
10 Jahre Freundschaft mit Indien

Das ist unsere Verbundenheit mit dem Leiter des Bethsaida Hilfs-
werkes, Frederick Thomas und seiner Familie, den Kindern in den 
Waisenhäusern und der Tagesschule, deren LehrerInnen und Be-
treuerInnen, den Animatorinnen und Verbindungsgliedern zu den 
Fischerdörfern, den angehenden Ordensfrauen im Kloster „Carme-
lites of Divine Mercy“, den einheimischen Angestellten in der Feri-
enanlage „Bethsaida Hermitage“. 

Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Freunde, liebe Interessierte
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Das ist Dankbarkeit und Freude über die Begegnung mit dem Bethsaida Hilfswerk, welches uns die Möglichkeit gibt, den eigenen 
Überfluss wahrzunehmen und zu schätzen. So werden Kräfte, Kompetenzen und Geld frei, um anderen zu helfen, nicht um uns selber da-
durch grösser zu machen, sondern weil bedürftige Mitmenschen uns zeigen, dass Wohltätigkeit und Gutes tun etwas vom Schönsten und 
Tiefsten ist in unserer eigene Entfaltung. Es ist ein Privileg und ein Luxus,  die uns eine reiche und erfüllende Erfahrung ermöglichen, oder 
wie Max Frisch in seinem Tagebuch sagt: 

„Der Vorsatz, etwas beizutragen zur Verbesserung dieser Gesellschaft, 
entspringt dem Bedürfnis nach Anstand.“

Jahresbericht 2014

„Über Freundschaft mit Bethsaida“
Bernard Glauser

Was ist es wohl, was mich motiviert, mich für einen Verein 
einzusetzen?  Etwas zu spenden oder Zeit zu investieren? Ich 
bin dankbar, dass es mir gut geht und ich Glück hatte, dass 
ich das Licht der Welt in einem wohlhabenden Land erblicken 
durfte. So nach dem Motto: ich kann ja ein bisschen grosszü-
gig sein. Normalerweise fühle ich mich gut, wenn ich helfen 
kann. Ich stelle mir vor, dass der Empfänger der Hilfe dankbar 
ist und Freude hat.

Was, wenn dem nicht immer so wäre? Wie geht es einem 
Menschen, der sein Leben in sogenannt bedürftigen Lebens-
umständen verbringt? Welcher dankbar sein muss - immer 
wieder - wenn er oder sie etwas gespendet erhält, vielleicht 
auch Dinge, die er oder sie gar nicht will. 

Ich erinnere mich an Weihnachten, 4 jährig war ich damals, 
an der mir meine Tante einen schönen selbstgestrickten hell-
blauen Pullover schenkte, den ich nicht wollte. Als sie mich 
zwangen ihn anzuprobieren, wurde ich wütend! Die Zurecht-
weisung folgte sofort ...

Wie viele Dankes-Streicheleinheiten erwarte ich, wenn ich 
sogenannt bedürftigeren Menschen helfe? Wann ist es eine 
Freundschafts-Geste und wann erwarte ich Dankbarkeit, stelle 
mich unbewusst über meinen „Freund“, dem ich helfe?

Diese Frage kann wohl jeder nur für sich selbst beantworten. 
Langsam aber sicher löse ich mich von meinen Erwartungen 
und Normen. Ich freue mich, jeden Tag Neues  zu erleben und 
freue mich doppelt, wenn vielleicht dabei noch jemandem ge-
holfen ist.

Jungen aus dem Knabenwaisenhaus 

Willkommen im Mädchenwaisenhaus



Warum für Freundschaft mit Indien spenden? 
Karin Studerus

„Aus einer Ferienreise wurde eine Erlebnisreise mit eindrück-
lichen Erfahrungen ... Schon lange hatte ich den Wunsch, ein 
Hilfswerk zu unterstützen...“ und später „nach dieser Reise 
hatte ich Vertrauen in die Menschen, die sich für FMI engagie-
ren, und war vor allem überzeugt, dass Frederick Thomas, der 
als Inder vor Ort die Projekte führt und ein Gesamtkonzept vor 
Augen hat (wobei die gesamte finanzielle Verantwortung bei 
Fredericks Familie liegt); dadurch wird viel Nachhaltigkeit er-
zielt ohne administrative Kosten, und Kindern wird eine Aus-
bildung bis zum Hochschulabschluss ermöglicht.“

10 Jahre Freundschaft mit Indien

Das ist das Bemühen um eine fruchtbare Zusammenarbeit 
im Vorstand, damit wir ein vertrauenswürdiger Verein sind, der 
in einem Geist der gegenseitigen Achtung und Wertschätzung die  
administrativen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig zusammen 
mit Fredrick Thomas die Ziele des Vereins weiterverfolgt: finanzielle 
und ideelle Unterstützung der Bethsaida Projekte, und interkultu-
reller Austausch. 

„Bildung“ als Fokus der Arbeit des Vorstandes
Martin Vogler

Immer mehr wird deutlich, dass die Arbeit unseres Vereins FMI von 
einer Pionier- in eine Entwicklungsphase tritt.
Als acht Vorstandsmitglieder haben wir an sechs Sitzungen sowie 
dem Jahresgespräch mit Frederick Thomas folgende Schwerpunkte 
bearbeitet:

• Identität unseres Vereinsarbeit: Freundschaft mit Bethsai-
da/Indien und Bildung

 Wir freuen uns mit, dass die verschiedenen Arbeitszweige in 
Bethsaida gewachsen sind. Im Sinne einer zielfokussierten Ver-
einsarbeit haben wir uns entschieden, dem Bereich „Bildung“ 
erste Priorität zu geben, was auch von Frederick unterstützt 
wird.

 Nach einer Überprüfung von Name und Logo bleiben wir beim 
bisherigen Auftritt, sinnvoll ergänzt mit: Ausbildung von Kin-
dern und Jugendlichen in Kerala.

• Bildung
 Ursula Spühler hat erneut vor allem an der Hotelfachschule 

Sprachunterricht in Englisch erteilt. Ziel: Erweiterung des Wort-
schatzes im Fachbereich, Verbesserung der Verständlichkeit für 
die Gäste in zukünftigen Berufsfeldern und im Ressort Bethsai-
da Hermitage sowie Anleitung zu vermehrtem eigenständigem 
Lernen. 

 Im September/Oktober 2014 werden Norah und John Mynn 
einen ebenfalls freiwilligen Einsatz leisten mit Englischunter-
richt respektive Coaching in Fächern von Hotellerie und Human 
Resources. Beratungen im Hotelbereich, damit auch in Zukunft 
die „social entrepreneurship“ wahrgenommen werden kann 
(Arbeitsangebote für die Einheimischen aus den Fischerdörfern).

 Die Regelungen für die Mitarbeitenden, welche im Namen und 
Auftrag von FMI in Bethsaida einen Einsatz leisten, haben wir 
in eine Einsatzvereinbarung aufgenommen, welche vor jedem 
Engagement gemeinsam besprochen und von allen Beteiligten 
unterzeichnet wird. 

