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Jahresrechnung 2013 
 
 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde 
 
 
Es ist Ende August und ich bin praktisch zum Unabhängigkeitstag von Indien, 15. August, hier 
in Auroville angekommen und wurde gleich zu diesem in der Schule sehr gefeierten Tag 
eingeladen. 
  

 



Neugierig und interessiert, was die Schüler und Schülerinnen wohl alles präsentieren würden, 
sass ich etwas im Hintergrund.  
 
Es wurde gespielt, gefeiert, getanzt und gedankt und ich wurde mit einem riesigen Strauss roter 
Rosen beschenkt, die ich an Euch  weitergebe, denn ohne Eure Hilfe, durch Geld, Taten und 
ideelle Unterstützung wäre ich nicht geehrt worden; eine Ehrung die mich auch etwas verlegen 
machte. Mehr als zweitausend Kinder und Erwachsene klatschten als mir die drei süssen 
indischen Mädchen den Rosenstrauss übergaben und mir über den Lautsprecher für unsere 
jahrelange Unterstützung gedankt wurde. Ich möchte auch diesen Dank und den Klang der 
vielen klatschenden Hände an Euch weitergeben, es ist mir ein grosses Anliegen, denn nur 
durch das Zusammenwirken von uns allen kann diese Schule so vielen jungen Menschen eine 
gute Schulung ermöglichen. 
 

         
 
Ein wunderbares, leuchtendes DANKE mit diesen roten Rosen, die ich an Euch weitergebe! 
 
 
 
Ich bin diese Jahr mit dem Vorhaben hier in die Schule gekommen mitzuhelfen bei der 
Erweiterung der Schulbliothek. Ich hatte von zwei Freundinnen extra Geld erhalten um Bücher 
anzuschaffen. Doch wie so oft hier in der Schule standen zwischenzeitlich, seit der Eröffnung 
der Bibliothek vor zwei Jahren, andere Bedürfnisse im Vordergrund und die Bücher wurden in 
einen kleinen Raum ausquartiert, der zusätzlich auch als Office gebraucht wird. Auch standen 
für Guna deutlich andere Anliegen und Notwendigkeiten im Vordergrund.  
 
Das grosse Problem war in diesem Moment, dass wir keine sauberes Wasser mehr in der 
Schule hatten. Die Tiefenflüsse in dieser Gegend trocknen immer mehr aus und es kam 
schmutziges, sandiges Wasser aus den Hähnen. Also musste eine neue Bohrung 
vorgenommen werden. Es gibt Wasser auf dem Schulareal, doch wussten wir nicht genau wo 
und in welcher Tiefe es sauber fliesst. Es wurde an zwei Stellen gebohrt, die zweite Bohrung 
schien die richtige Stelle zu sein. Diese versprach viel und gutes Wasser in der Tiefe zu 
beherbergen.  



Als die Arbeiter meinten es sei genug tief gebohrt, liess sich Guna das herausgedrehte Gestein 

zeigen und erkannte sofort, dass sie noch tiefer bohren mussten.    
 
Was für ein Geschenk als dann klar wurde wir hatten einen sauberen starken Fluss gefunden 
bei dem auf Grund der Menge Wasser, die pro Minute herausfloss, eine gute Hoffnung besteht, 
dass wir die nächsten Jahren keine Wassersorgen haben.  
Ein riesiges DANKE möchte ich nahen Freunden von mir aussprechen, die spontan bereit 
waren beinahe die gesamten Kosten dieser teuren Wasserbohrungen und der neuen Pumpe zu 
übernehmen, als ich ihnen von der grossen Wasserproblematik schrieb.  
 

                  
Die richtige Tiefe ist erreicht, das Bohren endet.             Die Rohre werden 65m in die Tiefe gesenkt 
 

  
Das erste Wasser sprudelt noch schmutzig, welche Freude jetzt kommt‘s sauber! Juhui Trinkwasser!!  
 

