
Alle bisher erwähnten Stolpersteine sind mit einer guten Balance von Fleiss, 
Übung und Interesse zu meistern. Zudem können die Studenten auf 
die Unterstützung ihrer Lehrer zählen.
Eine davon bin ich, wenigstens für ein paar Wochen pro Schuljahr in den 
letzten sieben Jahren. Jedes Jahr bin ich für eine weitere Klasse neu, fremd. 
Was soll man von mir halten? Ich spreche kein Malayalam, nur Englisch, bin 
pünktlich und fordere manches ein. Wie soll man sich auf die Neue, das Neue 
einlassen, wenn überhaupt? Wir arbeiten anders – was soll das? Dass alle 
miteinander im Chor antworten, - «rote learning», ist auch heute an den 
indischen Schulen noch üblich - kommt praktisch nie vor, hingegen möchte 
ich von jedem einzelnen eine Antwort hören. Allein denken und etwas 
sagen, auf Englisch, wo doch ihre Lernkultur vorschreibt, dass man 
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Bei einem unserer frühabendlichen Spaziergänge am kleinen Privatstrand von Bethsaida treffen Anita und ich drei 
einheimische junge Männer. Sie sind freundlich, total „ufgstellt“, strahlen Zufriedenheit aus, sprechen Englisch mit 
uns. Einer von ihnen - Rameesh - begrüsst Anita mit ihrem Namen. Natürlich ist sie überrascht. Er erzählt, dass er 
sie von der Hotelfachschule her kennt und er einer der ersten Studenten war. Drei Jahre nach der Schuleröffnung hat 
er den Abschluss gemacht. Inzwischen fährt er zur See, arbeitet als Koch auf einem Frachtschiff. So hat er schon 
Amerika, Brasilien, Deutschland, Spanien etc. angefahren. In den Häfen konnte er jeweils von Bord gehen und lernte 
so neue Menschen und andere Kulturen kennen. Gerade jetzt ist er auf Heimaturlaub. Danach fl iegt er nach 
Finnland, wo er auf einem neuen Schiff anheuert. Sehr gerne möchte er so einige Jahre arbeiten und Geld sparen, 
um dann wieder in Indien zu leben und eine Familie zu gründen.

Als Sohn eines einfachen Fischers, der mit viel Risiko in einem kleinen Boot 
ganze Nächte auf dem Meer verbringt und vor allem bei Neumond auf einen 
guten Fang hofft, indem er den Meeresboden anleuchtet und mit einem Netz 
abfischt, erhielt Rameesh die Chance einer unentgeltlichen Ausbildung, die 
ihm bessere Möglichkeiten eröffnet und die Familie aus der Armut holt. Unsere 
besten Wünsche begleiten ihn auf seinem weiteren Lebensweg.

Wir waren sehr erfreut und auch berührt, so direkt zu erleben, was die finanzielle Hilfe, 
u.a. auch aus der Schweiz, bewirkt.

Rückblick 2018
Freiwillige Einsätze von Fachleuten aus der Schweiz
Im vergangenen Vereinsjahr 2018 haben vier Freiwillige ihre Dienste in Bethsaida wie folgt zur 
Verfügung gestellt: Englischunterricht an der Trivandrum Hotel School (THS) und bei den Postulantinnen des 
Klosters, praktischer und theoretischer Unterricht in biologischem Landbau, Hotelmanagement-Coaching, Unterricht 
in Servicefach und Gästebetreuung. 

Nicht nur Vokabeln und Regeln… 
August - Oktober 2018
Ursula Spühler absolvierte 2018 bereits ihren siebten freiwilligen Einsatz als Englischlehrerin an der Hotelfachschule. 
Lesen Sie den interessanten Auszug aus ihrem Bericht: 
„Liebe Leserinnen und liebe Leser,
(...) Im August 2018 habe ich erstmals miterlebt, wieviel Zeit und Mühe es z.B. kostet, bis die Studentinnen und 
Studenten der THS das lateinische Schriftsystem schreiben und lesen können. Und dann erst die Aussprache der 
englischen Wörter! Unvertraute Laute, kompliziert kombiniert wie in ‘delicious’ oder ‘restaurant‘. Kein Wort, dass 
einen Anklang an ihre Muttersprache Malayalam bietet. Neue Strukturen wollen bewältigt werden, Grammatik 
(Singular/Plural, Zeitformen der Verben), Sätze (Aussage, Frage, Ausruf). Wer nicht weiss, was in Malayalam ein 
Substantiv, ein Verb ist, wie soll er dann im Englischen zu Schlag kommen? 

keine Fehler macht - da liegt die Messlatte hoch.