• Kommunikation
 Doku-Mappe überarbeiten, Jahresbericht schreiben und ge-

stalten, neue DVD kreieren, Website updaten, Kontakte mit 
Mitgliedern und Spendern pflegen – Kommunikation ist ein 
Kernthema der Vorstandstätigkeit, alles engagierte Freiwilligen-
arbeit!

 Der zum 10-jährigen FMI-Jubiläum an die Mitglieder versandte 
Kalender mit Bildern aus Bethsaida ist auf begeistertes Echo 
gestossen: farbig, freudig, anregend!

 Die Benefizveranstaltungen mit Konzerten, Sponsorenläufen 

Kinder der Marion Public Tagesschule

die Tagesschule unterrichtet Kinder vom Kindergarten bis zur Oberstufe

Der Vorstand mit Frederick Thomas



haben nicht nur finanzielle Motive, sondern dienen auch der 
Information über unsere Arbeit. Vorträge in Schulen, Vereinen, 
Präsentationen an Gottesdiensten, Auftritte als Gäste bei Markt-
ständen – das Interesse und Echo ist gross und motiviert uns. 

• Jahresgespräch mit Frederick Thomas
 Damit sich FMI zielorientiert entwickeln kann, ist uns die mittel- 

und langfristige Zukunft in Bethsaida mit den verschiedensten 
Arbeitsfeldern ein grosses Anliegen. Es war und ist beeindru-
ckend, wie sich Frederick Thomas auch dieser Fragen annimmt 
und mit der Schaffung von juristischen Geschäftseinheiten auch 
die Steuerung und weitere Entwicklung der Arbeit vorantreibt.

 Derzeit passen wir unsere administrativen Prozesse den notwen-
digen Erfordernissen an. Eine Folge ist auch die Anpassung des 
Vereinsjahres an das Kalenderjahr.

FMI ist in einer spannenden Entwicklungsphase – Freundschaft mit 
Indien in Bethsaida bewirkt Hilfe zur Selbsthilfe – Perspektiven und 
Hoffnung für viele Kinder und Jugendliche! 
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Das ist Freiwilligenarbeit von Experten, die unserem Verein seit 
10 Jahren ihre Kompetenz unentgeltlich zur  Verfügung stellen als 
Eventmanager, als Musiker beim Gottesdienst und an der Haupt-
versammlung, als Priester und Diakon, als Revisor, als Grafiker und 
Drucker der Jahresberichte, als Seniorexperten für Englischunter-
richt und Hotelmanagement.

Ursula Spühler war im Februar bereits zum zweiten Mal für Freund-
schaft mit Indien als Senior Expertin für Englischunterricht an der 
Trivandrum Hotel School tätig. Lesen Sie dazu ihren Bericht: 

(Kein) Überfluss
Ursula Spühler

Aus einem Land kommend, in dem an Vielem Überfluss herrscht, 
lebe ich in Kerala mit Einschränkungen und Mangel an Alltägli-
chem. Sorgsames Umgehen mit Material, oft auch Fantasie und 
Mehrarbeit, sind gefragt. 

Beim Fotokopieren fängt’s an. Natürlich müssen Unterlagen für den 
Unterricht kopiert werden, aber erst, wenn nach erheblichem ‚cut 
and paste‘, die Seiten ausgefüllt sind. Das Kopierpapier ist übrigens 
gegenüber 2012 erheblich dünner. Da hinterlässt das feuchtheisse 
Klima bald Spuren.
An der THS sitzen die students dicht nebeneinander an schmalen 
Pulten. Mir wird ein Stuhl zugestanden, aber meine Unterlagen 
kann ich nirgends ausbreiten. Im hinteren Teil der langen Klassen-
zimmer, wo genügend freier Platz ist,  fehlen mir Tische, an denen 
sowohl kleinere Gruppen arbeiten als auch Bilder, Landkarten und 
Bücher ausgelegt werden könnten. Meine Frage, ob wir nicht ei-
nen zusätzlichen Tisch – oder auch deren zwei – haben könnten, 
beantwortet Kollege Anoop mit einem Ja. In der folgenden Lekti-
on sind die vorhandenen Tische und mit ihnen die students den 
Wänden nach im ganzen Raum verteilt. So war es nicht gemeint, 
weshalb ich erneut nach ‚spare desks‘ frage. Es gebe keine, nein, 
wirklich nicht.  Ich bin so verblüfft, dass ich bitte, sofort auf meine 
Rechnung zwei Tische zu kaufen. Ob ‚from outside’? oder aus der 
eigenen Schreinerei, das spielt keine Rolle, wenn nur bald etwas 
geschieht. Was heisst ‚subito‘ auf Malayalam? 

Am nächsten Tag fehlt im Lehrerzimmer der schon etwas rampo-
nierte Metalltisch. Er steht im einen der beiden Klassenzimmer, da-
mit ich das Material für die Stunde übersichtlich auslegen kann. 
Auch im anderen Zimmer finde ich eine provisorische Ablegefläche 
vor. – Als ich mich etwas später vorsichtig nach dem Verbleib mei-
ner Anschaffungen erkundige, stellt sich heraus, dass doch irgend-
wo zwei Tische aufgespürt wurden, die bald darauf tatsächlich 
eintreffen.

Eine der Überraschungen, die die THS students vor meiner Abrei-
se ausgeheckt haben, ist ein Abschiedsessen in den Räumen des 
Schulneubaus.  Die etwa 15 Gäste tafeln an weissgedeckten Ti-
schen und loben das leckere Menü, dessen Hauptgang, Tandoori 
seafood, auch in dem neuen Mehrzweck-Backofen in seiner Funk-
tion als Tandoor zubereitet wurde.

Um zum Thema ‚(Kein) Überfluss‘ zurückzukommen: Zwar ist das 
neue Schulgebäude fertiggestellt,  aber da die finanziellen Mittel 
für seine Inneneinrichtung noch fehlen, sind die Räume leer, sieht 
man einmal vom imposanten Backofen ab.  Das heisst, dass alles, 
was für das Festmahl benötigt wurde – von den Zutaten über Pfan-
nen, Besteck, Gläser, Geschirr, Tische und Stühle  bis hin zu den 
schweren Gasflaschen –, aus dem Restaurant und dem Lagerraum 
hinauf- und später wieder zurückgetragen werden musste. Wahr-
lich ein Vielgänger!

Für die gelungene Überraschung kann ich den students nicht ge-
nug danken. Vor allem freut es mich, dass beide Jahrgänge (und 
ihre Lehrer) miteinander am Werk waren.
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Das ist Freude darüber, dass die Aufbauarbeiten abgeschlos-
sen sind, die Basis gelegt ist, dass Bethsaida erwachsen geworden 
ist.  Hilfe ist nur noch für spezifische Aufgaben oder Bereiche not-
wendig. Die Trägerschaft für die Zukunft soll gewährleistet sein. 

Frederick und sein Onkel Pater Bernardine gründeten deswegen 
2010 das Kloster „Carmelites of Divine Mercy”. Dort werden junge 
Frauen ausgebildet, um in Zukunft die Sozialprojekte in den Dör-
fern zu leiten. Frederick weiss, dass Menschen mit spirituellem Hin-
tergrund mehr innere Stärke entwickeln und in der Bevölkerung 
hohes Ansehen geniessen.

