
Aktionen unserer Mitglieder

Wir freuen uns, über ein neues Jahr gelebter Solidarität in freund-
schaftlicher Zusammenarbeit mit Aktionen und Spenden zu berich-
ten. Vielfältige Anlässe wurden durchgeführt, die wir hier dankend 
erwähnen: 

Kollekte Dom St. Gallen vom 22. Mai 2008
Durch die Initiative von Frau Karin Studerus-Huber, Schwägerin un-
seres Vorstandsmitgliedes Karin Studerus, in Zusammenarbeit mit
Herrn Pfarrer Josef Raschle, konnte die Kollekte vom 22. Mai 2008
des Doms St. Gallen über CHF 7980.– den Bethsaida-Projekten zuge-
sprochen werden. Wir danken herzlich für diese Spende.

Fahnenaktion von Beat Toniolo
Der Künstler, Kulturvermittler und Organisator Beat Toniolo
(www.wortundbildfestifall.ch) hat im Herbst 2008 in Zusammenar-
beit mit Institutionen, Vereinen und den Behörden beider Basel Kul-
turtage organisiert, bei denen Begegnungen, Austausch sowie Inte-
gration und Migration von Menschen im Mittelpunkt standen. Die
von über 230 Schulkindern aus Schaffhausen gemalten indisch-

schweizerischen Fahnen, die im
Vorfeld des 3. Wort- und Bild-
Festifalls 2007 4 Wochen direkt
beim Rheinfall zu bestaunen 
waren, wurden nochmals aus -
gestellt und versteigert. Den zu
unseren Gunsten erzielten Erlös
von CHF 3000.– haben wir
dankbar entgegengenommen.

Geschenkkartenset
Beim Besuch des Mädchenwaisenhauses an-
lässlich der Mitglieder reise hat die Lehrerin,
Frau Unternährer, eine indische Lehrerin um
Zeichnungen der Schulkinder auf kleine Kar-
ten gebeten. Frau Bea Graber erstellte davon
grafische Vorlagen für ein Kartenset, druckte
110 Karten und erliess dem Verein die Erstel-
lungskosten von CHF 160.–. An der Mitglie-
derversammlung konnten diese Kartensets
zum Teil als Dank für durchgeführte Aktionen verschenkt und zum
Verkauf angeboten werden. Der Erlös aus der Kartenaktion beträgt
bisher CHF 240.–. 

Das Flötenmädchen in Bethlehem 
– Weihnachtsmusical an der Primarschule Therwil BL
(Bericht von Claire Zimmermann, Mitglied von Freundschaft mit Indien)
Im vergangenen Dezember führten die Primarschüler in Therwil BL 

an zwei Abenden das Musical
«Das Flötenmädchen in Beth-
lehem» auf. Beteiligt waren 
alle sechs Schulklassen (1., 2.
und 4. Klassen) des Bahnhof-
schulhauses. 
Die Geschichte handelt von 
einem Mädchen, das von 
einem alten Bettler eine Flöte
erhält mit dem Auftrag, damit
vielen Menschen eine Freude
zu machen. Es folgt dem
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Wunsch des Bettlers und spielt an verschiedenen Schauplätzen, zu-
letzt auf einer Weide. Den Hirten erscheinen in diesem Augenblick 
Engel, welche die Geburt Jesu verkünden. Gemeinsam eilen sie zum
Stall, wo das Mädchen dem Jesuskind sein Lied vorspielt und durch
seine Melodie der Freude aller Ausdruck verleiht.
Dieses Projekt war für alle eine intensive und erlebnisreiche Zeit. Zwei
erfolgreiche Aufführungen waren der Lohn für den grossen Einsatz,
den alle beteiligten Personen geleistet haben, und sie freuen sich dar-
über, dass sie den Erlös von CHF 1000.– für «Freundschaft mit Indien»
spenden können.