(...) Ein weiteres wesentliches Erschwernis beim Englischlernen und 
-sprechen soll nicht unerwähnt bleiben. Fast alle jungen Frauen und 
Männer, die an der THS ausgebildet werden, kommen aus Fischerfamilien 
und wachsen in einem sehr einfachen Zuhause auf. Vorhanden ist nur, 
was für das tägliche Leben notwendig ist, manchmal nicht einmal das. Die 
Studenten und Trainees leben im Kreis der Familie, der Nachbarn, der 
Dorfbewohner. Sie kennen alle, wissen, was sie von jedem zu 
gewärtigen haben, dass man vieles akzeptieren muss, sich duckt, häufig 
den Mund hält (die jungen Frauen: am besten immer), dass geschlagen 
wird. Der Alltag mag nicht immer leicht zu ertragen sein, aber wenigstens 
weiss man, woran man ist. 

Lucia Bleuler, dipl. Hotelière und Image Consultant, bot im 2018 wiederum 
ihre Dienste im Bethsaida an. Nachdem in mehreren früheren Einsätzen über 
die letzten 3 Jahre die praktische Arbeit und der Unterricht der Studenten der 
Hotelfachschule im Zentrum standen, wurde diesmal der Schwerpunkt auf 
das Coaching der Kaderleute im Hotel und der Lehrer der THS gelegt. Täglich 
wurden die bereits vorhandenen Einsatzpläne abermals besprochen und 
evaluiert. Aufbauend auf dem 
praktisch Gelernten der letzten 

Einsätze wurden gemeinsam die Abläufe jeden Hotelbereichs genauer unter 
die Lupe genommen und wenn nötig verbessert. Lucia Bleuler unterstützte 
den Kochfachlehrer während seinen Kochlektionen mit den Studenten und 
vermittelte ihm Tipps, wie er dem wichtigen praktischen Teil der Ausbildung 
mehr Gewicht geben konnte. Ihrem Unterricht zu den Themen Servicefach 
und Gastfreundschaft folgten die Studenten und Lehrer mit Interesse.

Nach einem Monat: 
„Frederick Thomas bewirtschaftet seine landwirtschaftlichen Nutzflächen nach den Regeln des biologischen 
Landbaus. An fünf verschiedenen Orten sind Flächen für den Anbau von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 
vorhanden. Ziel ist, auf diesen Flächen Gemüse, Früchte etc. zu produzieren. 

Dies beansprucht Zeit. Mit der Strategie Schritt um Schritt wird in Richtung Ziel gearbeitet. Mit der Ausbildung von 
Studenten und Studentinnen der THS, den in Ausbildung stehenden Schwestern des Karmelitinnen Klosters und des 
MitarbeiterInnenteams von Bethsaida konnte die Wichtigkeit der Ökologisierung der Landwirtschaft vermittelt 
werden. Die praktische Ausbildung zeigte auf, wie die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlich genutzten Böden gefördert 

Woran aber ist man als Trainee, wenn man am Morgen ins «Bethsaida Hermitage» zur Arbeit geht? Groomed 
(gepflegt) und korrekt gekleidet betritt man eine Welt des Luxus, die oft genug unberechenbar ist. Fremde 
Menschen, die Gäste, stellen Fragen, erwarten oder verlangen Dienste, sofort. Häufig sind diese Fremden schwer 
verständlich, nicht immer sehr höflich, die meisten bedienen sich ja ebenfalls einer Fremdsprache. Speziell im 
Umgang mit schwierigen Gästen, die natürlich im Recht sind, bräuchte es denn auch eine gute Portion 
Selbstvertrauen. Das aber bringen die Trainees – aus den genannten Gründen – oft nicht mit, sondern müssen es 
sich erst Schritt um Schritt, Tag um Tag erarbeiten. Wem es an Selbstvertrauen fehlt, der bringt kaum ein Wort 
heraus, erst recht nicht in einer Fremdsprache. Heimliche Tränen der Enttäuschung, Rückschläge, Vorwürfe von 
Managern gehören ebenso zum Alltag der Trainees wie das Lob wohlmeinender Gäste, ein ermutigendes Lächeln, die 
Zufriedenheit, ja die Begeisterung der zahlreichen «Repeaters», zu denen wohl auch Sie gehören. 