Ursula Spühler beim Abschiedessen mit der Lehrerin Lomya



Besuch des Frauenklosters  
„Carmelites of Divine Mercy“
Sabine Agster 

Das Frauenkonvent mit angegliederter Klosterschule wurde im Juli 
2010 feierlich eingeweiht. Es ist ein Angebot an junge Frauen, die 
sich zu einem geistlichen Leben berufen fühlen. Pater Bernardine, 
der Onkel von Frederick Thomas, ist Gründer und geistlicher Leiter 
dieser Ordensgemeinschaft der Karmelitinnen. Die Schülerinnen 
werden betreut und geschult von älteren Ordensschwestern.

Als erste Stufe auf dem Weg zur Klosterfrau absolvieren die 
jungen Frauen eine einjährige „Initiation“ – eine Einführung in 
die Gemeinschaft. Daran schliesst sich ein halbjähriges „Postu-
lat“ an. Während dieser Zeit wird bei den Kandidatinnen ihre 
Berufung zum Ordensleben geprüft. Nach dem „Postulat“ 
folgt ein zweijähriges „Noviziat“. Die neu in die Gemeinschaft 
Aufgenommenen werden nun als Novizinnen bezeichnet. Ins-
gesamt dauert die spirituelle Bildung 3 1/2 Jahre und endet 
mit dem feierlichen Ordensgelübde — der „Profess“. Im Au-
gust 2014 werden die ersten Novizinnen die Möglichkeit ha-
ben ihre Gelübde abzulegen und Nonnen zu werden.

Frauen haben in den letzten 3 Jahren ihre Englischkenntnisse sehr 
verbessert und konnten sich nun gut in Englisch ausdrücken, so 
dass Gespräche möglich sind. Sie machten alle einen sehr wachen, 
interessierten und fröhlichen Eindruck – ganz anders als ich das von 
Klosterschülerinnen erwartet hätte.

Frederick erklärte, dass Besuche im Kloster erwünscht sind und be-
tonte, dass es ihm und Pater Bernardine ein grosses Anliegen sei, 
dass die Novizinnen zu weltoffenen Frauen ausgebildet würden.

Schwester  
Mary Evangeliste

Im März 2014 ist Schwester 
Mary Evangeliste nach kurzer 
Krankheit verstorben.
Schwester Mary Evangeliste 
hat seit der Gründung der 
Konventschule im Jahr 2010 
die angehenden Novizinnen 
mit sehr viel Engagement 
betreut und unterrichtet. Sie 

hinterlässt eine grosse Lücke bei den „Carmelites of Divine Mercy“. 
Unsere Anteilnahme gilt allen, die von Schwester Mary Evangeliste 
Abschied nehmen mussten.

Neue Entwicklungen in der Ausbildung der Kinder 
und Jugendlichen

Beim Besuch der Waisenhäuser trafen wir in diesem Jahr deutlich 
weniger Kinder an. Vermehrt werden die Kinder in der Tagesschule 
unterrichtet und leben zuhause in den Dörfern bei ihren Eltern oder 
Angehörigen.   
Lesen Sie dazu die nachfolgenden Berichte!

Die alten Schulen neu erlebt im März 2014
Rosemarie Primault

Bilder zeigen es anschaulicher als Worte, wie viel sich in einem Jahr 
hier verändert hat. Der diesjährige Besuch in der Marion Public 
School brachte uns alle zum Staunen. Auf dem schattigen Vorplatz 
unter den Banyanbäumen standen sieben gelbe Schulbusse und die 
Motorräder der Lehrerinnen und Mitarbeiter. In einer luftigen Halle 
wurden die Eltern, vorwiegend die Mütter, der Schüler empfangen, 
die gekommen sind, um ihre Kinder zu segnen für die bevorste-
henden Examen.

Geplant ist, dass die jungen Nonnen nach Beendigung ihrer spiri-
tuellen Ausbildung noch für ca. 3 Jahre im Konvent bleiben. Wäh-
rend dieser Zeit erhalten sie die Möglichkeit, eine Berufsausbildung 
bzw. ein Studium zu machen (z.B. als Krankenschwester, Lehrerin 
oder Sozialarbeiterin). Erst nach dieser langen Ausbildungszeit (ca. 
6 Jahre) sollen die jungen Nonnen das Konvent verlassen und in 
die Fischerdörfer ziehen um dort zu leben und zu arbeiten. Gut 
ausgebildete Frauen mit spirituellem Hintergrund geniessen bei der 
lokalen Bevölkerung hohes Ansehen und können positive Verände-
rungen in der Gesellschaft bewirken. 

Im November 2013 besuchte ich zusammen mit meinem Mann Rai-
ner Rueppel und meiner FMI-Vorstandskollegin Rosemarie Primault 
zum dritten Mal das Nonnenkloster „Carmelites of Divine Mercy“. 
Frederick zeigte unserer kleinen Gruppe die im Jahr 2012 neu er-
stellte Kapelle, die schon eher eine Kirche ist. Anschliessend wur-
den wir von Pater Bernardine durch die Räumlichkeiten der Klos-
teranlage geführt und hatten währenddessen die Möglichkeit uns 
direkt mit den ältesten Novizinnen auszutauschen. Die jungen 

Einer der Busse, welche die Kinder aus den Dörfern in die 
Tagesschule fahren. 

Novizinnen – die zukünftigen Leiterinnen der Sozialprojekte in den Dörfern



„Beruflich in Indien, Trainingsprogramm für Manager, Fach- und 
Führungskräfte, Handlungskompetenz im Ausland“ von Katrin Mit-
terer, und „Leben und Arbeiten in Indien“ von Vinita Balasubrama-
nian und Antje Fürth. Auch „Fettnäpfchenführer Indien ‚Be happy 
oder das no-problem-Problem’“ fand ich lesenswert.
Im Ausbildungszentrum der Laienschwestern, die als Beraterinnen 
und zur Betreuung der Bewohner der Fischerdörfer vorbereitet wer-
den, wird der Hinschied von Sr. Mary Evangeliste betrauert. Leider 
muss auch Sr. Violetta wieder ins Spital und so bleibt als Leiterin Sr. 
Simona. Diese Schwestern werden von allen sehr geschätzt und ge-
liebt und wie Ersatzmütter erlebt, und sie sind für viele ein Vorbild 
für ein erfülltes Frauenleben in Indien.

Erfolgreiche und zufriedene Kinder in den Schulen
Gisela Harms

Mein vierter Aufenthalt in Bethsaida – nachdem ich 2013 „streik-
te“! Es ist ganz unglaublich, wie sich Frederick’s Sozialwerk  entwi-
ckelt hat zum Wohl der Kinder…  und kein Ende abzusehen! Unser 
Verein darf stolz sein, daran  beteiligt zu sein. 

In den vergangenen Jahren gab es in den Fischerdörfern immer we-
niger Vollwaisen, aber vermehrt Halbwaisen und Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien. Diese Kinder leben  nicht in den Waisen-
häusern sondern daheim, werden von Schulbussen abgeholt  und 
besuchen  die Marion Public School. Dies ist möglich, weil  das 
Schulgebäude ausgebaut wurde und noch weiter wachsen wird. Im 
Moment erhalten hier 725 SchülerInnen Unterricht vom Kindergar-
tenalter bis zur Oberstufe.  Die Klassen werden gemischt geführt. 
Die Kinder sind sehr diszipliniert, wirken fröhlich und glücklich.