Geburtstag
(Bericht von Gisela Harms, Beisitzerin «Freundschaft mit Indien»)
Um meinen Geburtstag zu feiern, hatte ich das Bedürfnis, wieder ein-
mal meine Nachbarn, Freunde und Bekannten einzuladen und «Open
Haus» zu halten. Die Einladung enthielt den Hinweis, dass ich bitte
keinerlei Geschenke, Blumen usw. erhalten wolle, dass aber eine klei-
ne Box bereitstehen würde für Spenden an den Verein FMI.
Gleich vorweg – es war ein toller Erfolg und ein wunderschönes Fest
für mich selbst und meine Gäste.
Noch völlig unter dem Eindruck meiner Reise nach Bethsaida wur-
de der Tag indisch gestaltet mit entsprechender Dekoration und
feiner indischer Küche. Dazu hatte ich eine Tenniskollegin, die als
Störköchin zu mieten ist, engagiert. Das Kochbuch des Vereins
(noch im Werden begriffen) half mit bei der Speisenauswahl und 
-zubereitung. Gewürze hatte ich bereits vor Ort eingekauft. Alles
war super-lecker!! Überhaupt habe ich ständig Appetit auf indische
Gerichte, seitdem ich im «Bethsaida Hermitage & Health Resort»
nach der vom Ayurveda-Arzt verordneten und meinem Dosha ent-
sprechenden Kost 14 Tage lang gegessen hatte. Wie das Essen ge-
noss ich auch die täglichen Ayurveda-Behandlungen. Es war ein
paradiesischer Aufenthalt – nicht übertrieben. Und bestimmt fliege
ich wieder hin – trotz langer Reisezeit.
Damit meine Gäste auch etwas über die Projekte, die unser Verein
unterstützt, erfuhren, konnte ich eine 30-minütige DVD abspielen,
die das Ehepaar E.&E. Lieber erstellt hat. Und natürlich konnte ich
aus eigener Anschauung berichten. Das Interesse war vorhanden
und meine Gäste waren anschliessend in bester Spenderlaune. Es
waren CHF 1880.– im Kässeli, die von einem Tenniskollegen noch
auf CHF 2000.– aufgestockt wurden. Das sind ca. 82 000 ind. Ru-
pien, die nun Fredericks Projekten zugutekommen. Ich freue mich
sehr darüber. 

Fastenwoche
(Bericht von August Senn, Vizepräsident «Freundschaft mit Indien»)
Im Rahmen der diesjährigen ökomenischen Fastenwoche der Stadt
Rapperswil-Jona durfte ich das Sozialwerk Bethsaida vorstellen. Die
Organisatoren der Fastenwoche haben beschlossen, einen allfälligen
Finanzüberschuss dem Verein «Freundschaft für Indien» zu spenden.

Nach dem Fastenbrechen-«Galaessen» haben viele Teilnehmer noch
zusätzlich eigene Spenden in das aufgestellte «Sparsäuli» geworfen.
Herzlichen Dank allen «Fastern».

Gespendete Lohnkosten für eine Lehrerin im Mädchenwaisenhaus
(Bericht von Anita Clerc, Präsidentin «Freundschaft mit Indien»)
Vor einigen Jahren habe ich Frederick Thomas erzählt, dass ich gerne
meinen Job als Logopädin kündigen möchte, um mehr Zeit für meine
Hobbys und für andere Beschäftigungen zu haben. Er konnte meinen
Entscheid nicht verstehen und meinte: «Einen Job zu haben in Indien
ist neben der Familie das Wichtigste und Erfüllendste im Leben. So
viele Menschen haben keine Arbeit, leben darum in Armut und sind
unglücklich.» Seither bezahle ich mit einem kleinen Teil meines Ein-
kommens eine Lehrerin im Bethsaida. Nur der Gedanke daran macht
mich immer wieder stolz und glücklich. (Die Lohnkosten für eine 
Lehrerin betragen pro Jahr CHF 2400.–.)

