
Im Herbst 2010 starteten 20 SchülerInnen mit einer zweijährigen 
Ausbildung in der „Trivandrum Hotel School“. Die ersten ca. 12 
StudentInnen schliessen nach zwei Jahren Ende Juni mit dem staat-
lich anerkannten ‚Hotel Management Diplom’ ab. Sie haben die 
Möglichkeit, in den Beruf einzusteigen oder noch ein Jahr in Beth-
saida weiter zu studieren, um mit dem Bachelor abzuschliessen.

Die folgenden Interviews mit dem Schulleiter und drei Studen-
tInnen der „Trivandrum Hotel School“ im Praktikumseinsatz in der 
Hotelanlage Bethsaida Ayurveda Health Resort vermitteln eindrück-
liche Einblicke in die Ausbildung und gleichzeitig in die gesellschaft-
lichen Hindernisse und Chancen. 

Betsy 
arbeitet an der Rezeption. Sie ist etwas älter und arbeitet kompe-
tent und selbständig. 

„Ich besuchte die Gemein-
deschule, war dann zwei 
Jahre in einem Kloster. Ich 
wäre gerne Nonne gewor-
den, aber meine Eltern 
und der jüngere Bruder 
waren nicht einverstan-
den und ich musste ge-
horchen. Ich wusste nichts 
über den Tourismus und 

meine Eltern waren skeptisch, weil man schlechte Dinge über die 
Hotelindustrie hört. Das sei nichts für Mädchen. Doch nun sind die 
Eltern einverstanden mit meiner Ausbildung.  Ich habe während 
meinen Abschlussexamen an der Waisenhausschule von der Trivan-
drum Hotel School  gehört. Mr. Frederick und einige Hotelmanager 
haben über die Ausbildung berichtet und wir konnten das Ressort 
zweimal besuchen, bevor wir uns entschieden.

Früher hatte ich Angst vor Fremden doch heute mag ich den 
Kontakt und die Beziehung zu den Gästen. Die Beziehung zu den 

Fachhochschulausbildung als Berufseinstiegschance 
für die AbsolventInnen der Bethsaida-Waisenhaus-
schulen – unser Bericht aus Bethsaida

In den beiden Waisenhausschulen schaffen jährlich beinahe 80 
Jungen und Mädchen mit ca. 18 Jahren den staatlich anerkannten 
Schulabschluss ‚Secondary High School’. 

Es war bisher immer schwierig, die Schulabgänger in die Berufs-
welt einzuführen. Einige Schüler mit sehr guten Abschlüssen kön-

nen mit Unterstützung eines Stipendienprogramms auf ein College 
gehen. Aus Mangel an Geld und weil die Kinder aus unterprivile-
gierten Bevölkerungsschichten stammen, gelingt dieser Schritt in 
eine höhere Bildungsstufe nur wenigen.

Frederick hat deshalb aus eigener Initiative und eigenen Mitteln 
in 2010/2011 den Startschuss für eine Bethsaida-Fachhochschul-
weiterbildung gegeben. 

Liebe Mitglieder, Spenderinnen und Spender, liebe Sponsoren und Interessierte, liebe Freunde,
wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr wieder viele Neuigkeiten zu berichten!

Jahresbericht 2012

Mitgift 
Ein grosses Problem sind nach wie vor die Schulden, in die 
Familien mit Töchtern geraten wegen der hohen Mitgift bei 
den arrangierten Ehen. Es müssen bis zu 12 Lak bezahlt wer-
den, das sind 25000 CHF. Frederick hofft, dass mit der jungen 
Menschen, auch aus den Waisenhäusern, diese Sitte abnimmt 
und eine neue Generation heranwächst.
Immer wieder begegnet man auch Paaren, die eine Liebes-
heirat geschlossen haben, ohne Mitgift und manchmal sogar 
über die Religionsgrenzen hinweg. 



anderen Mitarbeitern und Managern ist gut und  als Trainees sind 
wir gemeinschaftlich verbunden. 

Mit dem anschliessenden Bachelor-Studium habe ich die Mög-
lichkeit, Lehrerin zu werden oder Ökonomie zu studieren. Aber 
über meine Zukunft entscheiden meine Eltern und Gott. Ich sehe 
meine Familie wöchentlich, mein Dorf ist in der Nähe von Soma-
theeram. Sie vermissen mich und rufen deshalb regelmässig an.“

Shynie  
„Ich war sieben Jahre in der Waisenhausschule.  Nach „plus two“ 
(11. und 12 Schuljahr) erfolgte die Karriereplanung mit den Leh-
rern. Mein Traum war schon vorher, einen Beruf im Tourismusbe-
reich zu erlernen. Schon als Kind träumte ich davon, englisch zu 
lernen um mit Fremden sprechen zu können. Die Tourismusbranche 

ist ein wachsender Bereich 
und ich kann meine Eng-
lischkenntnisse verbessern. 
Wichtig ist im Kontakt mit 
Gästen die Gastfreund-
schaft. Anschliessend 
möchte ich Psychologie 
studieren und wenn mög-
lich doktorieren, um den 
Umgang mit den Gästen 

noch besser gestalten zu können, ihre Probleme zu erkennen und 
zu lösen. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich arbeite dieses Jahr im 
Service, letztes Jahr war ich an der Rezeption. Im Service hat man 
noch mehr Kontakt mit den Gästen. Das gefällt mir. Die Atmosphä-
re hier ist sehr freundschaftlich, „It`s a friendly resort““.

John Britto 
ist ein Trainee im ersten Ausbildungsjahr. Er besuchte die Gemein-
deschule in seinem Dorf nahe der Grenze zu Tamil Nadu und war 
anschliessend zwei Jahre in der Waisenhausschule (plus one and 
two).