Weil es in den Waisenhäusern weniger SchülerInnen gibt, können 
sie individueller und besser betreut werden können.  Das ist wich-
tig,  gibt es doch immer wieder SchülerInnen, welche die Prüfun-
gen am Ende des Schuljahres nur knapp bestehen. Ihre Zukunfts-
chancen sind dementsprechend schlechter.

Letzten September nahmen  vier Gruppen aus dem Knabenwaisen-
haus an einem Sportwettbewerb teil: Volleyball, Basketball, Fussball 
und Kasadi, ein Spiel aus den Dörfern. Sie massen sich mit Teams 
aus der Umgebung von Trivandrum. Dort erreichten sie  den  zwei-
ten Rang. Frederick, die LehrerInnen und Schüler sind sehr stolz 
darauf.

Die Jungen werden aktuell in 10 Klassen à ca. 22 Jungen von 15 
LehrerInnen unterrichtet. Drei der LehrerInnen unterrichten auch 
am Mädchenwaisenhaus. Geleitet wird die Knabenschule von einer 

Die Schulvorsteherin Elsie in ihrem schönen Sari zeigt uns stolz her-
um. Die Schüler sitzen auf den Stufen unter den Arkaden und arbei-
ten in Gruppen. Auf der rechten Seite sind die Klassenzimmer und 
wir sehen einen Raum mit verschiedenen Laptops und Kindern, die 
daran arbeiten und Konstruktionen berechnen. An der Wand sind 
aber auch viele defekte Computer oder einfach gestapelter Schrott, 
von dem man nicht weiss, was repariert werden kann und was wie 
entsorgt werden muss.

Die Laptops seien ein Geschenk von Father Bernhardine, sagt El-
sie. Er wird in der Schule wie ein Heiliger verehrt. Die christlichen 
Heiligenbilder sind nicht zu übersehen, aber da sind auch Fotos 
von zwei Frauen, die offenbar zu den Gründerinnen der Schule ge-
hörten oder Lehrerinnen waren, das eine Bild zeigt wohl Fredericks 
Grossmutter, die der Schule ihren Namen „Marion“ gegeben hat.
Am Ende der Längsseite ist neu die Farm: da haben die Schweine 
und Ziegen eine neue Unterkunft gefunden in überdachten lufti-
gen Stallungen und unter Bäumen, wo auch Hühner herumpicken. 
Zwei Männer betreuen die Tiere und duschen und füttern sie re-
gelmässig. Die Kinder sollen so mit den Tieren aufwachsen und 
mitbekommen wie sie leben.

Daneben soll ein Swimmingpool entstehen, sicher eine gute 
Idee, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie all diese Kinder dar-
in schwimmen lernen – Badekleider gibt es nicht in Kerala, aber 
das ist wohl das geringste Problem. Jede Woche liest man in der 
Zeitung, dass wieder ein Junge im Ozean ertrunken ist. Da wäre 
Vorbeugen sicher besser.

In Nebengebäuden sind die Ateliers untergebracht, wo grössere 
Mädchen an alten Schreibmaschinen üben und an Nähmaschinen. 
Das hatten wir schon früher gesehen, auch die Webstühle. Nur 
muss die Handarbeit auch in Indien aufgewertet werden und ein 
Bewusstsein entstehen für Qualität. Doch auch hier bestimmt mehr 
und mehr der Preis die Nachfrage und das Angebot und Handarbeit 
hat das Nachsehen auf maschinell verarbeitete Massenware.

Mehr Zukunft liegt wohl in der Druckerei, wo die Schulhefte her-
gestellt werden und allerlei Formulare, die hier sehr gebraucht 
werden, ev. auch „Business cards“. Da einem jeder Tuktuk-Fahrer 
seine Business-card abgibt, bin ich jetzt auch stolze Besitzerin ei-
ner solchen Business-card und meine Telefonnummern wurden alle 
zweimal gedruckt. Das nebenbei ...

Jedenfalls hat sich hier sehr viel getan. 

Und dann gibt es ja noch die neue Hotelfachschule, deren Kon-
zept erfolgversprechend ist. Schade nur, dass im zweiten Jahr ein 
Drittel der Studenten abgegangen sind, und dass Mädchen aus der 
Schule geholt werden, um sie zu verheiraten — da müsste eine 
Regelung gefunden werden, auch eine vertragliche Verpflichtung 
der Eltern der Studenten, dass sie den Studienplatz nicht vorzeitig 
verlassen und auch mindestens ein Jahr im Beruf arbeiten werden, 
damit die begehrten Ausbildungsplätze nicht zum Leerlauf werden. 
Aber immerhin ist es Frederick hoch anzurechnen, dass er Frauen 
diese Ausbildung ermöglicht und sie auf jeder Stufe fördert und 
ihnen eine Chance geben möchte. Da können wir vielleicht mithel-
fen, eine einfühlsame Lösung zu finden. Ursula wird mehr darüber 
berichten können und wir dürfen darauf gespannt sein. Sie wur-
de mit einem Galalunch, den ihre Schüler des ersten und zweiten 
Lehrgangs eigens für sie zubereitet und festlich angerichtet und 
aufgetischt haben, von ihnen verabschiedet. Für uns sind auch die 
Bücher, die uns ein engagierter Gast empfohlen hat von grossem 
Interesse:

die englischsprachige Marion Public Tagesschule 



Frau. Was uns beim Besuch auffiel: das Team ist jung und wirkt 
sehr dynamisch. Etliche der Lehrerinnen haben zwei oder drei ei-
gene Kinder, die von den Grosseltern betreut werden, während sie 
unterrichten. 

Trotz unseren Besuchen in den Schulen, vielen Besprechungen und 
Abklärungen kam mein Erholungsprogramm - die Ayurveda-Kur - 
nicht zu kurz. Selbst bei den Behandlungen konnte ich Verbesse-
rungen infolge Weiterbildung der Therapeutinnen feststellen.  Mir 
hat es wieder sehr gut getan, und ich kann allen einen Aufenthalt 
in Bethsaida  bestens  empfehlen.

Auch zwölf Moslems besuchen im Moment die Marion Pub-
lic School. Ihnen wird ermöglicht, ihre Kultur und Religion zu 
pflegen. Wir sahen Fotos dieser Schüler  bei einem Auftritt. 
Eine Gruppe Muslima nahm an einem Gesangswettbewerb 
teil. Ein Hindumädchen gewann den ersten Preis in klassisch 
indischem Tanz; etliche Mädchen den zweiten Preis im Grup-
pengesang traditioneller indischer Lieder. Uns beeindruckt, 
dass die Kinder in ihrer eigenen Religion und Kultur gefördert 
werden und nicht versucht wird, sie zum christlichen Glauben 
zu bekehren. 