Vereinsaktivitäten

Hauptversammlung 2008
Am Sonntag, 6. Juli 2008, fand die 4. Hauptversammlung mit 18 Mit-
gliedern, 3 Gästen und dem Ehrengast Frederick Thomas in der Alten
Kirche in Würenlos statt. 
Nach dem traditionellen Gottesdienst, musikalisch gestaltet durch das
«Duo Grande» (Spende von Monica Angelini, Erwin Heusser und 
Veronika Huber), und dem Aperitif unter den Linden (gespendet 
von Maurice Clerc), zeigte die «Indian Association Zürich» klassischen 
indischen Tanz (gespendet von Anita Clerc) in der Alten Kirche. 
Karl Wiederkehr, Leiter der Drittweltgruppe Würenlos, zeigte einen
Film über die Mitgliederreise 2008 und berichtete ausführlich über
seine Erlebnisse anlässlich der Mitgliederreise. 
Frederick Thomas erzählte von Bethsaida, von den neuen Projekten
und beantwortete Fragen der Anwesenden. 
Die Meditation und das Mantrasingen in der Kirche, geleitet von 
Frederick, berührte alle Teilnehmer.

FMI-Ausflug mit Frederick Thomas am 8. Juli
Mit einigen Mitgliedern reiste Frederick Thomas auf die Rigi und be-
suchte das Meditationszentrum Felsentor. Der Ausflug bot Möglich-
keit zum persönlichen Kontakt  und Austausch. 

Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen und behandelte die folgen-
den Geschäfte: 
Gisela Harms nimmt vorerst als Beisitzerin ihre Aufgaben als Vereins-
buchhalterin im Vorstand auf.  
Sabine Rueppel gestaltet die Website neu und erstellt zwei neue 
Rubriken. Nun haben die vergangenen Aktionen ihren Platz in derVorstand von Freundschaft mit Indien



neuen Rubrik «Chronik» gefunden. Unter «Aktuell» sind wichtige Ver-
 anstaltungen aufgeführt. Neue Fotos und ausführliche Beschreibung
der Projekte gemäss der neuen Dokumentation sind aufgeschaltet.  
In Zusammenarbeit mit dem Graphiker Reto Schürch hat der Vorstand
den Vereins-Flyer und eine Dankeskarte überarbeitet. Die Druckkos -
ten für die Dankeskarten hat Gisela Harms freundlicherweise über-
nommen.

Neues von unserem Partnerverein in Deutschland
Elsbeth und Eberhard Lieber haben in intensiver Arbeit das Filmmate-
rial aus mehreren Jahren zu einem 30-minütigen DVD über die wich-
tigen Projekte und das Leben in den Waisenhäusern von Bethsaida
zusammengestellt. Die DVD steht allen zur Verfügung, welche die
Projekte vorstellen und darüber berichten möchten. Weitere Informa-
tionen über unseren Partnerverein in Deutschland siehe:
www.freundschaft-mit-indien.de.

Gelebter kultureller Austausch

Spiraldynamische Körperarbeit im Bethsaida Resort
(Bericht von Claudia und Christian Larsen, Mitglieder von FMI)
Im Dezember 2008 fand im Bethsaida Beach Resort der erste Spiral-
dynamik-Massagekurs für Physiotherapeuten aus ganz Europa statt.
Die Herausforderung für uns war, parallel dazu auch die indischen Ay-
urveda-Therapeuten im Bethsaida Hermitage Resort zu unterrichten,
um ihre Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern.
Die Gastfreundschaft von Frederik Thomas und seinem Team, das
traumhafte Resort mit seiner herrlichen Umgebung und der stim-
mungsvolle grosse Kursraum boten einen wunder  schönen Rahmen.
Unterrichten der indischen Mas-
 seur/innen wurde sofort zu einem
kulturellen Problem. Männer behan-
deln nur Männer und Frauen aus-
schliesslich Frauen. Ohne eine indi-
sche Frau anzufassen, nur durch
Anschauungsunterricht, fand der Un-
terricht statt. 
Es war beeindruckend, mit wie viel
Offenheit und Neugierde die Bethsai-
da-Therapeuten an die Spiraldynami-
sche Körperarbeit herangingen, wie
schnell diese es nachvollziehen und
umsetzen konnten. 
Die meisten Spiraldynamik-Kursteilnehmer/innen kamen mit ihren
Partnern und schätzten die Kombination aus Unterricht und Urlaub
sehr. Ausflüge in die Backwaters und zur Südspitze Indiens rundeten
diesen Event ab. Die Tage vergingen wie im Flug und fanden in der
gemeinsamen Zertifikatverleihung mit den indischen Therapeuten 
einen unvergesslichen Abschluss. Namaste. www.spiraldynamik.com

