
Die Marion Public School – ein Konzept 
der Hilfe zur Selbsthilfe

Die englischsprachige Tagesschule, die Marion Public School, hat zur-
zeit 380 Kinder in gemischten Klassen von ca. 30 Kindern im Alter von
4 bis 9 Jahren. Sie werden täglich aus den umliegenden Dörfern mit
dem Schulbus abgeholt und am Abend wieder zurückgebracht. Ein
kleiner Teil der Erziehungsberechtigten der Kinder bezahlt monatlich
100 Rupien (CHF 2.50) als eigenen Beitrag an die Schulungskosten 
ihrer Kinder. Dieser Betrag wird dem Kind auf einem Bankkonto gut-
geschrieben und nach Abschluss der Schulzeit mit einem zusätzlichen
Beitrag zurückbezahlt. Damit soll eine Berufsausbildung oder ein Stu-
dium finanziert werden. 
Die Kinder stammen aus benachteiligten Familien aus der dicht be-
völkerten Küstenregion rund um die Hauptstadt Trivandrum. Die 
Eltern sind meist ungebildet und würden ihre Kinder nicht oder unre-
gelmässig in die Dorfschule schicken. Die Väter sind Fischer, die mit
traditionellen Methoden die wenigen Fische nahe der Küste einholen,
welche von den industriellen schwimmenden Fischfabriken übrig ge-
lassen wurden. Die Frauen bringen die Fische auf den Markt und ver-
dienen einige Rupien. Je nach Saison ist der Ertrag kümmerlich, be-
sonders in den Wintermonaten: Ein einziger Fisch für 25 Fischer und

3 Stunden Arbeit, dazu viel Schmutz und Abfall im Netz! Damit kann
keine Familie leben. Geld für Schulmaterial und Kleider für die Kinder
fehlt. 

Durch die Ausbil-
dung der Kinder in
der Marion Public
Tagesschule soll
die Situation der
ganzen Familie
verbessert wer-
den, denn die ge-
bildeten Kinder
werden die armse-
ligen Zustände da-
heim nicht hinneh-
men und Verände-
rungen einleiten.

Es ist bereits heute so, dass einzelne Mitglieder einer Familie dank einer
gut bezahlten Stelle für den Unterhalt der ganzen Familie sorgen kön-
nen. Mindestens die gleiche Anzahl Mädchen wie Knaben werden in die
Schule aufgenommen. Animatorinnen, eine Art Sozialarbeiterinnen, die
in 52 Dörfern der Umgebung arbeiten und in ständigem Kontakt mit der
Bevölkerung stehen, empfehlen Kinder für die Marion Public Schule.

Aktionen unserer Mitglieder

Wir freuen uns, auch dieses Jahr über besondere Aktionen unserer
Mitglieder zu berichten: 

Musikalische Gestaltung der Hauptversammlung 
Annemarie und Matthias Neugebauer Spinas haben den musikali-
schen Kirchendienst (Violoncello und Orgel/E-Piano)  für die Kirchge-
meinde am Sonntag der Hauptversammlung geleistet und ihren Lohn
gespendet.
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freute er sich, dass wir die Feier nicht verpassen wollten. Julia und ich
wunderten uns allerdings, dass Frederick anderes vorhat an einem so
wichtigen Tag für die Schule.
Oben angekommen summt es im Auditorium wie in einem Bienen-
haus – eine unendliche Schar von Kindern geht auf den seitlichen Ter-
rassen nach vorn und dort steigen sie durch die Fenster in den Raum –
die Schuhe bleiben draussen.
Links auf dem Boden sitzen die Mädchen, rechts die Buben. Die Mäd-
chen tragen hellblaue Schleifen im dunklen Haar und weissblaue Uni-
formen, die Knaben helle Hemden. Hinten sitzen die Lehrerinnen auf
Stühlen in ihren bunten Saris. Sie haben die Schuhe anbehalten. Pater
Bernhardin ist in seinem Element und gibt Platzanweisungen in seiner
braunen Kutte. Der Boden des Auditoriums ist voller Kinder, später er-
fahre ich, dass es 500 Mädchen und 300 Knaben sind. Weit vorne auf
der Bühne erkennen wir Frederick, diesen Witzbold, der uns vorher
noch gesagt hatte, er sei an einem Meeting, und dabei legt er hier los
auf Malayalam und die gespannte Aufmerksamkeit löst sich auf in Bei-
fall. Geehrt werden die besten Schüler, die besten Lehrer – Frederick
spricht eindrücklich auf die Kinder ein und sie reagieren spontan. Ich
nehme an, er fragt, was wichtig ist im Leben, was ihnen wichtig ist,
zum Beispiel Lernen, und alle antworten JA und dass sie dankbar sind,
diese Schule besuchen zu können. Es werden neu angefertigte 
Diplome verteilt, auf die Frederick stolz ist, und Pokale, für die dann
wiederum die Empfänger danken.
Zwei Stunden später sitzen die 800 Kinder immer noch diszipliniert
und aufmerksam am Boden – es entgeht ihnen nichts, was rundherum
geschieht. Ein paar Besucher vom Ayurveda Resort sind hereingekom-
men, um sich das Spektakel anzusehen, in Shorts und T-Shirts die
Männer, die Frauen und ein kleines Mädchen halbnackt im Strand-
kleid. Sie schlagen die Beine übereinander auf ihren Stühlen, eine 
Gewohnheit, die hier nicht üblich ist – bald aber wird es ihnen zu lang-
weilig oder sie fühlen sich unbehaglich in diesem formalen Umfeld und
so gehen sie wieder.