Millennium Projekt
Sisusangamam Program – Union der Kinder
Theresa Rüfenacht

Father Bernardin hatte für das Jahr 2000 eine Vision, um den Ge-
burtstag von Jesus auf besondere Art zu feiern: 

2000 Kinder aus einfachsten Verhältnissen sollten in der englisch-
sprachigen Tagesschule, der Marion Public School,  eine gute Schul-
bildung bekommen und  im Jahr 2020 für ihre Berufsausbildung 
ein Startkapital von 68`000 IRS  zur Verfügung haben.  Mit den 
Eltern oder Angehörigen wurde  ein Vertrag abgeschlossen, in wel-
chem diese sich verpflichteten über einen Zeitraum von 5 Jahren 
monatlich 100 IRS beizutragen, bis zum Betrag von 6000 IRS.  Das 
Hilfswerk wollte mit Hilfe von Spendern die restliche Finanzierung 
übernehmen. 

Als dieses Projekt gestartet wurde, betrugen die Zinsen auf den 
Sparkonten 18%. Heute sind sie auf 9-11% gesunken. Das Ziel von 
68`000 IRS konnte so nicht erreicht  werden. Deshalb wurde be-
schlossen, das Projekt abzuschliessen. Bethsaida verdreifachte  den 
einbezahlten Betrag der Angehörigen von 6000 IRS. Jede Familie  
erhielt schlussendlich 20`000 IRS. 

10 Jahre Freundschaft mit Indien 

Das ist Hochachtung darüber,  wie die Bethsaida Projekte, unter 
der Leitung von Frederick Thomas, Früchte tragen. 
Mit Genugtuung teilten uns die LehrerInnen mit, dass für alle Stu-
dentinnen, welche die Ausbildung an der Hotelfachschule abge-
schlossen haben, eine Arbeitsstelle gefunden wurde. 

diese zwei Jungen waren sehr erfolgreich im Sportwettbewerb

Gespräch mit  sechs StudentInnen im Anschluss  
an ihr dreimonatiges Praktikum.

Die zwei jungen Frauen und  vier jungen Männer, des zweiten 
Ausbildungsjahres, haben sich alle sehr positiv entwickelt. Sie 
erzählten in verständlichem Englisch und selbstbewusst von 
ihrem Einsatz in auswärtigen Hotels in Kerala.  Eine Studentin 
war die erste weibliche Angestellte an der Reception eines 3 
Sterne Hotels. Sie habe viele Komplimente bekommen für ihre 
Arbeit. Im selben Hotel waren eine junge Frau und ein junger 
Mann drei Monate im Service Praktikum. Zu Beginn seien sie 
schon sehr müde geworden und  vor allem die Handgelenke 
hätten geschmerzt vom Tragen der schweren Tabletts und die 
Beine vom langen Stehen und Gehen. 

Zwei weitere Studenten waren etwas weiter entfernt in einem 
5 Sterne Hotel im Einsatz. Einer im Service, der zweite in der 
Reception. Auch sie bekamen durchwegs positive Feedbacks. 
Wie ihre KollegInnen im anderen Hotel, haben die Zusiche-
rung, dass sie jederzeit als Angestellte zurückkehren können. 
Alle haben im Praktikum viel gelernt sagen sie, vor allem in der 
Kommunikation mit Gästen. Auch Pünktlichkeit und gepfleg-
tes Auftreten seien  wichtig gewesen. 

Ausblick 

Frederick und seine Familie können den jungen Menschen Aus-
bildungsmöglichkeiten bieten, aber der gesellschaftliche Wan-
del braucht Zeit. Das wird uns immer wieder bewusst, wenn 
wir die Situation der Frauen betrachten. Zuversichtlich stimmt 
uns, dass die Studentinnen im Laufe der Ausbildung selbst-
bewusster werden.  Es besteht die Chance, dass sie weniger 
zu Opfern von Gewalt werden und sich Respekt verschaffen 
können.  Ein Highlight ist die Begegnung mit den Animato-
rinnen, welche weiter Snacks produzieren. Sie machen einen 
selbständigen,  starken  und heiteren Eindruck. Auch die jun-
gen Novizinnen wirken  fröhlich und aufgeschlossen.  



Zukunftsträume der jungen Frauen …
Die jungen Frauen möchten gerne noch ein paar Jahre im Bethsai-
da arbeiten, Geld sparen für die Mitgift und dann mit ca. 25 Jah-
ren heiraten. Auf die Frage, worauf sie bei der Partnerwahl achten 
würden, sagten alle wie aus einem Mund: er soll kein Trinker sein, 
keine Drogen konsumieren, nicht gewalttätig sein, möglichst nicht 
rauchen  und einen guten Job haben. 

Einzelne möchten gerne weiter studieren, Soziologie, Psychologie, 
Oekonomie. Wenn ihr zukünftiger Ehemann es erlaubt, möchten 
sie nach der Heirat gerne weiter berufstätig sein.   

… und die Realität
Eine junge Frau möchte weiter mit ihrer Familie zusammenleben 
und nicht heiraten.  Ihre Schwester, welche einen kleinen Jungen 
hat,  ist mit einem Mann verheiratet, der trinkt und schlägt. Fre-
derick sagt dazu:  in Kerala hat eine junge Frau nur zwei Wahlmög-
lichkeiten - entweder sie heiratet oder sie geht ins Kloster und wird 
Nonne, als „Single“  leben, ist unmöglich. 

Von den Männern sind 60 Prozent oder mehr Trinker. Beliebt sind  
gebrannte Wasser, die schnell „einfahren“, dies führt häufig zu  
Gewalttätigkeit.   

Da die Eltern den Lohn ihrer Kinder anderweitig verbraucht haben, 
muss zum  Weiterstudieren ein Kredit aufgenommen werden, mit 
einem Zins von 9-11%. 

Zwei der jungen Frauen (21 und 22-jährig) werden Ende dieses 
Jahres verheiratet. Die Eltern liessen ihnen bei der Wahl keine Mit-
sprache. Ein Bräutigam arbeitet in Dubai, wenn er zurückkommt, 
wird geheiratet, ohne dass sich das Paar kennen lernen konnte. Die 
Mitgift beträgt  je nach Situation, 8 bis 15  Lakh. (1 Lakh > 100 000 
Rps > ca CH Frs 1600.-) Die Brautfamilien verschulden sich so meis-
tens auf  Jahre hinaus. Auch Brüder müssen für die Verheiratung 
ihrer Schwestern bezahlen helfen. 

Zukunftsträume der jungen Männer …
Auch für sie wird die Heirat meistens von den Eltern arrangiert,  
mit  26 bis 28 Jahren.  Ihre zukünftige Frau sollte mindestens zwei 
bis drei Jahre jünger sein als sie.  Hellhäutige Frauen mit langem 
Haar  sind begehrt. Sie sollten nicht nur gut aussehen, sondern 
auch  offen und nett  sein, mit allen gut auskommen und nicht zu 
viel fernsehen. 

Einige der jungen Männer möchten weiter studieren oder noch 
eine zusätzliche Ausbildung zum Koch in Bethsaida abschliessen. 
Etliche träumen von einem Job in Europa oder in einem arabischen 
Land (Dubai, Oman, Saudi Arabien, Bahrein). Dort können sie mehr 
Geld verdienen, ihre Familien in Kerala unterstützen und gleichzei-
tig erhöht sich die Mitgift, welche die Brautfamilie bezahl en muss.