„Ich habe einen jüngeren 
Bruder und eine jüngere 
Schwester. Der Bruder hat 
nicht studiert und arbeitet 
als Bauarbeiter in unse-
rem Dorf. Die Schwester 
absolviert „plus one“ in 
der Waisenhausschule. 
Ich mache diese kosten-
freie Ausbildung, weil 
meine Familie arm ist. Ich 
möchte gerne  einen Ba-
chelor-Abschluss als Be-
triebswirt machen.  Bevor 
ich hierher kam, verrich-
tete ich nicht gerne Arbei-
ten wie Putzen, Waschen 
usw. aber hier werden die 
Studenten in allen Berei-
chen eingesetzt. Ich mag 
jetzt die Arbeit in allen 

Bereichen. Vorher war ich zwei Monate an der Rezeption und nun 
bin ich im Service tätig. Das gefällt mir besonders gut, weil man viel 
herumgehen kann und häufig Kontakt mit den Gästen hat. Das 
Praktikum gefällt mir noch besser als die Theorie. Ich möchte spä-
ter im Hotelfach arbeiten. Mit einem Bachelor habe ich die Mög-
lichkeit, einen besseren Status zu bekommen. Es ist gut, dass wir 
hier mit jungen Frauen zusammen ausgebildet werden, so werden 

Hemmungen und Spannungen abgebaut. Früher trauten wir nicht 
mit Mädchen zu reden  aus Schüchternheit. Wenn ich verheiratet 
bin, wird meine Frau auch arbeiten dürfen, wenn sie eine Ausbil-
dung hat. Entscheidungen werden wir zusammen fällen, dadurch 
wird unsere Beziehung partnerschaftlicher sein. 
Leider ist unser Ausbildungsgebäude noch nicht fertig gebaut und 
eingerichtet. Wir warten darauf, die Computer-Arbeitsplätze zu 
benutzen. Wir würden gerne in der Freizeit  Sport treiben. Mr. Fre-
derick ist  auf der Suche nach einem Platz dafür“.  

Schulleiter Mr. Renjith 
„Um unsere zukünftigen Studenten zu motivieren, organisierten 

wir vor Ausbildungsbeginn 
einen Ausflug durch meh-
rere Hotels, wo sie die ver-
schiedenen Bereiche ken-
nen lernten. So konnten 
sie sich eine Vorstellung 
davon machen und bes-
ser entscheiden, ob sie die 
Hotelfachschule besuchen 
wollten.  

Die Ausbildungs- und die Prüfungsstandards werden durch BSS, 
den indischen Staat vorgegeben und kontrolliert. 
Es ist wichtig, dass die PraktikantInnen mit den Gästen  fliessend 
Englisch sprechen können. Deshalb wäre es gut, wenn ein Englisch-
lehrer aus Europa sie unterrichten könnte.

Die meisten unserer Studenten haben nur wenig Ahnung von 
Genauigkeit in Buchführung. Ein Lehrer oder Manager aus Europa 
wäre auch dafür erwünscht.  

Ansehen 
Frederick stellt immer wieder fest, dass viele Keralesen, beson-
ders die Jungen realitätsferne Träume haben. Viele möchten 
Manager werden und viel Geld mit wenig Arbeiten verdienen. 
Niemand mache gerne „Dreckarbeit“, bei der man ins Schwit-
zen komme. Das Image von handwerklichen Berufen sei ge-
ring. Viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder studieren 
können und dann möglichst eine Stelle beim Staat finden, mit 
gutem Lohn und mit Aussicht auf eine kleine Rente. 
Frederick findet es sehr wichtig, dass die jungen InderInnen im 
Kontakt mit uns erfahren, dass wir im Westen „hart“ arbeiten 
müssen, um unser Geld zu verdienen.

Verdienst und Kosten
Während des ersten Ausbildungsjahres brachen 10 SchülerIn-
nen aus verschiedenen Gründen die Ausbildung ab. Mr. Ren-
jith besuchte auf Anweisung von Frederick deren Eltern und 
fragte nach. Der Hauptgrund waren die Finanzen. Da alle jun-
gen Menschen aus armen Familien stammen, möchten oder 
sollten sie rasch Geld verdienen. Ein junger Mann ohne Ab-
schluss kann ca. 6000RS (CHF 104.-) verdienen. Renjith zeigte 
den Schülern auf, dass mit dem Diplom ihre Zukunftschan-
cen viel besser sind. Mit einem Bachelor Abschluss sind bis 
zu 20`000Rs (CHF 348.-)möglich. Um eine Familie (2 Kinder) 
ernähren zu können, sind mindestens 10`000RS(CHF 174.-) 
nötig. 
Etliche der StudentInnen kehrten nach dem Gespräch an die 
Hotelfachschule zurück. 



Nach der Schule als Lehrlinge im   
Hotelmanagement – ein Neubeginn 

Auszug aus Emails an den FMI Vorstand vom Oktober/November 
2011 von Rosemarie Primault

25.10.2011
Hab nun ein paar Fotos von den Trainees - offenbar sind heute 
wieder Examen - oben in der Aula sitzen die 9 Studenten des ersten 
Lehrganges und hier im Pavillon sind die Jungen und Mädchen, 
die eben erst begonnen haben: was ich in ihren Heften lese, sieht 
tatsächlich aus wie Stoff für Anfänger (Frederick sagt, es seien 
Schönschriftübungen), also eigentlich kein Material, mit dem ein 
Schweizer Manager arbeiten könnte. 