Vierte Mitgliederreise 2009 ins 
Bethsaida Hermitage & Health Resort
(Bericht von Anita Clerc, Präsidentin Freundschaft mit Indien)
Die Gruppe von 25 Personen wird mit gewohnter Herzlichkeit und
Blumenkränzen im Bethsaida empfangen und es war einmal mehr ein
Heimkommen. Die Blumen und Pflanzen, die den Eingang zieren, die
Sitzplätze und Wege säumen, sind grösser und üppiger geworden
und erblühten in voller Pracht. Torbögen mit blau blühenden Kletter-
pflanzen und duftende Frangipani hinterlassen eine Ahnung von 
Paradies. Über 100 Mitarbeiter, vom Gärtner bis zum Verwalter, 
z.T. Schulabgänger von Bethsaida, verwöhnten die Gäste. Erstmals 
arbeiten auch drei junge Frauen beim Empfang und bezaubern in 
ihren Saris und mit ihrer freundlichen Zuvorkommenheit.
Als es im Februar einmal während des Mittagessens kurz geregnet
hatte, wurde das neue gedeckte Restaurant eröffnet. Für Kurgäste ist
das Essen nach wie vor auf die drei Doshas des Ayurvedischen Heil -
systems abgestimmt: Vata, Pita und Kapha und präsentiert sich als
Buffet: Suppen, Salate, Fischcurrys, Gemüse, Kartoffeln und verschie-
denste Reisgerichte, Früchte und Süssspeisen als Dessert, dazu
Fruchtsäfte und Kräutertees à discrétion.
Der Yoga-Unterricht morgens und abends mit anschliessender Medi-
tation wird von dem jungen Yogi Josef einfühlsam und kompetent zu
einem niedrigen Preis angeboten.
Im Ayurveda-Zentrum arbeitet nun auch eine Ärztin zusammen mit
Doktor Shiva. In 14 Massagehäuschen werden die Behandlungen
durchgeführt.
Abendprogramm: Mittwochs und samstags fand abends ein kulturel-
les Programm statt. Erstmals konnten wir beim Schminken und bei
den Vorbereitungen zum traditionellen Katakhali-Tanz dabei sein.
Drei Stunden brauchten sechs Leute, um die zwei Tänzer zu schmin-
ken und für die Vorstellung anzukleiden.

Zusammen mit der Gruppe machten wir Ausflüge. Einer führte nach
Collam, in den Norden von Kerala an ein Tempelfest. Wir sahen eine
Parade mit 50 geschmückten Elefanten! Ein einmaliges Erlebnis. Die
Prozession, ergänzt durch Trommlergruppen, durch  Frauen und 
Kinder mit Opfergaben und Kerzen, führte bis zum Tempel. Feuer-
spucker, Fackeljongleure, Musikgruppen, tanzende Gruppen junger
Männer... ein einzigartiges Schauspiel unter Sternenhimmel und 
zunehmendem Mond bot sich uns.
Ein weiterer Ausflug führte uns zum Cape Cormorin, zum Tempel des
Vivekananda, einem Grabmal Ghandis und der Statue von Thiruval-
lur am südlichsten Punkt Indiens, wo drei Meere aufeinandertreffen.
Unterwegs besuchten wir den beeindruckend schönen Padmanabha-
puram-Palast der Maharajas von Travancore aus dem 17. Jh.
Das Seminar «Auf den Schwingen des Glücks» der bekannten Semi-
narleiterin und mehrfachen Buchautorin Hedy Lötscher-Gugler in der
ersten Woche unseres Indienaufenthalts interessierte viele Teilneh-