Hotelmanagement Coaching
Februar - März 2018

Auszug des Einsatzrapports von Paul Urech, pensionierter Ingenieur Agronom aus Masein/GR. 
„Frederick Thomas erklärte mir unmissverständlich, dass er keine Projektarbeit suche. Er brauche die Anleitung, wie 
unter Einhaltung der Regeln des biologischen Landbaus Gemüse und Früchte angebaut werden. Ein weiteres Ziel sei, 
dass seine Mitarbeiter die Anbautechnik beherrschen lernen und selbständig anwenden können. Weiter müssten die 
Ziele des biologischen Landbaus in den Unterricht der Schwesternausbildung und der Ausbildung in der Hotel Fach-
schule integriert werden. Diese Zielsetzungen entsprechen dem Grundsatz von Bethsaida „Hilfe zur Selbsthilfe“.  

Ökologisierung der Landwirtschaft in Bethsaida
Oktober 2018



des deutschen Fördervereins Gelegenheit, sich in BETHSAIDA für 
einen Gedankenaustausch über die vergangenen Vereinsaktivitäten zu 
treffen und gemeinsam die Hilfsprojekte zu besichtigen. Frederick 
Thomas, Leiter der Ausbildungs- und Sozialprojekte, nahm alle 
Terminwünsche gerne entgegen und stimmte diese mit seiner 
Terminplanung und den sozialen und kirchlichen Einrichtungen ab.
Eine vertrauensvolle und herzliche Zusammenkunft bestätigte 
das freundschaftliche Verhältnis der beiden Fördervereine.

werden kann. Die zentralen Bedürfnisse des Bodenlebens sind Nahrung, Wasser, Luft und Wärme. Dies muss sich in 
unser tägliches Bewusstsein einprägen. Ein Platz für die Kompostierung wurde eingerichtet. Die Beteiligten sind fähig 
Kompost herzustellen. Die Grundsätze für den Umgang mit Kuhmist als organischer Dünger wurden vermittelt. Ein 
geordneter Umgang mit Abfall im täglichen Leben wurde ins Bewusstsein gerückt. Die Abfallentsorgung in Indien 
scheint ein allgemeines Problem zu sein.“ 

Ich werde keine Angst mehr haben, Fehler zu machen!
Oktober-November 2018
Joy Gerber erzählt von ihrem Einsatz als Englischlehrerin bei den 
Postulantinnen des Klosters Carmelites of Devine Mercy:
„Im Kloster Carmelites of Divine Mercy angekommen, wurde ich der 
Gruppe junger Frauen, zwischen 16 und 26 Jahren alt, vorgestellt, die ich 
als Englischlehrerin betreuen würde. 
Da die Zeit noch für eine Lektion ausreichte, sprang ich unverhofft ins 
kalte Wasser und bestritt meine erste Doppelstunde mit meinen neuen 
Schülerinnen. Durch einen vielfältigen, humorvollen und bewegten 
Unterricht erstaunte ich die Schülerinnen, die gutwillig bis begeistert eintauchten. Schwerpunkte für mich waren  
a) den mündlichen Unterricht fördern, b) die Eigeninitiative der Schülerinnen ermutigen und c) die Angst vor 
Fehlern dämpfen. Gleichzeitig war mein Ziel, dass die Schülerinnen den Stoff, den sie behandelt hatten, sich 
aneignen und dabei eine grössere Sicherheit im Umgang mit der englischen Sprache aufbauen. Jeden Tag freute 
ich mich auf den Unterricht im Kloster! Die jungen Frauen sind aufgeblüht und haben enorme Fortschritte gemacht! 
Unsere Beziehung ist sehr herzlich geblieben, was natürlich für den Unterricht sehr förderlich war. Neben der reinen 
Grammatik haben wir gelesen/vorgelesen und Geschichten nacherzählt, kleine Zusammenfassungen geschrieben, 
gesungen und Dialoge geübt. Als letzte Übung schrieb mir jede Schülerin an meine Schweizer Adresse eine Postkarte, 
die ich ihnen von Zürich aus individuell beantwortete. Hoffentlich sind alle angekommen! Zum Abschluss fragte ich 
die jungen Damen, was sie von diesem Erlebnis mit mir mitnehmen würden. Eine sagte: Ich werde keine Angst 
mehr haben, Fehler zu machen. Eine andere: Ich werde mehr Fragen stellen. Das hat mich zutiefst berührt!“