10.11.2011
Heute war ein grosser Tag, 19 Trainees haben mit dem Praktikum 
angefangen und ich weiss noch nicht, wie sich das auf die Gäste 
auswirkt. Es sollte wohl so etwas wie eine Hotelfachschule sein - 
oder wie das Belvoir in Zürich - das war ja berühmt, eben weil es 

eine Ausbildungsstätte 
war. Hier müssten zu-
erst einmal die Manager 
ausgebildet werden. Ei-
ner war gestern nicht 
erreichbar, und Frederick 
versuchte unablässig, 
ihn zu erreichen - als er 
endlich auftauchte, wur-
de er abgekanzelt wie 
ein Schuljunge und seine 
Erklärung war: ja, es ist 
falsch, dass ich das Han-
dy vergessen habe und 
nicht erreichbar war...

Ein anderer nahm sich 
10 Tage frei, jetzt wo die 
Hochsaison beginnt.

Frederick ist jeden 
Tag hier nebst seinen 
Verpflichtungen in der 
Schule und anderswo, 
und manchmal habe ich 

das Gefühl, jetzt ist auch er langsam überfordert. Er macht vor, wie 
man reinigt, welche Gräser gerupft werden müssen, was Priorität 
haben muss, aber kaum kehrt er den Rücken, geht das Larifari wie-
der los, wobei sich aber grad jetzt alle die grösste Mühe geben. 
Es ist doch noch wie eine Probezeit vor dem grossen Ansturm vor 
Weihnachten, sofern er kommt mit dieser Rezession.  

10.11.2012
Frederick hat sich da einen gewaltigen Bruch mit der Tradition vor-
genommen mit den Mädchen im Hotelfach - man sieht, wie sich 
das Klima im Restaurant verändert - plötzlich haben die Kellner nur 
noch Augen für die Mädchen, und die sind noch schüchtern und 
schwanken zwischen ihrer Rolle als Frau und als selbstbewusste 
Menschen mit Gleichberechtigung - Selin könnte ihnen zur Seite 
stehen – sie ist eine selbstbewusste junge Frau und zuständig für 
die Reservation. Zurzeit werden alle einfach einbezogen als Betreu-
er der Trainees, ob sie dazu geeignet sind oder nicht.
Jetzt kommen die schönen Tage hier und jetzt ist Yoga-Zeit.

15.11.2012
Dass die jungen Leute aus dem Waisenhaus jetzt in ein Alter kom-
men, in dem sie im Bethsaida Ressort eine Anstellung finden, ist 
sicher eine gute Sache, aber es ist extrem mühsam mit so viel Un-
professionalität konfrontiert zu sein, immer wieder. Das wird zwar 
oft aufgehoben durch den guten Willen und die Freundlichkeit der 
Menschen, aber manchmal ist es nur ärgerlich. Ich höre, dass nur 
die Besten für Bethsaida auserwählt worden sind.

Sicher wird es noch ein Jahr dauern, bis hier konsolidiert werden 
kann - bis dahin verschlingt der Aufbau des Ressorts mehr Geld als 
es einbringt.

Die Schulen kosten enorm viel und da kann man nur hoffen, dass 
eine hoffnungsvolle Jugend heranwächst mit einer Zukunft - die 
jungen Menschen haben eine beneidenswerte Vitalität, allerdings 
nicht unbedingt, wenn es um die Arbeit geht - dafür liegt den In-
dern allgemein das Feiern im Blut. 

Nach der Ausbildung einen Job zu finden ist hier nicht einfacher 
als bei uns, und so ist es ein Glücksfall für jeden, der in der Touris-
musbranche arbeiten kann.

15.11.2011
Wenn Frederick nicht hier ist, also die meiste Zeit, dann ist der „in 
der Schule“. In welcher Schule weiss ich nicht — ob er damit die 
Waisenhäuser meint oder diese Technical School. Ich dachte, die 23 
Studenten hier, die er „die Kinder“ nennt, seien der erste Jahrgang 
aus dieser Schule, die jetzt ein Praktikum angefangen haben. Wenn 
ich aber sehe, was sie tun oder nicht können, zweifle ich an der 
bisherigen Ausbildung. Wenn man bedenkt aus welchem Umfeld 
sie kommen, muss es sie ganz schön verwirren, dass es hier meh-
rere Sorten Tee geben soll und dass sie von Gästen Sachen gefragt 
werden, auf die sie keine Antwort wissen. Ich habe vorgeschlagen, 
sie in kleinen Gruppen einem erfahrenen Kellner zuzuteilen, der 
auch willens ist, der zukünftigen Konkurrenz etwas beizubringen, 
und dass jeden Morgen ein Briefing und am Abend ein Debriefing 
stattfindet, wo die Schüler ihre täglichen Erfahrungen einbringen 
und diskutieren können.

27.11.2011
Dass die Inder sich von „Fremden“ nichts sagen lassen, ist sicher ein 
Argument, handumkehrt stellt mich Frederick vor die Trainees als 
die „Autorität“ und übersetzt dann ausgiebig in seiner blumigen 
Sprache ein paar Hinweise, die ich gegeben habe. Es ist schon fast 
peinlich, wie die Trainees im Restaurant spuren, aber auch schön, 
wie sie sich jeden Tag sicherer fühlen und offener lächeln. 

Nur, wenn ich mit einem Mädchen ein paar Worte wechsle, 



kommt schon bald die alte Frage? Are you married? I like the stone 
on your neck, what is it? Dabei hat Frederick ihnen beizubringen 
versucht, dass sie die Gäste nicht mit Fragen nerven sollen, wie 
dieses vermaledeite „How are you?“ das ihnen eingebläut worden 
ist, aber bei den Gästen nicht so gut ankommt wie ein freundliches 
Namaskaram. Mich wundert überhaupt, dass ihnen nicht beige-
bracht worden ist, wann und wie man Gäste anspricht.