Frauen mit Opfergaben



merinnen. Mit ihrer Methode (www.tierra-sol.ch) zeigte Frau Löt-
scher, wie emotionale Belastungen die Gesundheit eines Menschen
beeinflussen und wie leicht diese aufzulösen sind. Unter den Palmen
im Bethsaida Hermitage fiel das besonders leicht. So konnten die 
Teilnehmerinnen in den Ferien Neues lernen, eine Möglichkeit, ihren
Alltag und ihr Leben zu bereichern und kraftvoll zum Bessern zu ver-
ändern – eine gelungene Verbindung von Erholung und Lernen. 

Erlebnisbericht meiner ersten Indienreise
(von Theresa Rüfenacht)
Da ich zum ersten Mal nach Indien reiste, kaufte ich mir zur Vorberei-
tung einen Reiseführer. Unter anderem las ich, die Inder seien Frem-
den gegenüber sehr offen, interessiert oder sogar neugierig. Einen 
ersten Eindruck bekam ich beim Besuch auf dem Spielplatz bei den
Knaben. Sie fragten mich nicht nur nach meinem Namen, sondern
auch, ob Fussball mich interessiere. Auf mein Ja hin, hakten sie nach:
Torres, David Villa, Luca Toni ... Ich weiss nicht, wer mehr staunte. Sie,
dass ich als Grossmutter die Spieler kannte, oder ich, dass die Jungen
die Namen von europäischen Fussballstars aufzählen konnten.
Da ich selber auch ein neugieriger Mensch bin, begann ich nach die-
ser Erfahrung  den Mitarbeitern von Bethsaida, die alle sehr freundlich
und hilfsbereit waren, Fragen zu stellen. Ihre Namen liess ich mir in
mein Tagebuch schreiben. «Was heisst denn guten Morgen, guten
Abend in eurer Sprache, dem Malayalam?», wollte ich wissen. «Su-
prabhatam und Shubharatri», bekam ich zur Antwort. Im Gegenzug
liessen sie sich von mir ein paar Sätze in Deutsch und Französisch vor-
sagen. So begrüssten wir uns je nach Tageszeit mit: «Guten Tag, wie
geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen?» «Bonjour Madame, com-
ment allez-vous?» etc. Von da an wurde ich immer als ihr «teacher»
begrüsst. Ich bekam den Eindruck, dass die Motivation der Mitarbei-
tenden sehr hoch ist. Sie sind froh, Arbeit zu haben, und wollen diese
gut machen. 
Ich hörte auch Geschichten über ihre Familien. Da gibt es einen Vater,
der in Dehli arbeitet und nur dreimal pro Jahr einen Monat Ferien zu-
hause verbringt. Zwei verheiratete Kellner haben kleine Babys. Män-
ner heiraten im Durchschnitt zwischen 26 und 28 Jahren. Die Frauen
sind jünger. Leicht verlegen erzählten sie mir, wenn sich zwei verliebt
hätten, dürften sie dies heutzutage ihren Eltern mitteilen. Dann 
nehmen die Familien Kontakt auf. Viele Familien haben «nur» zwei
Kinder. «Small family, happy family», sagten sie mir. Wohl eine Aus-
wirkung des staatlichen Familienplanungsprogramms.
Ein älterer Mann sorgt seit zwanzig Jahren für seine teilgelähmte Frau.
Wenn er bei der Arbeit ist, schauen Nachbarinnen zu ihr. 15 000 Ru-
pien (ca. CHF  350.–) muss man für ein neues (japanisches) Motorrad
bezahlen.  Wie bei uns fahren die jungen Männer mit Stolz, aber meist
ohne Helm auf ihnen herum. Oft sind die Räder nicht neu oder sie
werden mit Freunden geteilt.
Offen redeten die jungen Menschen im Resort auch über ihre Religi-
on. Die Hindus tragen am Arm oder am Hals Segensschnüre. Um den
Tempel vor der Arbeit besuchen zu können, stehen sie oft sehr früh

