres Einkommen für ihre Familien zu erwirtschaften. 
• Ein zweites Bibliotheksauto könnte die immense Nachfrage befriedigen.  
• Die Broschüre und die Webseite müssen durch die Projekte Mobile Clinic und 

Educational Sponsorship ergänzt werden. Der Beitrag über das SCV muss aktualisiert 
werden. 

• Für die Webseite muss eine neue Lösung gefunden werden. 
• Madhan wird im September 2019 die Schweiz besuchen. 
• Für das Jahr 2020 wird es einen neuen Kalender geben. 
       

Winterthur, 10.4.2019      Peter Diener (Präsident ARS) 