Nach fast drei Stunden kommt Farbe von der Terrasse und etwas Be-
wegung in die Menge – die Tanzgruppe ist schon lange bereit für ih-
ren Auftritt, eine Tanzshow, Bollywood Style mit blauem und rotem
Glitzer, die sie mit dem Tanzmeister Rajid Kumar einstudiert haben.
Die Begeis terung ist gross und es wird geklatscht und mit den Armen
gewunken – aber alle bleiben sitzen. Die Disziplin ist schon fast un-
heimlich, aber anders geht es wohl gar nicht bei so vielen Jugendli-
chen. Was man hier so eindrücklich sieht, ist, dass die Kinder vor al-
lem lernen, dass sie ein Teil vom Ganzen sind und sich entsprechend
verhalten.
Danach kommt Ess- und Trinkbares durchs Fenster – ich bewundere
insgeheim die Organisation der Verpflegung. Einige Mädchen in oran-
gen Blusen sind zuständig für die Verteilung der fettigen Tüten mit Ba-
nanen und Cookies in ihren Reihen – die Knaben auf der andern Seite –
nur eingesammelt wird dann nichts. Viele werfen am Schluss zwar ihre
Abfälle in die bereitstehenden Kübel auf der Terrasse, die bald über-
quellen, doch vieles bleibt einfach liegen.
Dann verlassen die Kinder den Saal durch die Fenster, wo sie hereinge-
kommen sind – sie finden, o Wunder, ihre Schuhe wieder und zotteln

ab. Die Mädchen müssen noch auf ihren Transport warten und be-
kommen alle ein Eis. Dann gehen auch sie. Es ist nach 7 Uhr und schon
dunkel.
Am andern Morgen um 06.45 Uhr ist Yoga-Stunde mit Joseph, und
der Boden im Auditorium ist grauslich. Zwar wurde der vordere Teil
des Raumes gesäubert, indem man den gröbsten Abfall des Vortags
in den hintern Teil verschoben hat, doch bereits haben sich andere 
Lebewesen über die Resten hergemacht. Ich verlasse entsetzt den
Raum, nachdem ich gebissen und gestochen worden war. Frederick
wusste bereits, was mir aufstossen würde, und er hätte das gerne ver-
hindert, kam aber nicht rechtzeitig, um Anweisungen zum Aufräu-
men zu geben.
Natürlich gratulierte ich ihm zu dem grossartigen Anlass vom Vor-
abend, der sichtbar machte, wie mit viel Liebe und Arbeit und Herz-
blut aus Kindern umgängliche und fröhliche Menschen werden. Sie
lernen hier eine andere Art von Disziplin.
Solange es die Aufseher zulassen, bleiben die leeren Tüten auf dem
Boden, das ist kein Problem für die Kinder. Und es liegt an mir, mit Sit-
ten, die mich befremden, umzugehen, wenn ich Gast bin im fremden
Land. Die Kinder würden wahrscheinlich aufräumen, aber zuerst
müsste dem Lehrpersonal einleuchten, dass Abfall nicht einfach ent-
steht, sondern auch wieder weggeräumt werden kann. Ob sich dieses
Bewusstsein je durchsetzt? Da spricht allerdings die Schweizerin und
die muss eingestehen, dass wir das vor unserer eigenen Haustür auch
nicht durchsetzen können. Weshalb ist, was in meinem Heimatland
einmal selbstverständlich war, heute nicht mehr so? – Ein echter In-
dianer hinterlässt keine Spuren ... heute scheint das Gegenteil der Fall,
unsere Spuren sind überall sichtbar.
Kürzlich sah ich einen Film von dem deutschen Martin Hoffmann:
DOLPO TULKU, Heimkehr in den Himalaya. Der Tulku wurde im
Mysore District in Südindien ausgebildet und möchte jetzt das Beste
für sein rückständiges Land im hintern Nepal, das sich alles von 
ihm erhofft. Er selbst trägt eine klotzige Uhr und Perlenketten, liebt
Luxus und die modernen Kommunikationsmittel. Es ist die kindliche
Freude an allem, was glitzert und glänzt. Nun möchte er Strassen 
und ein Spital, wo Operationen durchgeführt werden können, und
auch Schulen. Den Kindern hat man beigebracht, dass sie beten 
müssen, zuerst für ihre Eltern, dann für die Lehrer und dann für die
Sponsoren! 
Mit dem ersten Blick durch den Bildschirm in eine andere Welt wird
sich diese Gesellschaft so verändern, dass sie sehr starke Wurzeln
braucht, um nicht auseinanderzufallen. Und tiefe Weisheit und Wis-
sen, um die neuen Einsichten zu verarbeiten. Ob hier der Westen hel-
fen kann? Und welche Hilfe macht Sinn? Hygiene zuerst? Toiletten
oder Schulen, Schulen und Toiletten, damit man die Hilfsmittel auch
anwenden kann? Das bleibt für mich die entscheidende Frage. Erfah-
rung wurde doch genug gesammelt in den Kolonien. Das Resultat ist
allerdings nicht überzeugend – und heute scheint mir, dass wir von
den Indern noch sehr viel mehr lernen können. Unsere Chance ist die
Freundschaft und der gegenseitige Austausch von Werten, die sich
bewährt haben.