Doch die Borewell war nicht die einzige Herausfoderung für Guna in der Zeit als ich dort war.  
Es gab weitere Schauplätze die grosse Aufmerksamkeit und viel Arbeit erfoderten. Ein 
Schulkomplex musste aufgestockt werden, da jedes Jahr mehr Schülerinnen und Schüler den 

12-Standard-Abschluss machen wollen, der ihnen den Zutritt zu Colleges ermöglicht. Diese 
Abschlussklassen benötigen mehr Klassenzimmer, die Dank der Erhöhung des Schulgeldes 
grösstenteils ohne finanziele Hilfe von aussen getätigt werden konnten. 
Guna hat die Arbeit vorangetrieben, weil er gerne wollte, dass ich bei der Einweihung der 
Räume dem hinduistischen Priester assistiere. Mit grosser Andacht, Freude und Dankbarkeit 
aller Anwesenden geschah dann Mitte September diese Segnung der Räume. 



 
Es mussten auch wieder unzählige Bänke und Tische restauriert und erneuert werden.  
Die Schulgebäude, das ganze Schulgelände braucht dauernd „Kontrolle“ Auf- und Uebersicht 
und nicht endende Wartung. Auch die Busse müssen unter genauer Kontrolle sein. Zur Arbeit 
der Chauffeure gehört es sie zu pflegen, auch neu zu bemalen, wenn es nötig ist.  
Die 2000 Schüler und Schülerinnen kommen aus 35 umliegenden kleinen Dörfer. Es sind 
jeden Tag 10-12 grosse Schulbusse unterwegs. Dafür müssen die Eltern einen extra Betrag 
bezahlen.  
 
Ich höre da und dort von AurovillianerInnen, dass die Schule für manche dieser mittellosen 
Menschen sehr teuer geworden sei. Ja,  es braucht von den Eltern einen speziellen Willen und 
Einsatz um ihren Kindern zu einer besseren Lebensperspektive zu verhelfen. Guna reduziert in 
besonderen Härtefällen das Schulgeld. Doch die Eltern sind auch stolz darauf, wenn sie es 
„schaffen“ ihren Kindern unsere Schule zu ermöglichen, sie wissen immer mehr um die 
Wichtigkeit einer Schulbildung.  
 
Die Gesamtkosten der beiden Schulen blieben im Jahr 2013 ungefähr auf dem Stand von 
2012. Auch die Einnahmen durch die Eltern erhöhten sich nicht, das heisst: Sie zahlten 
durchschnittlich für jedes Kind Fr. 60.-- im Jahr. 
Ein Kind kostete, alle Kosten einberechnet, im Jahr 2013 im Durchschnitt Fr. 120.--. 
 
Mit unserem Beitrag konnten wir vor allem mithelfen die Lehrerlöhne nochmals etwas 
anzuheben um eine Annäherung an die staatlichen Lehrerlöhne zu bekommen. Wir 
hoffen so, zu noch mehr Konstanz im LehrerInnen-Team, zu verhelfen. Dieses Ziel hatte 
sich der Vorstand schon vor einigen Jahren vorgenommen und wir sind auf gutem Wege. 
 
Ja, Guna ist uns zu tiefst dankbar für unsre Hilfe auch im Namen der Eltern, Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler.  

 
Greetings from Kuyilappalayam School 
It’s an immense pleasure to me in thanking you all for your eternal patronage since long. 
With your great support, we are privileged to educate children from 35 villages in and 
around the Bio-region of Auroville. 

Once again, I thank you all my friends and all the supporters.  
Best Regards 
Guna V. 
 

Auch unser riesiges DANKE an Euch alle möchte ich nochmals betonen. Wir konnten im Jahr 

2013 an den Kuyilappalayam-School-Trust die Summe von Fr. 42’244.50 überweisen. 
 
 
Für den Vorstand: 
Verena Brons Stahel, Präsidentin 
 
 
Weitere Vorstandsmitglieder: 
Kassier:     Paul Schwank 
Aktuarin:    Elisabeth Frey 
Beisitzer:   Silvia Fisler  (Buchhaltung) und Hubert Hauschild 
         Auroville im Sept 2014 und 
Revisoren: Alfred Iten und Marlies Müller                                                    Winterthur, 4.11. 2014 
 
 
Der Jahresbericht wird uns seit vier Jahren zu einem –„Geschenkspreis“- von der Firma Biber Offset, Erlenbach 
gedruckt. Vielen herzlichen DANK, wir wissen es zu schätzen! 