… und die Realität
Einige der jungen Männer können sich vorstellen, dass ihre zukünf-
tige Frau nach der Heirat weiterarbeitet, andere eher nicht. Einige 
sind bereit mit ihrer Frau gemeinsam Entscheide  zu treffen, andere 
eher nicht. Wenn die Männer für ein paar Jahre ins Ausland ar-
beiten gehen, wachsen ihre Kinder ohne sie bei den Müttern und 
Grosseltern auf. 

Hotelfachschule und neues Lab-Gebäude

Die StudentInnen des aktuellen ersten und zweiten Lehrgangs warten sehnlich darauf im neu errichteten Labgebäude praktisch zu lernen 
und zu üben: in Küche, Service,  Hausdienst und Rezeption. In der Küche hat es 15 Koch- und Arbeitsstellen. Im Restaurant mit Bar hat 
es Platz für acht Tische.  Daneben liegt ein geräumiges, elegantes Gästezimmer mit Dusche.  Alle Möbel stammen aus der hauseigenen 
Schreinerei. Ein High Tech Ofen wurde im Februar geliefert. Vor allem Jackson, der zuständige Lehrer für Produktion und Service und vier 
der Studenten, die Koch werden möchten, arbeiten mit Freude und Engagement  in der Bäckerei.  Mit dem Ofen wird es neu möglich sein, 
verschiedene Brote, Kleingebäck und Torten zu backen. Das Bethsaida Restaurant kann damit beliefert werden. Wir erhielten ein paar feine 
Kostproben. 

Der Schulleiter und die LehrerInnen sind zufrieden mit der Motivation und Leistung der StudentInnen. Wir freuen uns an ihrem lebhaften 
Interesse bei unseren  Besuchen. 

Trivandrum Hotel School – News
Theresa Rüfenacht

Im Bethsaida Ressort arbeiten elf AbsolventInnen: Ihren Lohn geben alle, wie es üblich ist, den Eltern ab. So konnten einige Familien 
ihre häufig sehr kleinen und einfachen oder gar baufälligen Häuser,  renovieren  oder ausbauen.

HotelfachschülerInnen



10 Jahre Freundschaft mit Indien

Das sind in Taten umgesetzte Ideen von Mitgliedern: Festival, 
Buchantiquariat, Benefizkonzerte, Weihnachtsbazar, Ballettauffüh-
rungen, Solidaritätsläufe, Spendenkässeli an runden Geburtstagen, 
Weihnachtskartenaktion, Vorträge bei Vereinen und Senioren, Kir-
chenopfer an Firmungen, Erstkommunionfeiern, Taufen, Musicals, 
eine Weihnachtskartenaktion, Schulprojekte, Sammlung von Gut-
scheinen für Spielbälle, Sammlungen bei „Psychology of Vision“-
Seminaren, Verkauf der Memoiren in Buchform, Kondolenzspen-
den, Legate, Sachspenden wie Büromaterial, Portokosten, Aperitifs 
und Essen bei Mitgliederversammlungen .... 

Eine Reise zu mir selbst...
Caroline Gerli 

Eine Reise in den Garden Edens…..
Eine Reise zu mir selbst…..
Bethsaida im November 2013

Eine Reise nach Südindien die 
schon längst angestrebt war, aber 
da dies nicht eine Tauchdestination 
ist und meine Ferien jeweils unter 
Wasser stattfinden, wieder in Ver-
gessenheit geriet.

Durch eine geplante Tauchsafari in den Malediven und viel mehr 
Urlaubstage als gedacht, bot sich dann doch eine ideale Kombi-
nation von Kultur, den Lebenslehren und meinem geliebten Yoga 
plötzlich an. Nur wohin genau sollten die mir für mich freien und 
neu zu gestaltenden zwei Wochen in Indien gehen?

Nach einigen Recherchen im Internet und div. Bewertungen online 
kam ich auf die Webseite des Bethsaida. Auf Anhieb gefiel mir der 
soziale Hintergrund, die tollen Projekte und das Engagement dieses 
Resorts.

Nach sehr unkomplizierter Kontaktaufnahme via E-Mail war dann 
auch schnell ein Aufenthalt mit einem „soft“ Treatment Programm 
gebucht. Live vor Ort in diesem bezaubernden Garten Eden, wo 
schon der Empfang ein Ankommen in einer anderen Welt war, be-
gannen faszinierende Tage voller Licht, Energie, Freude und sehr 
viel Stimmigkeit 

Wunderbare Begegnungen, tolle Gespräche mit dem Staff und an-
deren Gästen aus der ganzen Welt, spannende Einblicke, traum-
haftes Essen (als Vegetarierin sowieso paradiesisch) und diese wun-
derbare geborgene, mit viel Liebe gestaltete Umgebung, liessen 
mich auftanken und ankommen.

Der Abschied war schnell, viel zu schnell. Es ging aber weiter in 
meine andere Welt unter Wasser. Genährt und gestärkt, wusste ich, 
dass ich in einer mir möglichen Form etwas für diese lieben Men-
schen dort machen möchte. Zu Hause zurück, installierte ich daher 
wieder meine Massagebank, welche aus Zeitnot bereits demontiert 
war, (nebenberuflich war ich über 10 Jahre praktizierend als Dipl. 
Sportmasseurin), machte ein Rundmail an liebe Freunde und lud an 
zwei Wochenenden (als Jahreswechsel) zur Massage zu Gunsten 
des Vereins „ Freundschaft mit Indien“ ein. Ich praktizierte wieder 
mit viel Freude und durfte dann im Januar SFR. 690.- mit ebenso 
viel Freude überweisen. 

Das Bethsaida bleibt eine wunderschöne Erinnerung im Herzen und 
ich kann es einfach nur weiterempfehlen. 

Namasté        

Sabine Agster und Rosemarie Primault beim Besuch  
in der Hotel Trivandrum School

Gebäude der Trivandrum Hotel School



Erlös aus Suppenzmittag, Kollekte Firmung  
und Erst-Kommunikanten in Würenlos
Aktionen von Veronika und Charly Huber, Monica Angelini 
und Erwin Heusser, Tonia Egloff, Pater Franz-Toni Schallberger

Am Sonntag, 27. April feierten 28 DrittklässlerInnen in der Pfarrei 
St. Maria in Würenlos die 1. Kommunion. 

Zu Beginn der Feier begossen die Kinder einen Baum als Symbol des 
inneren Seelengartens, der Pflege braucht, damit er sich verwurzeln 
kann. Pater Franz Toni Schallberger erklärte: wenn wir lieben, beten 
und offen sind im Herzen, so begiessen wir unseren Lebensbaum. 
Die Eltern lieben ihre Kinder und pflanzen ihnen auf diesem Weg 
Gott, das Prinzip der Liebe ein. Das ist wie ein Wachstum in die 
Tiefe. Dadurch kann sich der Himmel in ihrem Herzen entfalten 
wie Wurzeln im Boden. Daraus kommt die Kraft, um auf der Erde 
zu wirken, im Tun, als persönlicher Einsatz für Liebe, Frieden und 
Gerechtigkeit in der Welt. 