Überweisungen nach Bethsaida im Vereinsjahr 2009/10
von Sabine Rueppel, Aktuarin
Insgesamt konnten wir in diesem Vereinsjahr 65 840 CHF nach Beth-
saida schicken.
Im Dezember 2009 haben wir 45 840 CHF und im Mai 2010 noch-
mals 20 000 CHF nach Indien überwiesen. Dieses Geld wird für 
126 Kinder während eines Jahres die Ausbildung sicherstellen. Das
beinhaltet: Unterrichtskosten, Schulmaterial und Schuluniform und
die Verpflegung im Waisenhaus.

Stand der Mitglieder des Vereins «Freundschaft mit Indien»
In diesem Vereinsjahr konnten wir 20 neue Mitglieder begrüssen. Zur-
zeit besteht unser Verein aus 132 Mitgliedern und dem Ehrenmitglied
Frederick Thomas.

Dear All,
God bless you with peace and happiness. May the Divine protect you all from harm
and difficulties in life.
I am grateful to almighty God for having brought us together in this beautiful 
planet as useful and helpful instruments accessible to our needy brothers and 
sisters who live in one of the many corners this beautiful world.
I am always  so grateful to the Almighty God and to each on you having brought
us all together to light up the World around us.
May all the angels be with us to protect us, guide us, lead us, strengthen us, and 
defend us in every movement of our lives in this year and till the end of time.
I am grateful as always to each of you and every one who contributed to this 
harvest by way of membership or donations, good will, events etc.
Let the joy, peace and happiness of our less fortunate bother and sisters be our ever-
lasting crown on this earth for all the fruits of our labours.

Frederick Thomas

Schlusswort und Dank
10 Jahre Freundschaft mit Indien, mit dem Leiter des Hilfsprojektes Frederick
Thomas und den Kindern von Bethsaida – und ich erinnere mich an jenen 1. Ja-
nuar 2000, als ich mit meiner Familie an der Küste nordwärts wanderte und die
500 Mädchen und Knaben auf einem grossen Felsen sitzend erblickte: die dunk-
len Gesichter mit den strahlenden Kinderaugen, die bunten Kleider, im Hinter-
grund das türkisblaue arabische Meer und die tosende Brandung. Es war ein
überwältigendes Erlebnis, und während des anschliessenden Neujahrsgottesdiens -
tes, als die Kinder mit erhobenen Armen sangen, ging mein Herz auf. 
10 Jahre sind seither vergangen und die Verbindung mit Bethsaida wurde zu 
einem wichtigen Teil meines Lebens, der mir viel Arbeit und mindestens doppelt so
viel Befriedigung und Inspiration brachte. Zu Beginn waren es intensive Gesprä-
che mit Frederick Thomas über die Unterschiede der europäischen und der indi-
schen Kultur und Gesellschaft, über Hinduismus und Christentum, über die Rolle
der Frau in Familie und Gesellschaft und natürlich über die Bethsaida-Hilfspro-
jekte. Später sah ich die Kinder in den Waisenhäusern und den Schulen, lief durch
die engen stinkenden Fischerdörfer und sah, wie Frederick mit seinen benachtei-
ligten Landsleuten redete und die Achtung, die er ihnen entgegenbrachte. Seit
2000 besucht uns Frederick Thomas jedes Jahr und seit 2004 weile ich jährlich für
einige Zeit in Bethsaida, das zum «home of my heart» geworden ist. Es ist ein Aus-
tausch entstanden, ein Geben und Nehmen, eben Freundschaft.
2004 ist aus der Gruppe ein offizieller Verein geworden mit intensivem Austausch
und Zusammenarbeit im Vorstandsteam: Sabine Rueppel, August Senn, Karin
Studerus, Rosemarie Primault, Gisela Harms, Theres Lindt und Theresa Rüfen-
acht haben mitgeholfen; alles Freunde, die wie ich erfahren haben, dass der frei-
willige und unentgeltliche Einsatz für Benachteiligte nicht einseitig ist. 
Speziellen Dank an: 
• Rainer Rueppel, dass wir für die Sitzungen seine schönen Büroräume nutzen
können;

• der Firma Theiler Druck und Walter Feldmann für den Druck des Jahresbe-
richtes;

• Fredi Heymann für die Revisorentätigkeit.
Allen Mitgliedern und Spendern danke ich im Namen des Vorstandes für die Treue
und das entgegengebrachte Vertrauen. Für alle Formen des Mitdenkens, An -pak-
kens, für alle grossen und kleinen Dienste danken wir herzlich.