auf. Sie zeigten mir auch Mantra-Karten mit verschiedenen Gotthei-
ten. Die Christen haben Bilder von Heiligen aus Italien und Spanien
bei sich und die Frauen tragen oft ein Kreuz um den Hals. Am Namen
erkennt man, ob jemand Hindu, Muslim oder Christ ist. «Wir leben
hier in Frieden und gegenseitigem Respekt zusammen», wurde mir
gesagt. Auch die Kastenzugehörigkeit spiele keine Rolle in Bethsaida.
«We are all equal.»

Diesen Eindruck hatte ich auch. Ich fühlte mich nach den zwei Wo-
chen reich beschenkt von der Offenheit und  Wärme, die sie mir und
meinem Interesse an ihrem Leben und Land entgegenbrachten.
«Komm doch nächstes Jahr wieder und bring deinen Enkel mit», sag-
ten sie beim Abschied. Wer weiss…

Bericht aus Bethsaida
(von Anita Clerc, Präsidentin FMI)

Frederick führt die Mitglieder-Gruppe durch das Hilfswerk: 
Mit dem Schulbus fahren wir zur neuen Marion Public School unmit-
telbar neben dem St. Therese Mädchenwaisenhaus. 375 Kinder ab 4
Jahren, Mädchen und Jungen bis 17 Jahre gehen hier in die englisch-
sprachige Tagesschule. Für 230 Kinder der Marion Public School hat
unser Verein 2008 die Schulkosten bezahlt (CHF 175.– pro Kind/Jahr
für Unterrichtskosten, Mittagessen und die Fahrt mit dem Schulbus).
Die Kinder werden morgens per Schulbus in den Fischerdörfern abge-
holt und abends wieder heimgebracht. Santoshi, die Frau von Frede-
rick, ist Vorsteherin und Lehrerin. Die Kinder singen uns ein Lied und
freuen sich mit uns an der Begegnung. Der Pausenplatz ist noch leer.
Mit Frederick vereinbaren wir, dass ein Teil der nächsten Überweisung
für die Gestaltung des Pausenplatzes mit Pflanzen und Spielgeräten
für die Kinder verwendet werden soll.
Im St. Therese Waisenhaus nebenan treffen wir die internen Kinder
und jungen Frauen beim Abendgebet an.



Die Weberei ist wieder in Betrieb genommen worden. Vor einigen
Jahren war der Leiter gestorben und in der Folge erlahmte der Betrieb
für einige Zeit. Nun werden wieder Bettüberwürfe, Leintücher, Servi-
etten mit selbst gesponnenem Garn gewoben.

Im Jesus Bless Hospital treffen wir auf den permanent anwesenden
Doktor. Das Spital ist vor allem für die ambulante Pflege für die Kin-
der der Waisenhäuser und für die Mittellosen der Umgebung be-
stimmt. Der anwesende Arzt meint, dass es an ausgebildeten Leuten
fehlt, die ihr Wissen weitergeben könnten. Er und Frederick denken
daran, in nächster Zeit eine Ausbildung zur Pflegefachperson einzu-
richten. Die Zahnklinik ist auch in Betrieb.
Im Knabenwaisenhaus können wir den neuen Anbau mit vier Klassen-
zimmern im Erdgeschoss und einer grossen Halle im 1. Stock  bewun-
dern. Sie ist besonders in der Monsunzeit wichtig und dient als Pau-
senhalle und Versammlungsraum für die Schulgemeinschaft. 
Die verrostete elektrische Anlage ist entfernt und durch eine neue er-
setzt worden.
Wir verfolgen eine Unterrichtsstunde in Buchhaltung der Ältesten, die
sich auf die baldigen Examen vorbereiten. Ihnen soll der Weg ans Col-
lege ermöglicht werden. 100 Prozent schaffen den Übergang, meint
Frederick!