Flutkatastrophe nach Monsun in Kerala
Nach anhaltenden heftigen Regenfällen kam es im August 2018 in vielen Teilen Keralas zu verheerenden 
Überschwemmungen. Insbesondere in der Gegend um Kochi im Norden, wo weite Teile der Ebene unter Wasser 
standen, fanden hunderte Menschen den Tod. Die Schäden im Bezirk Trivandrum waren deutlich geringer, obwohl 
auch hier etwa 3’000 Menschen in Notunterkünften untergebracht werden mussten. Über das Animatorinnen-
Programm unterstützte Bethsaida die betroffenen Familien in den umliegenden Fischdörfern mit dem Nötigsten.
Die Studenten der THS befanden sich zur Zeit der Katastrophe im Praktikum in Kochi. Sie blieben glücklicherweise 
alle unverletzt und konnten in einem anderen Hotel ihr Praktikum fortführen. 

Vereinsinternes
Indientag 2018   Juli 2018
Der Indientag in Würenlos mit der Hauptversammlung war wieder eine gute Gelegenheit Neuigkeiten über die Projekte 
und die Aktivitäten des Vereins zu erfahren. Drei Vorstandsmitglieder traten zurück und Werner Stahl wurde neu in 
den Vorstand gewählt.
An der GV wurde beschlossen, dass die Vereinskommunikation mit den Mitgliedern schrittweise auf einen rein 
elektronischen Versand umgestellt werden soll. 
Jahressitzung mit Frederick   Juli 2018
Unsere Jahressitzung fand im Koster Baldegg statt. Das schöne Sitzungszimmer wurde uns von den Baldegg Schwestern 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an die Sitzung führte uns Schwester Rahel durch die Räumlichkeiten 
des von Marcel Breuer entworfenen Klosters. Die eindrückliche Klosteranlage in einem schlichten modernen Stil wurde 
im Jahr 1973 eröffnet.
Mitgliederreise    Februar 2018
Fünf Vorstandsmitglieder und ein Mitglied unseres CH-Vereins sind nach BETHSAIDA gereist.
Auch im Berichtsjahr hatte wieder ein Teil der Vorstände des Schweizer und 



In 2018 konnten wir insgesamt CHF 
55‘000.- nach Bethsaida überweisen.
Im Juli haben wir CHF 27‘500 für das Mädchen- und 
Jungenwaisenhaus bereitgestellt. Dieses Geld wurde 
als Beteiligung an den Schulkosten und für notwendige 
Unterhaltsarbeiten an den Sanitäranlagen der beiden 
Häuser verwendet. Nochmals CHF 27‘500 wurden im 
August nach Bethsaida geschickt. Dieses Geld kommt 
der Ordensgemeinschaft „Carmelites of Divine Mercy“ 
zu und soll ein Beitrag sein für Ausbildungskosten und 
eine Beteiligung an den Baumassnahmen für ein neues 
Gebäude. Im Hinblick auf die heutige und künftige 
Identität für Bethsaida kommt der Ordensgemeinschaft 
eine grosse Bedeutung zu. 
Die Reisekosten für 5 Personen betrugen CHF 6‘209.60 
(Flüge und Visumgebühren für freiwillige Einsätze in 
Bethsaida). CHF 326.75 wurden für Lehrmaterial für 
die Hotelfachschule ausgegeben.

Mitgliederstand
In diesem Vereinsjahr konnten wir 4 neue Mitglieder 
begrüssen. 10 Personen haben ihre Mitgliedschaft 
gekündigt bzw. keinen Mitgliederbeitrag mehr bezahlt. 
Zurzeit besteht unser Verein aus 119 Mitgliedern und 
Frederick Thomas als Ehrenmitglied.