Anita Clerc

Vorläufige Jahresrechnung 
Verein Freundschaft mit Indien

(1. Juli 2009 – Mitte Mai 2010)

Geschäftsjahr Vorjahr
1.7.2009 – 1.1.2008 –
Mai 2010 30.6.2009

Bilanz CHF CHF

Aktiven
Kasse 0.00 0.00
Postfinance Gelbes Konto 5'370.13 1'665.11
Postfinance E-Deposito-Konto 895.25 4'332.65
Verrechnungssteuer 39.59 91.94
Total Aktiven 6'304.97 6'089.70

Passiven
Trans. Passiven (Beitragsvorauszahlungen) 1'850.00 1'350.00
Eigenkapital 4'739.70 14'002.03
Gewinn / Verlust – 284.73 – 9'262.33
Total Passiven 6'304.97 6'089.70

Erfolgsrechnung

Einnahmen
Mitgliederbeiträge 22'600.00 19'825.00
Spenden 28'297.47 31'436.84 
Weihnachtskarten-Aktion 14'656.00 0.00
Supportbeiträge für die Vereinsarbeit* 2'463.30 3'273.50 
Zinserträge Postfinance 113.10 262.75
Total Einnahmen 68'129.87 54'798.09

Ausgaben
Drucksachen, Büromaterial* 2'194.00 2'545.00
Porti* 109.50 420.00
Homepage* 159.80 308.50
Bankspesen 111.30 294.85
Total Ausgaben Vereinsarbeit 2'574.60 3'568.35

Bruttogewinn 65'555.27 51'229.74

Ausgaben gemeinnützige Projekte FMI Indien 65'840.00 60'492.07

Gewinn / Verlust Verein – 284.73 – 9'262.33

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

Traditionelle Fischerei Annemarie und Matthias Neugebauer Spinas spielen für uns

Ertrag: ein einziger Fisch

Jahresabschlussfeier der Waisenhausschulen
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Aperitif und indisches Essen
vor der Hauptversammlung
Für das ausgezeichnete indi-
sche Essen am Tag der
Hauptversammlung bezahl-
ten die Mitglieder und Gäste
je CHF 30.–. Den eingesam-
melten Beitrag übergab
Maurice Clerc direkt Frede-
rick Thomas. 

Sammlungen an Seminaren von Psychology of Vision
Chuck und Lency Spezzano, charismatische Seminarleiter weltweit,
sammelten an ihren Veranstaltungen für die Bethsaida Hilfsprojekte
und gewannen dafür zahlreiche Interessierte. 

Aktion Weihnachts-Karten von Kindern für Kinder 
von Trudi Weber
Am Anfang war … ein grosser Bund Karten mit Zeichnungen der 
Kinder von Bethsaida und meine Aussage an den FMI-Vorstand, dass
daraus eine Weihnachtskarte werden soll. Ganz einfach, dachte ich,
bis mir ein Werbefachmann erklärte, dass ich die Karte nicht mit 
einem normalen Computer bearbeiten könne. Ich wählte also einige
Sujets aus den vielen Karten aus und unterbreitete ihm meine Idee.
Der Fachmann erstellte das Layout und holte Offerten für den Druck
ein. Damit war ich mitten im «Weihnachtskarten-Geschäft»! 
An der GV 2009 präsentierte ich meine Idee dem Vorstand und den
Mitgliedern. Ich plante eine Umfrage, um den ungefähren Absatz zu
eruieren. Das Resultat war nicht aussagekräftig und machte mir kei-
nen Mut. Der Begeisterungssturm der wenigen Mitglieder blieb aus.
Die ersten Kosten entstanden und damit meine bangen Fragen und
Zweifel. Wie weiter? Was lade ich mir da auf? Ich muss mindestens
1000 Karten verkaufen, um einen vernünftigen Erlös zu erreichen.
Und dann ging alles sehr schnell. Wir wollten ja eine Nasenlänge vor-
aus sein, wie ihr unserem Mitglieder-Brief vom 15. Juli 2009 «Aktion
Weihnachts-Karten von Kindern für Kinder» entnehmen konntet. Je
mehr ich mich mit dem Projekt befasste, desto grösser wurde mein
Vertrauen, dass wir mit der Aktion nur gewinnen können.
Wie kam es zum Erfolg? Ich habe an die Aktion geglaubt anstatt zu zwei-
feln. Nicht der Erfolg war wichtig, sondern die Freude, etwas zu bewegen.
Dank der Hilfe von euch allen und besonders dank dem unermüdlichen
Einsatz meines Partners Guschti haben wir ca. 4800 Karten verkauft.
Ja, am Anfang war ein Stoss Kinderzeichnungen. Daraus fliesst nun
ein Reingewinn von ca. 14 500 Franken zurück nach Bethsaida. Vie-
len herzlichen Dank an alle, die bei der Aktion mit grossem Engage-
ment mitgemacht haben. Besonders erwähnen möchte ich Fabian 
Villiger für die Unterstützung bei der Gestaltung der Karte und Erni
Druck GmbH in Rapperswil für das sehr grosszügige Entgegenkom-
men bei den Druck- und Materialkosten.
Mit diesem Bericht will ich euch alle ermutigen. Führt eure eigenen
Aktionen durch, sei es an Familien-, Vereins- oder Geschäftsanlässen,
zum Beispiel «Spenden statt Schenken». Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Der Einsatz lohnt sich, bringt Freude und macht
Spass. Wie viel können wir doch für unsere Mitmenschen bewirken
mit Eigenverantwortung und Engagement!