Einerseits muss man es Frederick hoch anrechnen, dass er Frauen 
eine Chance gibt, sich im Hotelfach auszubilden; dieser Beruf soll ja 
ihre Heiratschancen nicht unbedingt verbessern. Es dauert, bis sich 
da etwas ändert.

Meines Erachtens wären die jungen Frauen wohl besser aufge-
hoben in einem Pflegeberuf – dazu hat sie ihre Erziehung und die 
Schule geradezu prädestiniert –.  

Aktionen unserer Mitglieder

Gerne berichten wir von Aktionen unsere Mitglieder: 

Vortrag an die Firmlinge & Opfergeld der Firmung  
Kirchengemeinde Neuenkirch 
von Rita Bucher, Mitglied
Im Oktober feierten  die Firmlinge, bei denen ich den Vortrag hielt, 
Firmung. Wir durften Abt Bertold Müller von Engelberg, Gemein-
schaft der Benediktiner am 30. Oktober herzlich begrüssen. Er 
spendete unseren 36 Firmlingen das Sakrament der Firmung. Der 
Gottesdienst stand unter dem Motto: „Heilige Geist - Chraft för 
mis Läbe“. Unser Diakon versicherte mir schon nach dem Firman-
lass (Vortrag und Begegnung mit den Firmlingen), dass er mich für 
meinen wie er meinte, starken Einsatz für das Hilfswerk in Bethsai-
da mit den Waisenhauskindern, Kranken und Betagten, das sich 
auch für Bildung und Gesundheit sowie eine würdige Bestattung 
einsetzt, berücksichtigen möchte, weil das vielen Menschen eben 
Kraft für das Leben gäbe. So durfte ich die Kollekte am Samstag/
Sonntag 29./30. Oktober von Fr. 1 398.70  wieder dem Verein 
„Freundschaft mit Indien“ zukommen lassen. Es erfüllt mich mit 
Freude, wenn ich spüre, wie ich etwas dazu beitragen darf, das 
Hilfsprojekt weiter zu unterstützen.

Vorträge bei Frauenverein Dulliken und  
Seniorentreff Heimberg
von Theresa Rüfenacht, Vorstand

Im letzten Jahr wurde ich vom Frauenverein Dulliken und vom Se-
niorentreff Heimberg angefragt, ob ich über „Freundschaft mit In-
dien“ und meine Erlebnisse im Bethsaida Resort berichten könnte.
Ich sagte gerne zu. Nach einer kurzen Einleitung über die Geografie 
und Geschichte von Kerala, zeigte ich das DVD unseres deutschen 
Partnervereins. Die ZuhörerInnen waren berührt von den vielen fro-
hen Kindergesichtern, war ihnen doch bewusst, wie viel Schweres 
die meisten Kinder schon erlebt hatten. 

Alle  waren sehr beeindruckt von dem, was die Familie Frederick 
und  unser Verein in den vergangenen Jahren erreicht haben. Die-
se Art der direkten, persönlichen Hilfe, ohne Abzüge für Spesen, 
Werbung etc. fand grossen Anklang. „Da weiss man doch, dass 
unser Geld  vollumfänglich in die Projekte fliesst. Da spenden wir 
gerne etwas.“ Mit diesen Worten und je 200.- Fr. wurde ich ver-
abschiedet.

Die Frauen des Suppentag- Teams Dulliken waren am Vortrags-
abend des Frauenvereins auch dabei und beschlossen, uns die Hälf-
te des Jahresreingewinns  zu spenden. Wir waren positiv überrascht 
als uns  Ende Jahr 1500.- Fr. mit einem sehr freundlichen Brief über-
wiesen wurden. 

Kirchenopfer und Spenden am Indientag in Würenlos
von Anita Clerc, Vorstand
Am Sonntag, 7. August war Frederick Thomas am Indientag in der 
Pfarrei Würenlos zu Gast. Mit einem passendes Bibelwort : „Ich 
werde Euch nicht als Waisen zurück lassen – ich komme auf Euch 
zu“ lässt Peter Spinatsch, der Gemeindeleiter, die zahlreich erschie-
nenen Gottesdienstbesuchern sich einfühlen in ein Dasein als Wai-
se – sie sind „…wie Fremdkörper in unserer Gesellschaft“, und ver-
missen „die mütterliche Sorge ums Leben und das väterliche Licht 
in eine chancenreiche und gesicherte Zukunft hinein“. 

In diesem Sinn geht Frederick Thomas mit seinem Hilfswerk in 
den Dörfern auf die notdürftige Familien und Kinder zu. Uns er-
möglicht er, wohltätig zu sein und dieses Werk mit zutragen. Er gibt 

während des Gottesdienstes seiner Freude und Dankbarkeit über 
die wachsende Gemeinschaft in Würenlos Ausdruck und spricht 
davon, wie in Bethsaida diese Energie spürbar sei. Täglich schlies-
sen uns die 900 Kinder der beiden Waisenhäuser in ihre Gebete 
mit ein. 

Das Duo Grande mit Monica Angelini, Veronika Huber und Ervin 
Heusser, versteht es, mit glanzvoll interpretierten, berührenden Lie-
dern die Herzen zu öffnen.  
Im Sinne von Austausch zwischen den Kulturen wurde als Besin-
nung zu Beginn des Gottesdienstes Fredericks Ritual „Food for the 
Soul”(Nahrung für die Seele) durchgeführt. Es ist eine einfache 
Form des Sprechens mit Gott. Neben dem Kirchenopfer gingen 
viele Spenden der zahlreichen Würenloser Mitglieder, Spender und 
Gönner ein. 