Die Seniorinnen-Tagesstätte 
(Bericht von Rosemarie Primault, Vorstandsmitglied)
Am 28. Februar war es dann endlich so weit, und Frederick holte mich
ab für den Besuch der Seniorinnen-Tagesstätte. 

Die alten Damen freuten sich über die Abwechslung und Schwester
Flora kam mir vor wie ein Geschenk des Himmels mit ihrer offenen
Herzlichkeit. Ich hatte das Schlimmste befürchtet, vor allem den An-
blick von grossem Elend und Leid, dem ich dann machtlos gegen-
überstehen würde, und so war ich überrascht von so viel Freude und
Lebenslust. Wer einmal in Indien war, hat erfahren, dass alles immer
ganz anders kommt, als man denkt.

Spontan erhob sich eine der Frauen und liess ankündigen, sie wolle für
den Besuch tanzen, danach waren die andern nicht mehr zu halten. Es
wurde geklatscht und gesungen, und dann sprang auch Frederick
noch ein mit einem Abzählreim, bei dem auf Kopf und Brust und Knie
geklatscht werden musste, eine Art «Old McDonald had a farm ...»
oder Qi Gong. Das bringt den Blutkreislauf in Schwung und brachte
mich auf die Idee, dass Qi-Gong-Übungen unbedingt in ein Seniorin-
nenheim gehörten, wobei diese Frauen gar keine Mühe hatten mit
dem Hochstrecken der Arme und beweglicher waren als Frauen in 
unseren Heimen, aber natürlich waren hier offensichtlich keine Pfle-
gebedürftigen. Die Frauen trugen helle lange Hemden (weshalb sie
nicht ihre eigenen Kleider trugen, weiss ich nicht). Sie bekamen Tee
und ein Mittagessen. Kurz dachte ich an Motivationstraining, das bei
uns die ganze Misere offenlegt bei Erwachsenen, die sich nicht selbst
unterhalten können. Doch hier kam die Initiative von den Seniorinnen
und die Betreuerinnen kicherten dazu.
Es waren ca. vierzig Frauen in dem Raum zwischen 62 und 90, dazu
drei junge Betreuerinnen und drei Kinder. Die strahlten und es schien
ihnen wohl zu sein in dieser Umgebung. Ich sagte zu Frederick, dass
dies eigentlich gefördert werden müsste, Kinder und Alte zusammen
zur gegenseitigen Bereicherung und Freude. Gemäss Frederick ver-
brachten die Frauen ihre Zeit hier mit Beten, das hindere sie daran,
sich über ihr Elend zu beklagen. Da ist ein Widerspruch, aber die Leute
leben so sehr im Jetzt, und so freuten sie sich über die Abwechslung
unseres Besuchs, ein Grund zum Singen und Tanzen, sodass wir das
Klagen und Beten nicht sahen.
Weshalb keine Männer dort waren? Die hätten sich so schlecht 
benommen, dass man sie nicht mehr wollte, sie verlangten Sex mit
den Frauen – und Beten und Klagen war wohl auch nicht ihr Bier oder
ihre «Cup of Tea».

Überweisungen nach Bethsaida im Vereinsjahr 2008/09
(Bericht von Sabine Rueppel, Aktuarin)
Im Dezember 2008 konnten CHF 35 347.– nach Bethsaida über-
wiesen werden. Sie wurden für die Einrichtung der Klassenzimmer im 
neuen Anbau des Knabenwaisenhauses «Rosa Mystica Orphanage» 
sowie für die dringend notwendigen Unterhaltsarbeiten an der elek-
trischen Anlage dieses Gebäudes verwendet.
Anfang Juni 2009 werden wir weitere CHF 25 000.– für die Gestal-
tung des Pausenplatzes, für sanitäre Anlagen sowie  für das Jahresge-
halt von 7 Lehrerinnen der neuen Marion Public School überweisen. 

