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Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde 
 
Es ist September und wieder bin ich in Indien, schon zum zweiten Mal in diesem 
Jahr. So schreibe ich diesen Bericht vor Ort und unser Dank an Sie, liebe 
Spenderin, lieber Spender, ist getragen von der lebendigen Schulatmosphäre, die  
mich jeden Tag erfreut.  

 
Die Spendensumme im Jahr 2010 umfasste Fr. 50‘866.65 
 
Diese Summe kam durch Ihre Hilfe zustande und ist ein wesentlicher Grundpfeiler 
damit  diese 1800 Schüler und Schülerinnen eine gute Schulbildung erhalten.  
Es  sind heute über 60 Prozent Mädchen in unserer Schule. Auch beschäftigen 
wir sehr viel mehr Lehrerinnen als Lehrer. „ Frauenförderung“  liegt uns sehr am 
Herzen.  
 
Das Ankommen sämtlicher Kinder und Jugendlicher am Morgen im Schulhof ist für mich jedes 
Mal tief beeindruckend und berührend.  
Der gemeinsame Tagesbeginn mit Gesang und Gebet, die „Ehrung“ der Geburtstagskinder von 
diesem Tag und das Bekanntgeben wichtiger Informationen durch Schüler und Schülerinnen 
sowie durch den Head-Master ist ein nicht wegzudenkendes Ritual und vermittelt ein starkes 
Gemeinschaftsgefühl. 



 
 
Gerade werden die Geburtstagskinder, die an 
„ihrem“ Tag keine Schuluniform tragen, auf der 
Bühne „geehrt“. Schülerinnen und Head-Master 
geben anschliessend Informationen. 

 
Ein berührender Moment, das gemeinsame 
Gebet 

 
 
Unsere Schule ist sehr gefragt. Dies vor allem auf Grund der guten Abschluss-Resultate 
unserer Schülerinnen und Schüler.  
Guna, der Schulleiter, meint, wir könnten in wenigen Jahren 5000 Schüler und Schülerinnen 
haben, was wir natürlich nicht anstreben. Es ist genügend Arbeit für die jetzige grosse Anzahl 
eine gute Schulung, Schulzimmer und was es sonst noch alles braucht zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Im Moment ist es vordringlich in beiden Schulen noch mehr Toiletten zu bauen und in der 
Palayam-School muss der Wassertank ersetzt werden, da er ein Leck hat und dauernd Wasser 
verloren geht. 
 
Es sind auch noch nicht für alle Kinder Bänke vorhanden. In der Zwischenzeit mussten 
sämtliche Bänke ersetzt werden; die alten waren ganz aus Holz und konnten dadurch dem 
Klima hier nicht genügend standhalten. Doch in ein paar Wochen sollten alle Kinder auf Bänken 
sitzen! Für die ganz Kleinen ist das von mir aus gesehen noch nicht so wichtig, sie sitzen immer 
möglichst nahe zusammen am Boden. 

 

  
 
Ganz nahe zusammen fühlen sie sich am 
Wohlsten. Auch später stört es sie nie, auf den 
Bänken ganz nahe zu sitzen. Ich habe schon 
beobachtet, dass Bänke leer blieben, weil sich die 
Schüler und Schülerinnen nicht auseinander 
setzten. 



 
Lehrerinnen beim Vorbereiten eines Schulfestes. Sie malen und streuen zusammen ein Kolam. 
 

Mir persönlich ist es ein grossen Anliegen, Guna dabei zu unterstützen, dass die Löhne für die 
Lehrerinnen und Lehrer etwas angehoben werden können. Die Kosten für das tägliche Leben 
sind  enorm gestiegen, was für alle Menschen hier ein grosses Problem ist. Das heisst: wir 
sollten die Lehrerlöhne erhöhen können! Dies würde uns auch helfen die guten Lehrer und 
Lehrerinnen länger in Anstellung zu behalten. Oft verlassen sie uns, weil sie an einer 
Staatsstelle mehr verdienen und besser versichert und gesichert sind. (Staatsstelle gleich 
Lebensstelle!)  
 