FMI-Stand am Musical „der kleine Muck“ in Elgg
von Karin Studerus, Vorstand

Unser Mitglied, Frau Edith Ammann Schnieper, ist Tanz- und Bewe-
gungspädagogin und leitet das Balance Tanzstudio in Elgg. Sie hat 
am 12. Und 13. Mai das Kindertanz-Musical „De chli Muck“ mit 4 
Aufführungen im Werkgebäude in Elgg organisiert. Frau Schnieper 
ist befreundet mit unserem Vorstandsmitglied Karin Studerus, und 
so kam die Idee auf, den Erlös aus dem indischen Buffet und den 
Getränken für die Pausenverpflegung „Freundschaft mit Indien“ 
zukommen zu lassen. Karin Studerus hat mit Unterstützung ihrer 
Mutter, Frau Margrit Ackermann, einen Informationsstand über 
unseren Verein im Eingangsbereich des Werkgebäudes an beiden 
Tagen betreut. 
Karin schrieb in ihrer Email vom 15. Mai: „Das Musical „De chli 
Muck“ war etwas vom Schönsten was ich je gesehen habe. Der 
Tanz und der Gesang von Gross und Klein hat mich sehr beein-
druckt. Die Bühnenbilder und die bunten professionell geschnei-
derten Kleider rund um den Sultan sind ein Traum gewesen!



Die vielen Kinder, insgesamt 140 Mitwirkende, waren sehr nervös 
und so auch ihre Angehörigen.

Sammelaktionen bei Seminaren von Psychology of Vision
von Theres Lindt, Vorstand
Seitdem im Jahre 2000 Chuck und Lency Spezzano, die Begründer 
der psychology of vision, Frederick Thomas und seinen Onkel, Pater 
Bernadine, in Kerala kennen lernten,  besteht eine tiefe Freund-
schaft und Verbundenheit zwischen Frederick und Chuck und Len-
cy. Regelmässig pflegen sie den direkten Kontakt, indem Frederik 
an den alljährlichen Sommerseminaren teilnimmt – tiefenpsycholo-
gische Seminare für Menschen aus der Schweiz, Deutschland, Ös-
terreich und andern Ländern der ganzen Welt – oder indem Chuck 
und Lency Seminare in Bethsaida, in der wunderschönen Hotel- 
und Seminaranlage anbieten. 

Es ist Chuck und Lency Spezzano ein Anliegen und inzwischen 
Tradition, dass nicht nur ideell sondern auch finanziell Projekte 
wie Bethsaida unterstützt werden. Im Sommerseminar 2011 am 
Chiemsee (D) hatte Frederick wieder selber Gelegenheit seine Ar-
beit und seine Projekte vorzustellen, in andern Seminaren während 
des Jahres tun dies Chuck und Lency oder eine der TeilnehmerIn-
nen, die vertraut sind mit den Projekten. Auch bei andern psycholo-
gy of vision –Seminaren in andern Länder (UK, Taiwan, CH) wurden 
im letzten Jahr Spenden gesammelt für Bethsaida.

So kamen im Jahr 2011 total CHF 9690.– zusammen bei den 
Sammelaktionen im Rahmen von psychology of vision - Seminaren. 
Herzlichen Dank alle!

Sammlungen an Geburtstagsfest
von Stefan Michel
„Vor einigen Tagen bin ich 80 Jahre alt geworden. Mit meinen 
engsten Verwandten zusammen habe ich dieses Ereignis gefeiert. 
Ich habe meine Gäste gebeten, mir keine Geschenke zu machen; 

ich würde ein `Kässeli` aufstellen, dessen Inhalt wir für ein Waisen-
haus und Spital in Kerala spenden würden. 

Meine Gäste wussten, dass ich selbst zwei Jahre in Indien gear-
beitet und mit meiner Gattin gelebt habe, und Indien war deshalb 
schon ein Thema. 

Das Ergebnis war sehr erfreulich und ich kann deshalb – nach 
Aufrundung – heute den Betrag von CHF 2000.- auf ihr PC-Konto 
für den genannten Zweck überweisen.“

Von Familie Dervey: Eine Sammelaktion zur Geburtstagsfeier 
wurde auch bei Familie Dervey im Juli 2011 durchgeführt und sie 
konnten 1200 CHF für die Projekte Bethsaida spenden.

Spende anstelle von Wichtelgeschenken an Weihnachten 
von Anita Clerc
„In meiner Familie ist es seit einigen Jahren Brauch, einander Wich-
telgeschenke zu überreichen. Am Weihnachtsfest, das im Turnus 
bei meinen Schwestern und deren Familien stattfindet, wurden die-
se jeweils feierlich übergeben. Nun hatte meine kleine Schwester 
Marie-Madeleine in diesem Jahr vorgegeben, anstelle der Wichtel-
geschenken eine Spende ins Bethsaidakästchen zu geben. So ka-
men CHF 700.– für Bethsaida.zusammen.

Im Gedenken an Urs Reller (1945-2011)
von Rosemarie Primault und Ursula Reller
Eine langjährige Freundschaft hat Urs und Ursula Reller mit dem  
Bethsaida Hermitage und mit Frederick verbunden. Alles begann 
mit ihrer gemeinsamen Faszination für Indien. Während einer Fe-
rienreise überflogen Ursula und Urs vor vielen Jahren die zu Indien 
gehörenden Andamanen-Inseln und beschlossen, diese traumhafte 
Gegend zu entdecken. Es dauerte ein paar Jahre bis sie sich ihren 
Wunsch erfüllen konnten. Sie wussten damals noch nicht, welche 
Bedeutung dieser Ort für sie erlangen würde.