DANK
Wir danken allen unseren Mitgliedern und Spendern 
ganz herzlich für ihr Mitdenken, für ihre Treue und 
für das Vertrauen in unsere Vereinsarbeit zu Gunsten 
des Sozialwerkes BETHSAIDA. Auch im 2018 haben 
4 Schweizer Fachleute ihre Zeit und Energie vor Ort in 
eine nachhaltige Entwicklung der Projekte investiert, 
herzlichen Dank. 
Anerkennung verdienen zudem all unsere Helfer und 
Helferinnen, die uns bei der Gestaltung des Indientages in 
Würenlos unterstützen. Wie in all den vorangegangenen 
Jahren hat uns Fredi Heymann wieder seine Dienste als 
Revisor zur Verfügung gestellt, wofür wir herzlich dankbar 
sind. Ein weiteres Dankeschön geht an Rosemarie 
Primault für das Lektorat unserer Vereinstexte.

Der Vorstand von Freundschaft mit Indien Würenlos im Juni 2019
Sabine Agster, Anita Clerc, Bernard Glauser, Gisela Harms, Werner Stahl

Freundschaft mit Indien • Postfach 34 • CH-5436 Würenlos info@freundschaftmitindien.ch • www.freundschaftmitindien.ch

Aktionen für den Verein
Spende anstelle von Geburtstagsgeschenken
Zu ihrem 75. Geburtstag hat ein langjähriges Mitglied ein schönes Fest gefeiert. Ihrer Bitte anstelle von Geschenken 
zugunsten von Bethsaida zu spenden, kamen viele Gäste gerne nach. So kam der stolze Betrag von CHF 2‘450,- zusammen. 
Verkauf zugunsten von Bethsaida
Frau Ursula Garo hat aus am Thunersee gefundenen Schwemmholzästen kreative Dekorationsartikel geschaffen und 
zugunsten von Bethsaida verkauft. 
Kondolenzspende
Im Besonderen bedanken wir uns für die Kondolenzspenden zum Hinschied unseres langjährigen treuen Mitgliedes 
Liselotte Lüthi. Ihr lag Bethsaida sehr am Herzen.
Erlös aus Spendensammlungen 
Wir bedanken uns bei Susanne Ernst für den Erlös aus Sammlungen anlässlich von „Psychology of Vision“-Seminaren 
in der Schweiz.

Verwendung der Spendengelder für die Projekte in Bethsaida

Jahresrechnung

Geschäftsjahr 01.01.2018 - 31.12.2018

     Vorjahr

01.01.2017-
31.12.2017 

Bilanz CHF CHF
Aktiven

Kasse 130,90 130,90
Postfinance Gelbes Konto 23.906,31 17.492,98
Debitoren Mitgl.-Beiträge 0,00 0,00
Gewinn / Verlust 24.037,21 17.623,88

Total Aktiven
Passiven
Trans.Passiven (Beitragsvor-
auszahlungen) 3.200,00 400,00

Vereinsvermögen 17.223,88 37.698,04
Gewinn / Verlust 3.613,33 -20.474,16
Total Passiven 24.037,21 17.623,88

Erfolgsrechnung

Einnahmen

Mitgliederbeiträge 22.875,00 24.325,00
Spenden 37.053,52 32.790,39

Karten-Akt. "massgeschneidert" 200,00 75,00

Kondolenzspenden 2.501,55 550,00
Einnahmen durch Aktionen 2.450,00 440,00
Supportbeiträge für die Ver-
einsarbeit  * 3.742,40 3.896,90

Zinserträge Postfinance 0,00 0,00
Total Einnahmen 68.822,47 62.077,29

Ausgaben

Übriger Betriebsaufwand  * 2.408,35 2.114,50
Porti  * 565,00 445,00
Homepage  * 442,30 2.047,00
Bankspesen 257,14 120,80
Total Ausgaben Vereinsarbeit 3.672,79 4.727,30

Bruttogewinn 65.149,68 57.349,59
Ausgaben gemeinnützige 
Projekte FMI 61.536,35 77.823,75

Gewinn/Verlust 3.613,33 -20.474,16

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