Am 25. März, dem Suppentag, organisiert von Tonia Egloff, Vero-
nika Huber und Monica Angelini, den Katechetinnen beider Kir-
chen, kamen über 100 Kinder in den Gemeindekeller und assen die 
feine Gemüsebouillon mit Flädli, die Charly Huber zusammen mit 
einer Elterngruppe zubereitet hatte. Dazu gab es Brot und einen 
Apfel zum Dessert. Im Anschluss hörten die Kinder im Singsaal der 
Schule Würenlos, dass für ihren Beitrag von CHF 5.-in den Waisen-
häusern zwei Kinder während eines Tages ernährt werden können. 
Ein Freundschaftsbändeli am Handgelenk erinnerte die Würenloser 
Schulkinder in den nächsten Wochen an ihre  Verbundenheit in der 
Aktion von Kindern für Kinder.

An der Firmung am 15./16. März haben sich die 16 Jugendlichen 
der Pfarrei entschieden, die Kollekte von ihrem Firmgottesdienst 
zum Thema „Kirche, das sind wir!“ ihren Altersgenossen in Indien 
zukommen zu lassen.

Fleissige Hände beim Suppenzmittag für die Würenloser Kinder

Wurzeln im Himmel und auf der Erde bauen

„Kirche, das sind wir!“

Überweisungen

Insgesamt konnten wir in diesem Vereinsjahr 80‘000 Franken 
nach Bethsaida überweisen. 

Im Oktober 2013 haben wir 55‘000 Franken nach Indien ge-
schickt. Mit einem Teil dieser Summe haben wir uns an den 
Einrichtungskosten der Praktikumsplätze (Lehrküchen-einrich-
tung und neue Computer) in der Hotelfachschule beteiligt. 
Das restliche Geld wurde für die Ausbildungskosten der Kin-
der und Jugendlichen in den beiden Waisenhäusern bestimmt.
Im Dezember 2013 konnten weitere 25‘000 Franken für die 
Ausbildung der Novizinnen an der Konventschule der „Car-
melites of the Divine Mercy“ überwiesen werden.



Ein paar Gedanken zum Thema  
Spenden und Kontrolle
Maurice Clerc

Wir kennen es von unseren täglichen Begegnungen mit Bettlern 
am Strassenrand oder beim Durchqueren von öffentlichen Plätzen 
wo wir auf die verschiedensten Hilfswerke treffen, die von uns eine 
kleine Spende erwarten.

Der Bettler ist meist unvorteilhaft gekleidet und in der Regel ist sein 
Bart auch schon ein paar Tage alt. Das stört uns nicht besonders. 
Je nach unserer Laune geben wir einen kleinen Betrag. Die Grün-
de dafür sind ganz unterschiedlich. Beim Weitergehen denken wir 
vielleicht kurz darüber nach, ob unsere Spende für Essen oder leider 
doch für Alkohol oder anderes ausgeben wird. Die einzig mögliche 
Kontrolle, die wir bei dieser Form von Spenden hätten, wäre diesen 
Bettler an der Hand zu nehmen und ihn zu fragen, was er gerade 
am nötigsten braucht. Ihn dann zu begleiten und diesen Bedarf 
mit ihm gemeinsam einzukaufen – doch wer macht das schon. Wir 
lassen also die Situation wie sie ist, und denken nicht mehr lange 
darüber nach. Wir haben ihm ja etwas gegeben und fühlen uns 
eigentlich ganz gut dabei.

Bei den grossen Organisationen wie Heilsarmee, Rotes Kreuz, 
UNICEF etc., geben wir in der Regel nicht nur ein paar Franken. 
Es können schon stolze Summen sein. Für diese Beiträge wird ein 
ansehnlicher Teil unserer eigenen Energie in die Tat umgewandelt. 
Wir müssen ja hart arbeiten um einen nennenswerten Betrag spen-
den zu können. Wir fühlen uns auch berechtigt, Kontrolle über den 
Verwendungszweck zu haben. Dies gelingt uns meist nur über die 
Meldungen in den Medien oder über die emotionale Verbindung 
mit einer Hilfsorganisation und ihre Rückmeldungen. Wir sind dar-
auf angewiesen, dass die Meldungen korrekt sind und können nur 
hoffen, dass niemand unser Geld auch nur ansatzweise verschwen-
den wird. Aber Kontrolle haben wir keine und müssen der Situation 
vertrauen. Bei sehr grossen globalen Organisationen werden wir 
kaum die Möglichkeit haben, die Verantwortlichen direkt darauf 
anzusprechen – es fehlt der persönliche Kontakt.

Ist hingegen unser Spendenempfänger ein guter Freund von uns 
geworden, den wir mindestens einmal pro Jahr sehen, und haben 
wir aus unseren Gesprächen und Besuchen vor Ort immer wieder 
die Gewissheit erlangt, dass unser Geld sinnvoll ausgegeben wird, 
so basiert unser Vertrauen auf soliden Grundlagen. Auch bezahlt 
die Kontaktstelle in der Schweiz viele Aufwendungen aus eigenen 
Mitteln, und der Anteil der administrativen Kosten ist derart ge-
ring, dass der Spender eigentlich weiss, dass er eine seriöse Sache 
unterstützt. Dennoch kommt immer wieder Misstrauen auf und es 
besteht Erklärungsbedarf. 
Wir kennen nun Frederick Thomas sehr lange, und wir haben zu 
ihm ein Vertrauensverhältnis. Er zeigt uns immer wieder, wofür die 
Zuwendungen eingesetzt worden sind, und wir können uns an der 
Entwicklung der Projekte freuen. Aus dieser Erfahrung haben wir 
gelernt, dass Spenden und Geben nichts anderes ist, als Vertrauen 
zu haben. Ob der Betrag gross oder klein ist, hat keine zentrale Be-
deutung. Wesentlich ist, dass wir vertrauensvoll spenden können, 
und das ergibt das so oft gesuchte gute Gefühl. Es wäre falsch zu 
glauben, dass derjenige, der gibt, mehr Recht hat als derjenige, 
der bekommt, und durch Misstrauen kann sich kein gutes Gefühl 
einstellen.

Spenden ist aus meiner Sicht ein bedingungsloser Vertrauensakt. 
Nicht mehr und nicht weniger. 

Am meisten Erfolg bringt sicherlich eine Spende an Jemanden, 
den wir als Freund erleben. Wenn der Empfänger uns in sein Herz 
einschliesst, so erweitert sich auch unser Herz. Er wird mit diesen 
Mitteln die Freude und die Energie multiplizieren. Er ist unser ver-
längerter Arm und wir können uns auf das konzentrieren, was wir 
eigentlich möchten. Teilen mit Menschen die es nötig haben und 
die darauf zählen, dass die verfügbaren Mittel richtig eingesetzt 
werden. Unser Gewährsmann ist der best ausgewiesene Fach-
mann, zuständig für die Umsetzung zum Wohl der Empfänger. Er 
hat die Fähigkeit, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, 
er kennt die Gründe für das, was jetzt im Moment zu machen ist. 
Vertrauen macht uns zu Partnern und wir dürfen uns gleichwertig 
fühlen. Mehr Kontrolle wäre in diesem Team eher ein unerwünsch-
ter Bremsklotz als ein Impulsgeber. 