„Zufällig“ konnten sie in der Umgebung ihres Hotels in Port Blair 
einer Familienfeier zu Ehren der kleinen Neelam beiwohnen, eine 
Art Taufe, die ca. neun Monate nach der Geburt stattfindet, wenn 
dem Kind zum ersten Mal ein Haarschnitt verpasst wird. Zur Feier 
dieses Anlasses wird das neue Kind dem grösseren Familienverband 
vorgestellt und  von allen Seiten beschenkt.  Beim zweiten Ferien-
aufenthalt war dann auch schon Baby Niki da. Urs und Ursula ha-
ben diese beiden Mädchen ins Herz geschlossen und sie bis heute 
begleitet, fast jährlich besucht und so die Beziehung aufrecht er-
halten. Als die Mädchen 19 und 20 Jahre alt waren, gelang es Urs, 
ihnen ein Ausreisevisum zu beschaffen und sie durften ihre Paten, 
die sie Onkel und Tante nannten, zum ersten Mal in der Schweiz 
besuchen. Die vielen neuen Eindrücke, das erste Mal Schnee in 
den Alpen, die Shopping Centers und vor allem die Pferde auf den 
Weiden blieben ihnen unvergesslich, nur mit dem Essen kamen sie 
nicht zurecht und zogen es vor, für sich selbst indisch zu kochen. 
Das wiederum gefiel auch Urs und Ursula, die indische Küche lie-
ben. Sie waren sehr glücklich, den Mädchen die Schweiz zeigen zu 
dürfen. 

Das Bethsaida Hermitage lernten Urs und Ursula um die Jahrtau-
sendwende kennen als sie wieder einmal vom Festland nach den 
Andamanen reisten. Von da an entstand eine Freundschaft mit Fre-
derick und wenn er in die Schweiz kam, bestand er darauf, jedes 
Mal Urs und Ursula zu treffen. Mehrmals holte Urs Frederick bei 
Freunden ab um ihn zum Flughafen zu fahren und verstaute dann 
dessen Übergepäck bis zum nächsten Besuch in seiner Garage. 

Die beiden Andamanen Mädchen, Neelam und Niki trafen sich 
mit Urs und Ursula zweimal im Bethsaida Hermitage und sie ver-
brachten dort glückliche Tage zusammen. Das letzte Mal als Urs 
schon sehr krank war und sich doch noch einen seiner grossen 
Wünsche erfüllen wollte mit einem letzten Aufenthalt zusammen 



mit seinen Lieben in Kerala. Nach zwei Wochen verschlechterte 
sich jedoch sein Zustand derart, dass Urs mit Hilfe der Rega in die 
Schweiz zurück transportiert werden musste. Alle Freunde in Beth-
saida waren tief betroffen durch dieses Unglück und unterstützten 
Urs und Ursula wo sie nur konnten. Eine der beiden Rega-Beglei-
terinnen war so beeindruckt von Frederick, der sich Zeit nahm um 
ihnen einen Tag lang Bethsaida und Umgebung zu zeigen, dass sie 
das grosszügige Trinkgeld von Ursula unbedingt dem FMI überge-
ben wollte. Nach diesen Indien-Ferien haben Urs die Kräfte allmäh-
lich verlassen, und nur neun Tage später, am 25. Oktober 2011, trat 
er seine letzte Reise an. Anstelle von Blumen für seine Abdankung 
erhielt FMI eine grosse Spende für die Projekte von Frederick.

So erfüllte sich wenigstens ein Wunsch von Urs, der andere gros-
se Wunsch blieb ihm jedoch versagt: Neelam an ihrem Hochzeits-
tag zu begleiten. Wenn jetzt im Juni Ursula nach Port Blair auf den 
Andamanen reisen wird um diese Hochzeit mitzufeiern, wird Urs in 
Gedanken mit dabei sein. 

Ursula wurde im Dezember 2011 Mitglied von FMI.

Vereinsaktivitäten

Hauptversammlung und Ausflug
Im 2011 verbanden wir die Hauptversammlung im Tagungszent-
rum Boldern mit einer Schifffahrt auf dem Zürichsee. Der Vorstand, 
17 Mitglieder und 4 Gäste trafen sich am Bürkliplatz in Zürich. Von 
dort nahmen wir das Schiff bis Meilen und anschliessend den Bus 
Richtung Boldern. Auf Boldern erwartete uns bei schönstem Wet-
ter ein Apéro auf der herrlichen Aussichtsterrasse. Im Anschluss an 

das gemeinsame Mittagessen fand die 7. Hauptversammlung statt.
Mit seiner alljährlichen Anwesenheit an der Hauptversammlung 
setzt Frederick Thomas ein wichtiges Zeichen der Freundschaft. Die 

Präsidentin und der Vorstand bleiben unverändert und werden für 
ein neues Jahr einstimmig mit Applaus wieder gewählt.  

Mitgliederreise 2012 ins Bethsaida Hermitage &  
Health Resort

Dieses Jahr war eine kleine Gruppe engagierter Mitglieder vom 4.-
18. Februar in Bethsaida. Der Aufenthalt wurde zum regen Aus-
tausch mit den Vorsitzenden des Deutschen Partnervereins und mit 

Frederick Thomas genutzt. Besonderes Interesse galt der Hotelfach-
schule und dem neuen College of Arts and Sciene. 

Ein ausführlicher und schön gestalteter Bericht mit Fotos wurde 
aus Indien an alle Mitglieder und Spender von FMI verschickt.
Bei der Marion Public Tagesschule trafen wir beim jährlichen Besuch 
eine grosse Schar vergnügter Kinder auf dem Pausenplatz an, alle 
in schöne neue Uniformen gekleidet. 