Ende gut, alles gut! Fussbälle für die Jungen
von Lisbeth Lehmann und Theresa Rüfenacht
Im vergangenen Jahr nahm ich zusammen mit Lisbeth, einer Freundin
von mir, zum ersten Mal an einer Mitgliederreise ins Bethsaida Resort
teil. Beide waren wir sehr beeindruckt vom ganzen Projekt. 
Als Lisbeth, wieder daheim, beim Benzintanken von einer Gutschein-
Aktion hörte, mit der man verbilligt verschiedenste Bälle kaufen
konnte, fand sie, das wäre doch eine Gelegenheit. Die Jungen im Kna-
benwaisenhaus spielen nämlich in der Freizeit begeistert Fussball auf
dem Platz vor dem Haus.

So begann Lisbeth Gutscheine zu sammeln. Bald halfen Freunde und
Verwandte eifrig mit. (Schliesslich hatte sie je vier Fussbälle, Volleybälle
und Handbälle samt Pumpe beisammen.) Da Lisbeth in diesem Jahr
nicht an der Mitgliederreise teilnehmen konnte, erbot ich mich, den
Versand der Bälle zu übernehmen. Meine Postbeamtin meinte, ein 
Paket brauche von der Schweiz nach Indien ungefähr zwei bis drei
Wochen. Da Anita und ich die Bälle gerne selber überbringen wollten,
sandte ich das fünf Kilogramm schwere Paket erst zwei Wochen vor
unserer Reise ab. Im Resort angekommen begann das Warten…
Meine Ferien gingen zu Ende. «Kein Paket da für Sie», erhielt ich 
immer wieder zur Antwort, wenn ich an der Reception nachfragte. Ich
rechnete schon damit, dass das Paket irgendwo verschollen war. Doch
dann erhielt ich, kaum daheim, von Rosemarie eine Mail: Die Bälle sind
am Tag deiner Abreise angekommen. Sofort teilte ich Lisbeth die gute
Nachricht mit. Wir freuten uns beide, dass sich die Knaben nach der
anstrengenden Prüfungszeit nun beim Ballspielen erholen konnten.

Weitere Aktionen:
Wir durften die Kollekte eines Familiengottesdienstes der Kirchge-
meinde Würenlos, gestaltet von den Katechetinnen Veronika Huber
und Monica Angelini aus Würenlos, entgegennehmen sowie die Got-
tesdienstkollekten vom Wochenende unserer Hauptversammlung. 
Der Verkauf ihrer Biographie ging weiter und Frau Cécile Stempfel
spendete den Erlös für die gute Sache. 
Allen sei hier herzlich gedankt!

Vereinsaktivitäten

Hauptversammlung 
Am Sonntag, 5. Juli 2009, fand die fünfte Hauptversammlung traditi-
onsgemäss in der Alten Kirche in Würenlos statt. Nach dem Aperitif
unter den Linden erzählte Frederick Thomas von seinen Hilfsprojek-
ten und beantwortete Fragen. 
Am indischen Mittagessen nahmen 40 Mitglieder und Interessierte
teil. 
Mit 18 Mitgliedern und 2 Gästen führten wir die Hauptversammlung
durch. Das Protokoll kann der Website entnommen werden. 

FMI-Ausflug zur Kartause Ittingen mit Frederick Thomas am 7. Juli
von Sabine Rueppel, Aktuarin

Auch dieses Jahr haben wir die Gelegenheit genützt, zusammen mit
Frederick Thomas einen Ausflug zu machen. Ziel war die Kartause 
Ittingen, die nach einer Renovation soeben wieder neu eröffnet wor-
den ist. Unsere Gruppe von 10 Personen traf sich nach individueller
Anreise am Bahnhof Frauenfeld und gemeinsam fuhren wir dann in
drei Autos zur Kartause. Da es in Strömen goss, sind wir nach unserer
Ankunft als Erstes in den Hofladen geflüchtet und sassen zunächst
einmal gemeinsam im Restaurant «Mühle» beim Mittagessen. Nach
dem Kaffee hat uns dann strahlender Sonnenschein eingeladen, die
Aussenanlagen der Kartause mit ihrem Rosen- und Kräutergarten 
und dem Labyrinth zu erkunden. Gemeinsam nahmen wir an einer
Führung durch die historischen Gebäude des ehemaligen Klosters teil.
Wir genossen einen Tag voller anregender Gespräche, Begegnungen
und Besichtigungen.

Mitgliederreise 2010
Eine kleine Gruppe Mitglieder verbrachte Anfang Februar 2010 zwei
Wochen in der wunderschönen Ferienanlage Bethsaida Hermitage.
Gemeinsam mit der ersten und dem zweiten Vorsitzenden des Deut-

schen Partnervereins, Elsbeth
und Eberhard Lieber, konnten
das Jungen- und das Mädchen-
waisenhaus sowie die Marion
Public Schule besichtigt werden.
Ein Bericht wurde aus Indien an
alle Mitglieder und Spender von
FMI verschickt.
Während der Mitgliederreise
wurde Marius Reidy von seiner
langen schweren Krankheit er-
löst. Zusammen mit den Kindern
des Mädchenwaisenhauses ha-
ben wir von unserem geschätzten
Mitglied Abschied genommen.