Stand der Mitglieder des Vereins «Freundschaft mit Indien»
In diesem Vereinsjahr konnten wir 18 neue Mitglieder begrüssen. 
Zurzeit besteht unser Verein aus 113 Mitgliedern und dem Ehrenmit-
glied Frederick Thomas.

Der neue Anbau des Knabenwaisenhauses
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Dank

«Dearly beloved friends of Bethsaida, 
I take this opportunity to thank each and every one of you
for your valuable support and assistance in the work we do
together for the betterment and uplifting of the down-
trodden brothers and sisters of this beautiful World. I am
grateful to each of you and every one who contributed to
this by way of membership or donations, good will events
etc. Let the joy, peace and happiness of our less fortunate
brothers and sisters be our everlasting crown on this Earth,
and the fruits of our labour. Let our hearts rejoice when we
are at the need and service of others. May the Divine bless
and reward each of us for giving Light to the World.»

Frederick Thomas

In diese poetischen Worte der Dankbarkeit schwinge ich
mich ein.

Speziellen Dank an:

– das Vorstandsteam für die freundschaftliche Zusam-
menarbeit, die grossen zeitlichen und finanziellen Auf-
wendungen für administrative Arbeiten (Computer, 
Fotokopien, Druckpatronen, Telefongebühren, Porti, die
vor allem von Sabine Rueppel getragen wurden);

– den Grafiker Reto Schürch für die Gestaltung des Flyers
und der Dankeskarte;

– Walter Feldmann und sein Team von der Theiler Druck
AG in Wollerau für die Gestaltung und den Druck des
Jahresberichts.

Den Mitgliedern, Spendern danke ich herzlich für die 
Aktionen, die Treue und das uns entgegengebrachte Ver-
trauen! Allen Freunden, Helferinnen und Helfern, auch
denen im Hintergrund, spreche ich meinen aufrichtigen
Dank aus! 

Anita Clerc

Vorläufige Jahresrechnung 
Verein Freundschaft mit Indien

(1. Juli 2007 – 30. April 2009)

Geschäftsjahr Vorjahr
2008 / 2009 2007 / 2008

Bilanz CHF CHF

Aktiven
Kasse 0.00 0.00
Postfinance Gelbes Konto 23'623.26 13'709.89
Postfinance E-Deposito-Konto 4'332.65 1'341.95
Verrechnungssteuer 91.94 150.19
Total Aktiven 28'047.85 15'202.03

Passiven
Trans. Passiven (Beitragsvorauszahlungen) 1'150.00 1'200.00
Eigenkapital 14'002.03 8'288.46
Gewinn / Verlust 12'895.82 5'713.57 
Total Passiven 28'047.85 15'202.03

Erfolgsrechnung

Einnahmen
Mitgliederbeiträge 19'625.00 18'179.80
Spenden 28'641.89 46'928.60 
Supportbeiträge für die Vereinsarbeit * 3'063.50 3'352.20 
Zinsertrag Postfinance 262.75 240.65
Total Einnahmen 51'593.14 68'701.25

Ausgaben
Drucksachen, Büromaterial * 2'545.00 6'125.40
Porti  * 210.00 132.00
Homepage * 308.50 169.80
Vereinsaktionen 0.00 866.00
Bankspesen 291.05 75.75
Total Ausgaben Vereinsarbeit 3'354.55 7'368.95

Bruttogewinn 48'238.59 61'332.30

Ausgaben gemeinnützige Projekte FMI Indien 35'342.77 55'618.73

Gewinn/Verlust Verein 12'895.82 5'713.57

* geleistet von Vereins- und Vorstandsmitgliedern,
um die Unkosten auf einem absoluten Minimum zu halten