Mein Indien ...
von Rosemarie Primault, Vorstand
Das ist und bleibt wohl eine Illusion und erinnert an die Geschich-
te der sieben blinden Zwerge, die einen Elefanten abtasten und 
jeder erzählt von einer anderen Erfahrung. Oder vom Irrtum des 
Columbus, der glaubte, Indien im Westen entdeckt zu haben, nur 
ist er nicht weit genug gegen Westen gesegelt um im Osten anzu-
kommen.

Da liegt das tiefste Grauen gleich neben den buntesten Saris. In 
den Städten stinkt es zum Himmel, der Dreck und das Elend sind 
unbegreiflich, und meist überleben wir nur in der Oase eines Hotels 
mit ein paar Sternen. Die Gegensätze klaffen dermassen auseinan-
der und sind doch nur Teile eines grossen Ganzen. Und dann gibt es 



noch diese dunklen Augen, unergründlich meistens freundlich oder 
fordernd, und schon sind wir in der Defensive. Aber nach Mum-
bai, Dehli oder Calcutta gibt es diesen Garten in Kerala, in dem 
Jahrtausende alte Kultur wiederbelebt wird, und es gibt so etwas 
wie ein Nachhausekommen im Bethsaida Hermitage. Da werde ich 
aufs freundlichste empfangen und mein Körper wird verwöhnt und 
gepflegt und wiederbelebt – wer wäre dafür nicht zutiefst dankbar. 
Nichts ist wohltuender als diese synchronen Ayurveda-Massagen 
und Speisen, welche die Behandlung unterstützen. Nichts ist ver-
gnüglicher als die Meeresbrise einzuatmen im Schatten der Palmen 
und Bücher zu lesen, auch und vor allem über Indien. 

Kultureller Austausch: Experten aus der Schweiz  
für die „Trivandrum Hotel School“

Englischlehrer 
von Sabine Rueppel und Theresa Rüfenacht, Vorstand
Der gesamte Unterricht an der Trivandrum  Hotel School findet auf 
Englisch statt. 

Da in den Waisenhausschulen im Englischunterricht vor allem Vo-
kabeln, Grammatik und Literatur unterrichtet, aber kaum Konver-
sation geübt wurde, fehlt es den StudentInnen der Hotelfachschule 
an Sprachverständnis, um dem Unterricht folgen zu können und 
sich aktiv an den Lektionen zu beteiligen.
Wie im Interview mit Renjith weiter oben zu lesen ist und von Fre-
derick bestätigt wurde, ist der Einsatz eines erfahrenen Englischleh-
rers aus Europa sehr erwünscht. Besonders auch, um die Ausprache 
der StudentInnen zu verbessern. In Kerala wird Englisch mit einem  
Malayalam-Akzent gesprochen. Dieses stark gefärbte Englisch ist 
für die Gäste nur sehr schwer zu verstehen. 

Damit die Trainees im Praktikumseinsatz die Gäste verstehen und 
mit ihnen kommunizieren  können, ist vor der Hauptsaison, die im 
November beginnt, ein intensiver Englischunterricht  nötig.
Wir beschlossen, im Vorstand dieses Anliegen zu unterstützen und 
machten uns auf die Suche nach einem erfahrenen pensionierten 
Englischlehrer, der gewillt wäre, einen  freiwilligen Einsatz an der 
Hotelfachschule zu leisten. Wir haben das grosse Glück, mit Frau 
Ursula Spühler eine kompetente und interessierte Lehrerin gefun-
den zu haben. Sie wird von Mitte August bis Ende Oktober die 
StudentInnen im Bethsaida Ressort täglich intensiv unterrichten. 
Der Verein trägt die Kosten für das Flugbillet und das Visum.  Un-
terkunft und Verpflegung wird Frederick bieten. 

Hotelexperte 
von August Senn, Vorstand

Der Staat Kerala, wo Bethsaida liegt, ist eine grosse Touristenregi-
on, besonders bekannt für Hotels mit Ayurveda- und Yogaange-

boten. Die Mehrheit der Gäste kommt aus West- und Osteuropa. 
Frederick hat die Hotelfachschule für die berufliche Weiterbildung 
der High School-Absolventen aus dem Waisenhaus gegründet. Sein 
Bethsaida Hermitage & Health Resort mit über 100 Zimmern bietet 
sich als idealer Praktikumsstandort für die Studenten an.

Frederick ist mit dem Anliegen an uns herangetreten, einen inter-
national erfahrenen Hotelexperten zu suchen, der internationales 
Know how in die Hotelfachschule einbringt und Lehrern und Schü-
lern den Umgang mit ausländischen Gästen erklärt.

Nach langem Suchen konnten wir einen pensionierten Hotelun-
ternehmer rekrutieren, der selbst Hotels erfolgreich geführt und 
Lehrlinge in allen Hotel- und Restaurantberufen ausgebildet hat. 
Dieser Experte wird Frederick und die Lehrer ohne Honorar wäh-
rend voraussichtlich zweimal einen Monat in der zweiten Jahres-
hälfte 2012 vor Ort zur Verfügung stehen. Unser Verein betrachtet 
seine Entsendung auch als einen kulturellen Austausch zwischen 
Indien und uns. Wir werden diesen Einsatz auch finanziell unter-
stützen

Mitgliederstand „Freundschaft mit Indien“
In diesem Vereinsjahr konnten wir 6 neue Mitglieder begrüssen.
11 Personen haben ihre Mitgliedschaft gekündigt bzw. keinen Mit-
gliederbeitrag mehr bezahlt.
Zurzeit besteht unser Verein aus 139 Mitgliedern mit Frederick Tho-
mas als Ehrenmitglied.