Indien-Aufenthalt im Bethsaida, Februar 2010
von Rita Bucher, Mitglied
Wieder einmal wollte ich Land und Leute auf mich wirken und die
Seele baumeln lassen. Der spezielle Resort Bethsaida Hermitage, den
ich auswählte, gehört Frederick Thomas. Der Gewinn fliesst in ge-
meinnützige Projekte. Das versprach der Ferienkatalog von NaTour
Anni Gsell. Darüber aber später mehr.
Der Süden Indiens hat mich schon mehrmals fasziniert. In all seiner
Vielfalt entspricht Indien eigentlich eher einem Kontinent als einem
Land – eigentlich gibt es viele Indien. Der Süden vereint 400 Millionen
Menschen, fünf Religionen und sechs Sprachen. Einmal mehr beein-
druckte mich das Nebeneinander von Altertum und Moderne, Och-
senkarren und Software-Industrie, Sari und Jeans, Tempeltanz und
MTV und der rasante Wandlungs- und Entwicklungsprozess der indi-
schen Gesellschaft.
Nach meinem Besuch in der Palmblattbibliothek in Chennai (Madras)
und dem Weltkulturerbe in Mamallapuram flog ich nach Trivandrum
und wurde am Flughafen vom Bethsaida-Team herzlich empfangen
und zum Resort gefahren. Ich durfte drei Wochen in einem wunder-
schönen, grossen Zimmer mit gepflegtem Gärtchen und tollem Blick
auf das Meer wohnen. Der kreative Künstler Kumar hat jedes Möbel-
stück vor Ort entworfen und hergestellt. Täglich verwöhnten mich
zwei bestens ausgebildete Therapeutinnen mit ayurvedischen Massa-
gen. Wie neugeboren bin ich wieder in die Schweiz zurückgekehrt.
Ich hatte den Wunsch, mich aktiv für die Waisenkinder im Bethsaida zu
engagieren. So durfte ich das Knabenwaisenhaus gleich oberhalb des
Resorts besuchen. Eine kleine Gruppe von Gästen im Resort, begleitet
von Eberhard (Leiter Hilfe für Bethsaida, Freundschaft mit Indien), führte
uns durch das Waisenhaus. Die Knaben empfingen uns herzlich mit 
einem Lied, wir durften in verschiedenen Klassen dem Unterricht beiwoh-
nen. In einer Klasse wollten mich Manju und Rasik nicht mehr loslassen,
sie wendeten ihre Englischkenntnisse an und wollten meine Mailadresse.
Inzwischen haben sie sich auch schon gemeldet und nochmals gedankt
für die Kugelschreiber, die ich ihnen geschenkt hatte. Ich war überwäl-
tigt von der Herzlichkeit dieser Jugendlichen und von ihrem Eifer, wie sie
mit Fleiss lernen wollen und alles aufsaugen. Ich bin auch Oberstufen-
lehrerin und unterrichte verschiedene Fächer, solche Schüler wünschte
ich mir mehr an unserer Schule. Anschliessend führte mich eine Lehrper-
son durch die Schlafräume. Ich war natürlich geschockt, diese Knaben
haben keine Betten, liegen auf dem Boden und haben auch keine
Schränke, ihre Kleider liegen ebenfalls auf dem Boden. Das sei normal,
liess ich mich belehren, auch in den Fischerdörfern, von wo diese Knaben
kommen, gäbe es keine Betten. Diese Schüler strahlen so viel Freude, Zu-
friedenheit aus und haben ein solch herzliches Lächeln, dass ich glaube,
sie sind wirklich glücklich, zur Schule gehen zu dürfen und aufgehoben
zu sein im Waisenhaus, sie sind zufrieden mit sehr wenig.

Nach der zweiten Woche durfte ich mit Frederick und den Mitgliedern
des Vereins Freundschaft mit Indien – Anita, Olivia, Patrick, Theresa, Su-
sanne und andere – das Mädchenwaisenhaus besuchen. Ich war über-
wältigt, was ich da sah. Frederick führte uns durch die Grossküche, die
Ausbildungswerkstatt, die Weberei und durch die Schule. Hier lernen
die Mädchen unter fachlicher Anleitung zum Beispiel die wichtige 
Arbeit der Schneiderin, andere üben Tastaturschreiben auf antiken
Schreibmaschinen, andere lernen häkeln und sticken. Diese erzieheri-
schen Arbeiten lassen diese Mädchen wieder Selbstvertrauen schöpfen.
Zuletzt empfing uns Pater Bernadine M. Louis mit einer Schar Mädchen,
zuerst sangen sie ein Lied und dann haben die Kinder mit Pater Berna-
dine gebetet für Anitas Schwager, der im Sterben lag. Das ging unter die
Haut, mit welcher Hingabe die Mädchen zu Gott gesprochen haben. In-
zwischen ist der Schwager gestorben und ich spreche mein herzliches
Beileid aus. Sicher hat er diese wunderbare Energie noch spüren dürfen.
Reich beschenkt mit all diesen Begegnungen bin ich dem Verein Freund-
schaft mit Indien (FMI) beigetreten. Ich bin überzeugt von seinem 
Nutzen und unterstütze diese Projekte gerne. Für mich ist es die beste
zukunftsweisende Entwicklungshilfe. So finde ich es eine gute Möglich-
keit, in Ruhe eine Ayurveda-Kur in natürlicher Umgebung zu geniessen
und gleichzeitig wohltätige Projekte zu unterstützen. Ich spürte, dass
Geben und Heilen hier zur Philosophie gehören. Bei dieser Gelegenheit
danke ich dem Personal von Bethsaida, Frederick, dem Besitzer, und den
Vereinsmitgliedern für dieses grosse Werk. Gott möge alle segnen.

Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich zu drei arbeitsreichen Sitzungen in den Räumen
von IS Partners in Zürich. 
Wichtiges Thema an den Sitzungen war die Klärung, wofür das ge-
sammelte Geld in Indien verwendet werden soll. Der Entschluss wird
gefasst, dass gemäss Statuten das gespendete Geld für Unterhalt und
Schulung der Kinder in den beiden Waisenhäusern und in der Marion
Public Tagesschule verwendet werden soll. 
Sabine baut die Website mit einer Liste der Sponsoren aus. 
Hauptversammlung und Ausflug werden geplant und ausgewertet. 
Mit dem Vertrieb von hochwertigen Produkten «Made in India», die
hier verkauft werden könnten, möchte der Vorstand eine weitere Ein-
nahmequelle für den Verein bilden. 
In Entstehung ist ein Faltblatt, das «massgeschneiderte Spenden» 
ermöglichen soll. 
Der Vorstand sucht Ideen, wie Mitglieder zu Aktionen motiviert wer-
den könnten. 
Was ist es, das Menschen bewegen könnte, für Freundschaft mit 
Indien zu spenden?

Spenden – Vertrauen oder Misstrauen?
von Karin Studerus, Vorstandsmitglied
2005 habe ich durch meine Freundin Sabine Rueppel von FMI und 
ihrem Engagement im Verein erfahren. Ganz spontan hatte sich im

Februar 2006 ergeben, dass ich an der jährlich organisierten Mitglie-
derreise nach Bethsaida teilnehmen konnte. Aus der Ferienreise
wurde eine Erlebnisreise mit eindrücklichen Erfahrungen. Ich lernte
Bethsaida, Frederik Thomas, seine Familie, seine Helfer und Ange-
stellten und seinen unermüdlichen Einsatz für seine Projekte kennen.
Ich konnte die Kinder in den Waisenhäusern und Schulen, das Spital
und die Fischerdörfer besuchen…
Schon lange hatte ich den Wunsch, ein Hilfswerk zu unterstützen,
wusste aber überhaupt nicht, in welcher Form und welche Organisa-
tion ich auswählen wollte. Ich hörte viel über verschiedene Institutio-
nen. Je mehr Reklame in den Medien gemacht wurde, je mehr hatte
ich Zweifel, ob die Spendengelder überhaupt ankommen. Nach die-
ser Reise hatte ich Vertrauen in die Menschen, die sich für FMI enga-
gieren, und war total überzeugt von ihrem Einsatz.
Vor allem überzeugte mich, dass:
• Frederick Thomas als Inder vor Ort die Projekte führt und ein Ge-

samtkonzept vor Augen hat
• die gesamte finanzielle Verantwortung bei Fredericks Familie liegt
• viel Nachhaltigkeit erzielt wird
• keine administrativen Kosten entstehen
• die Kinder eine Ausbildung bis zum Hochschulabschluss bekommen 
Ich bin nun seit 2006 als Mitglied im Vorstand und bin überzeugt, dass
Frederick Thomas als Hauptverantwortlicher sehr gute Arbeit leistet
und den Verwendungszweck der Gelder genau überprüft. Er hat viele,
viele Fähigkeiten und eine davon ist, aus gespendeten 5 Franken 
6 Franken zu machen! Wir pflegen einen regen Austausch mit ihm
und beobachten seine laufenden Projekte und Ideen vor Ort. Durch
weitere Erfahrungen, die ich bei einer erneuten Reise in Bethsaida 
machen konnte, kann ich meine Begeisterung an Freunde oder Be-
kannte, die helfen wollen, weitergeben.
Sie haben Vertrauen durch mich als Bezugsperson und sind bereit,
ohne dass sie jemals vor Ort gewesen sind, eine Mitgliedschaft einzu-
gehen oder einen Geldbetrag zu spenden.
Menschen bauen Brücken und ich denke, dieses Vertrauen in die
Menschen und die dahintersteckende Projektarbeit ist das Wichtigste,
wenn man sich für ein Engagement aktiv oder passiv entscheidet.