Heute ist es vielen Eltern sehr wichtig, dass ihre Kinder eine gute Schulbildung erhalten und sie 
bemühen sich, ihren Verhältnissen entsprechend einen Schulgeldbeitrag zu leisten. Durch die 
meist sehr schwierigen Lebenssituationen der Eltern unserer Kinder ist es für manche kaum 
möglich, 100 oder 150 Rupies pro Monat aufzubringen (Fr. 2.-- bis Fr. 3.--). Die stark erhöhten 
Alltagskosten und die sehr unregelmässigen, ja sehr ungewissen Einkommen der Eltern, 
erschweren es der Schule, ihre gestiegenen Kosten den  Eltern zu übertragen oder  das 
Schulgeld zu erhöhen. 
 
Kurz vor meiner Abreise Mitte Oktober kann ich noch vom Baubeginn der neuen Toiletten, der 
Fertigstellung verschiedener Um- und Anbauten berichten, insgesamt sind jetzt 40 
Klassenzimmer vorhanden. Auch weitere neue Bänke werden im Schulhof fertig montiert. 
(s. Fotos unten)  

   
 
Ja, unsere Hilfe ist noch immer sehr gefragt, auch wenn von verschiedenen Seiten partiell  
Unterstützung zusätzlich vorhanden ist. Wir werden versuchen, dass unser Verein vor allem für 
die Lehrerlöhne und teilweise für den Unterhalt der Liegenschaften und Busse die 
Hauptverantwortung übernehmen kann. Dies kann jedoch nur mit Unterstützung von Euch 
Spenderinnen und Spender möglich werden. So hoffen wir, Euch immer wieder für „unsere“ 
Schule begeistern zu können. Wir bemühen uns aufzuzeigen, dass Euer Geld sinnvoll 
verwendet wird. Wir garantieren weiterhin, dass jeder Spendenfranken der Schule zu Gute 
kommt.  
Dank, Freude und grosse Anerkennung sind vom Schulleiter, den Lehrerinnen und Lehrern und 
auch von den Eltern wahrzunehmen und werden auch ausgedrückt. Die Kinder zeigen ihren 
Dank mit ihrer grossen Lernfreude und dem konzentrierten Lernen, was mich auch in diesen 
sieben Wochen meines jetzigen Aufenthalts immer wieder sehr beeindruckt hat. 



Gerne lasse ich Guna für den Schluss unseres Berichtes zu Worte kommen: 

 

Dear Sir, Dear Madam    

We thank you all for your support to our school. We thank to given brightness to the 

children who are around Auroville, Tamil Nadu in India. May the parents and children 
take this opportunity for thanking you and grab it effectively. Every academic year we 
feel our enrichment in academic level but we have still some lack of facilities in co-
curricular activities like yoga, music and paint. 
Villupuram district has 192 higher secondary schools and 397 high schools. We proudly 
say our school got a second place in last year High School Examination and occupy 5th 
place in over all state rank. Our school having the record of 100% [percent] result for last 
14 consecutive years. With all your assistance we are creating a fine atmosphere and 
well facilities like building Palayam-School with the compound-wall, several classrooms 
and at the moment neat lavatory. 
We have kind and sound knowledge teachers for our achievements in all the years. Due 
to financial condition, we can’t facilitate them threw salary. We ought to focus more on 
teacher’s pay scale to bring better improvement for our school. 
With your help, our school came out in flying colors in every activity. We are very glad to 
work with you and the school in future too. We are looking forward and hope for your 
further support. 

With Best Regards 
Kuyilappalayam School Trust 
Guna.V 
 
Benefizessen und Bazar im Gemeinschaftsraum der Hard Winterthur 

  
Wir sind bereit für das Benefizessen!                            Erika im Sari hilft am Bazar-Stand  

 
Es fand am 2. April 2011 statt und hat uns 6‘546.-- Franken für „unsere“ Schule eingebracht. 
Wir danken den Gastgebern und  allen, die mithalfen  dieses Fest so schön zu gestalten und 
auch den Gästen, die das indische Essen, gekocht von Fabio Lüthi und Anna Burri, sehr 
genossen und uns allen ein tolles Feedback gaben.  
 
Für den Vorstand: 
Verena Brons Stahel, Präsidentin 
 
Weitere Vorstandsmitglieder: 
Kassier:     Paul Schwank 
Aktuarin:    Elisabeth Frey 
Beisitzer:   Silvia Fisler  (Buchhaltung) und Hubert Hauschild 
Revisoren: Alfred Iten und Marlies Müller                                                             Winterthur im November 2011 