In diesem Sinne ist für mich das Spenden für „Freundschaft mit 
Indien“ jeweils eine doppelte Freude. Keine Gabe erhöht so sehr 
den Geber und den Empfänger wie das Vertrauen (Henry David 
Thoreau). 

My dearly beloved ones,

God bless you with peace, joy, happiness, wealth, and good health 
of body and soul!

I have been surprised of the fact that already another opportunity 
has come to share the information of the foundation together with 
its activities and current status.

I congratulate the board members for their trust, hard work and 
time spent for the good cause in spite of their daily life and com-
mitments. Let Heaven reward you, and your dear ones on earth as 
well as in heaven for your magnanimity!

May the Divine continue to shower the blessings upon the mem-
bers of the foundation,and  others from different part of the world, 
including their family, for their cooperation and support of the 
work we do together for the less fortunate brothers and sisters of 
ours through the leading vision of Padre Bernardin, the founder of 
the organization.

I feel happy and proud of the fact that wonders are happening of 
our friendship though we maintain one another. May our friend-
ship and trust continue to bear much fruits on earth -  thereby let 
us all experience inner peace and joy of sharing and caring of our 
fellow beings on this planet.

Let us all be grateful to the Divine for the opportunity and inspirati-
on given to us to assemble for the welfare of the people during our 
journey on this planet with the means friendship and trust.

Let our participation in this work of creation bring many blessings 
to us, our dear ones, near ones and people around us from gene-
ration to generation.

Having an opportunity to join hands with you for doing good on 
earth, I remain grateful to the Divine and each of you of my dear 
ones.

Your brother
Frederick Thomas, Thursday, May 08, 2014



Mitgliederstand

In diesem Vereinsjahr konnten wir 14 neue Mitglieder begrüssen.
10 Personen haben ihre Mitgliedschaft gekündigt bzw. keinen Mit-
gliederbeitrag mehr bezahlt.
Zurzeit besteht unser Verein aus 135 Mitgliedern und Frederick 
Thomas als Ehrenmitglied.

10 Jahre Freundschaft mit Indien

Das sind über ein Dutzend Reisen nach Südindien und An-
künfte am Flughafen von Trivandrum, aus der einfachen Halle ist 
längst ein modernes Flughafengebäude geworden und der sandige 
Vorplatz mit den Männern in weissen Lunghi, die alle für ein paar 
Rupien meinen Koffer befördern wollten, ist heute ein geteerter 
Parkplatz.   

Viele Mitglieder und Freunde haben mich anlässlich der 8 Mitglie-
derreisen begleitet. Sie konnten die Projekte besichtigen, im Pal-
men- und Blumengarten Bethsaida Hermitage wohnen, die indi-
sche Gastfreundschaft, das feine Essen, Sonne, Meer und Ayurveda 
geniessen. Dabei wurden Freundschaften intensiviert durch Begeg-
nungen und offene Gespräche, im Austausch mit den indischen 
Gastgebern. Wir konnten voneinander lernen, uns aneinander 
freuen,  einander zuhören. Dafür bin ich dankbar. 

Dieses Jahr überraschte uns Frederick im Bethsaida Hermitage mit 
einem Meditationsraum, der eben fertig geworden war. Damit 
bekommt der Slogan „feels like coming home“ eine noch tiefere 
Bedeutung. Es wird erlebbar, wie unser Geben von Zeit, Geld und 
Energie nicht ein Geben in eine hohle Hand ist, sondern Austausch 
mit gegenseitigem Respekt, ein Geben und Empfangen und jetzt 
auch eine Einladung zur Begegnung mit uns selbst und mit Gott.

Herzlichen Dank meinen Freundinnen und Freunde August Senn, 
Sabine Agster, Theresa Rüfenacht, Gisela Harms, Rosemarie Pri-
mault, Bernard Glauser, Martin Vogler und Karin Studerus für ihr 
grosses Engagement im Vorstand und auch für ihre Bereitschaft, 
immer wieder auch bei sich selber hinzuschauen, um Freundschaft 
zu leben und voranzukommen im Leben. 

Anita Clerc

Herzlichen Dank unseren Sponsoren Reto Schürch (www.schuerch.
info) für das Layout des Jahresberichts, Fredi Heymann für seine 
Arbeit als Revisor, und dieses Jahr Ingo Hämmerle für den Druck 
des Jahresberichts. 

Herzlichen Dank auch all unseren Mitgliedern und Spendern für 
das tatkräftige und finanzielle Engagement und das Vertrauen.

Der Vorstand: 
Sabine Agster, Anita Clerc, Gisela Harms, Bernard Glauser, 
Rosemarie Primault, Theresa Rüfenacht, August Senn, 
Karin Studerus, Martin Vogler

Zwischenbilanz per 30.04.2014 
Verein Freundschaft mit Indien 

Geschäftsjahr  
1.7.2013 -– 
30.04.2014

Vorjahr 
1.7.2012 – 

30.06.2013

Bilanz CHF CHF

Aktiven

Kasse 803.60 456.60

Postfinance Gelbes Konto 33'192.25 19'599.64

Postfinance E-Depositenkonto 944.20 939.50

Gewinn / Verlust 0.00 913.65

Total Aktiven 34‘940.05 21‘909.39

Passiven

Trans.Passiven (Beitragsvorauszahlungen) 0.00 1'300.00

Eigenkapital 19'695.74 20'609.39

Gewinn / Verlust 15'244.31 0.00

Total Passiven 34'940.05 21'909.39

Erfolgsrechnung

Einnahmen

Mitgliederbeiträge 24'876.47 22'977.01

Spenden 71'812.37 79'735.64

Karten-Akt. „massgeschneidert“ 640.27 300.00

Einnahmen durch Aktionen 0.00 9'410.00

Supportbeiträge für die Vereinsarbeit* 4'571.40 2'571.40

Zinserträge Postfinance 21.25 27.85

Total Einnahmen 101'921.76 115'021.90

Ausgaben

Übriger Betriebsaufwand* 3'427.35 2'025.05

Porti* 984.25 323.50

Homepage* 159.80 159.80

Bankspesen 91.05 112.40

Total Ausgaben Vereinsarbeit 4'662.45 2'620.75

Bruttogewinn 97‘259.31 112‘401.15

Ausgaben gemeinnützige Projekte FMI – 82‘015.00 – 113‘314.80

Verlust / Gewinn 15‘244.31 -913.65

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



Hauptsitz und Postanschrift: 
Freundschaft mit Indien
Postfach 34, CH-5436 Würenlos

info@freundschaftmitindien.ch
www.freundschaftmitindien.ch

Wir freuen uns Projekte zu verwirklichen, von welchen wir überzeugt sind.

Solidarität leben

Spendenkonto: 
Empfänger: Freundschaft mit Indien
PC-Konto: 60-245563-2
IBAN: CH90 0900 0000 6024 5563 2
BIC /SWIFT: POFICHBE