Neues von unserem Partnerverein in Deutschland
Mit Elsbeth und Eberhard Lieber treffen wir uns jährlich zu Austausch-
gesprächen während der Mitgliederreise vor Ort. Fragen von gemein-
samem Interesse werden diskutiert, wie z.B. der Finanzierungsbedarf
der Waisenhäuser und Schulen vor Ort. Das Resultat unserer Abklä-
rungen und Besprechungen mit Frederick Thomas ergab, dass sich die
Unterhalts- und Schulungskosten eines Kindes im Waisenhaus auf 
ca. 3 Euro pro Tag belaufen. Wenn im Februar (gemäss Jahresbericht
von Eberhard Lieber) 312 Jungen und 400 Mädchen in den Waisen-
häusern waren, muss man mit einem Tagesbedarf von 2136.– Euro
rechnen, was auf ein Jahr hochgerechnet (3-mal 10 Tage Ferien ein-
gerechnet) 683 520 Euro entspricht. Das Geld kommt zu einem Teil
aus dem Vermögen von Frederick Thomas und seiner Verwandtschaft,
zunehmend aus dem Ertrag der Ferienanlage, aus Spenden des Deut-

schen und unseres
Schweizer Vereins
und aus Spenden von
Freunden.
Der Deutsche Verein
hatte Ende 2009 
44 Mitglieder.
Eberhard Lieber orga-
nisierte Führungen
um und durch das
Jungenwaisenhaus
für die Teilnehmer der
Mitgliederreise und
weitere interessierte
Ferien    gäste. 

Bericht aus Bethsaida

Im Rahmen der Mitgliederreise besuchen wir die beiden Waisenhäu-
ser. Die 312 Jungen des Rosa Mystica Orphanage und die 400 Mäd-
chen des 3 km entfernten St Theres Mädchenwaisenhauses stehen
vor den Jahresabschlussexamen.
Der Staat Kerala setzt die Lernziele, welche die Schüler erreichen müs-
sen, damit die Waisenhausschule staatlich anerkannt bleibt. Frederick
teilte uns stolz mit, dass alle Schüler dieses Ziel erreicht haben. Die Kin-
der sind fleissig, denn ihre Zukunft hängt davon ab; je besser die Aus-
bildung, desto grösser die Chancen, später einen Job zu finden. Ihr 
Tagesablauf im Mädchen- und Knabenwaisenhaus ist klar geregelt:

TIME TABLE 2008-2009

Täglich haben die Mädchen und Jungen 40-minütige Lektionen in
den folgenden Fächern: Malayalam, Englisch, Hindi, Geographie, Ge-
schichte, Politics, Chemy, Biologie, Physik, Computerwissenschaften,
Buchhaltung, Mathematik. Der Sonntag ist unterrichtsfrei, ansonsten
bleibt der Tagesablauf gleich. 
Im Oktober berichtete Frederick Thomas am Telefon, dass viele Kinder
durch die lange Trockenzeit Augenentzündungen bekommen haben.
Im Februar vernahmen wir, dass die Grundwassertanks fast leer sind.
Auf dem Pausenhof des Jungenwaisenhauses wurde nach Wasser ge-
bohrt. In 25 Metern Tiefe traf man auf eine Wasserader, die 600 Liter
Wasser pro Stunde fördert. Die Freude war gross. Nun müssen nur
noch die Leitungen zu den nahe gelegenen 50 Duschen gelegt werden.
Um das Jungenwaisenhaus wurde als Ersatz des kaputten Schutzzau-
nes eine 2,5 m hohe Mauer erstellt. Auf dem Pausenplatz wurden
neue Kletterstangen errichtet. Frederick plant, ein neues Stockwerk für
die Marion Public School zu bauen. Es wird dort eine Versammlungs-
halle für die Regenzeit benötigt.
Für das «Industrial Training Center», in dem die Jungen handwerkli-
che Berufe erlernen könnten, liegt eine Baubewilligung vor. Das Land
hinter dem Jungenwaisenhaus soll für das neue Gebäude nivelliert
werden. Für die Mädchen bestehen bereits solche Ausbildungsplätze
im Mädchenhaus. Da nähen, sticken, weben und drucken die jungen
Frauen oder stellen aus Kokosfasern Teppiche her.
Es existiert ein Club ehemaliger Schüler des Waisenhauses. Wir treffen
einen jungen Mann, der stolz erzählt, dass er nun bei der Polizei arbeitet. 

FUNCTION* in Bethsaida am Freitag, 12. März 2010
(*Ein formales Ereignis wie eine Party oder Tagung)
von Rosemarie Primault, Vorstandsmitglied
Am Freitagmorgen sagt Julia, die in der Bethsaida-Schule ein paar
Stunden verbracht und mit den Kindern Sprechchöre geübt hat, dass
um 16 Uhr im Auditorium eine Schul-Abschlussfeier stattfindet und
fragt, ob ich mitkomme. Wir machen uns rechtzeitig zusammen auf
den Weg. Als wir bei der Bibliothek vorbeikommen, sitzt dort Frederick
mit seinen Leuten. Er will wissen, wohin wir gehen, und meint auf
meine Frage, ob er denn nicht auch an die Veranstaltung komme, «too
much talk», das sei doch für uns eine eher langweilige Sache – zugleich
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