My Dearly Beloved Ones,

God bless you all with peace and happiness.

It is a great pleasure to wish you peace happiness and joy in our 
lives. I am grateful for each and all of you for your generosity and 
commitment for the good cause. Let us all grow united in peace 
and love for one another with due respect, appreciation and total 
integrity. Let our attitudes and mentality be tuned one another to 
produce love and to be in love. When in this stage ultimately we 
belong to our creator, creatures, creations around us as an insepa-
rable, precious and unique being in this cosmos.

Let us all respond to this message and let us be that.

With gratitude towards God for you, family and friends for having 
known you all and Him given you all to me and for this universe.

Your brother Frederick

Überweisungen 
Insgesamt konnten wir in diesem Vereinsjahr 70‘000 Franken 
nach Bethsaida überweisen.
Im Dezember 2011 zahlten wir 40‘000 Franken für die Be-
teiligung an den Baukosten für den Neubau des „Bethsaida 
College of Arts and Science“ aus.
Im März 2012 konnten weitere 30‘000 Franken für Unterricht, 
Kost und Logis für die Berufsschüler nach Indien geschickt 
werden.
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Vorläufige Jahresrechnung  
Verein Freundschaft mit Indien  
1. Juli 2011 bis 31.05.2012

Geschäftsjahr  
1.7.2011 – 
31.5.2012

Vorjahr 
1.7.2010 – 
30.6.2011

Bilanz CHF CHF

Aktiven

Kasse 556.50 266.60

Postfinance Gelbes Konto 14'623.04 22'222.72

Postfinance E-Depositenkonto 933.30 924.30

Verrechnungssteuer 0.00 0.00

Gewinn / Verlust 5'750.68 0.00

Total Aktiven 21'863.52 23'413.62

Passiven

Trans.Passiven (Beitragsvorauszahlungen) 700.00 2'250.00

Eigenkapital 21'163.62 6'747.62

Gewinn / Verlust 0.00 14'416.00

Total Passiven 21'863.62 23'413.62

Erfolgsrechnung

Einnahmen

Mitgliederbeiträge 23'100.00 23'863.00

Spenden 36'076.02 61'788.84

Weihnachtskarten-Aktion  
"massgeschneidert"

0.00 3'225.00

Einnahmen durch Aktionen 5'098.70 600.00

Supportbeiträge für die Vereinsarbeit* 4'264.40 4'216.70

Anteil Erbschaft Badertscher 0.00 65'022.92

Zinserträge Postfinance 56.40 49.11

Total Einnahmen 68'595.52 158'765.57

Ausgaben

Uebriger Betriebsaufwand* 1'194.20 0.00

Drucksachen, Büromaterial* 2'342.75 2'944.90

Porti* 529.05 392.00

Homepage* 159.80 159.80

Werbung, Inserate* 0.00 720.00

Bankspesen 81.80 109.95

Total Ausgaben Vereinsarbeit 4'307.60 4'326.65

Bruttogewinn 64‘287.92 154‘438.92

Ausgaben gemeinnützige Projekte FMI -70‘038.60 -140‘022.92

Verlust / Gewinn -5'750.68 14'416.00

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

Dank

Ich kann im Vorstand auf ein starkes Team zählen, in dem jeder sein 
Bestes gibt:  
Sabine ist ein Organisations-, Koordinations- und Kommunikations-
talent: Alle Unterlagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, 
die Geräte optimal vernetzt; blitzschnelle Übersicht und das alles 
mit einem bezaubernden Lachen und wertschätzender Präsenz! 

August vertritt mit Weltwissen und Intuition unsere Anliegen er-
folgreich an höchster Stelle. Er weist damit Frederick und dem Hilfs-
projekt einen attraktiven und nachhaltigen Weg in die Zukunft. Die 
neue Hotelfachschule gestaltet er aktiv mit. 

Karin nimmt alle Gelegenheiten wahr, um FMI ihrem Bekannten-
kreis und bei Vereinen und Gremien vorzubringen. Damit hatte sie 
auch dieses Jahr wieder grossen Erfolg. Mit ihren engagierten und 
liebevollen Ausstrahlung bezaubert und überzeugt sie Menschen 
für die gute Sache. 
Mit glasklarem Denken, buchhalterischem Können und Zuverläs-
sigkeit sorgt Gisela dafür, dass das Geld genau den richtigen Weg 
nimmt. Keine unnötigen Worte, ein herzliches befreiendes Lachen 
und feiner Johannisbeerkuchen an den Sitzungen. 
Rosemarie inspiriert uns alle mit Ihrer Liebe für Schönheit, Kunst, Li-
teratur und Musik. Ayurveda ist ihr ein Anliegen und sie unterstützt 
Frederick im Gestalten des Resorts in Bethsaida aktiv.  
Theresa begleitet liebe- und verständnisvoll die Anliegen und prüft 
sie gut. Sie zeigt Begeisterungsfähigkeit und Engagement mit 
Leichtigkeit und Herz. 
In Dankbarkeit 
Anita Clerc

Es freut uns sehr, dass wir auf die solidarischen Gesten von Reto 
Schürch (www.schuerch.info) für die Gestaltung und Walter Feld-
mann (www.theilerdruck.ch) für den Druck unseres Jahresberichtes 
jedes Jahr wieder zählen dürfen.

Herzlichen Dank all unseren Mitgliedern und Spendern für das Ver-
trauen und auch speziell für die Organisation von Aktionen und 
Sammlungen. 
Gisela Harms, Theres Lindt, Rosemarie Primault, Sabine Rueppel, 
Theresa Rüfenacht August Senn, Karin Studerus


