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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins
CESCI, Madurai
Gemeinsam werden wir im kommenden Oktober das "Silver Jubilee" feiern:
25 Jahre Grundsteinlegung des CESCI! Ein grandioser, nachhaltiger Erfolg.
Das Programm soll auch viele der FreundInnen und SupporterInnen aus dieser langen
Zeit wiederum ins CESCI führen und gleichzeitig die Perspektiven der nächsten Jahre
aufzeigen.
Wichtiger Hinweis dazu: Die ersten beiden Oktoberwochen sind eine
Supergelegenheit für alle von euch, die unsere Anliegen in Indien schon lange
unterstützen, einen Indienaufenthalt zu realisieren. Bei genügend Anmeldungen
organisieren wir eine wöchige Kulturreise in Südindien, welche sich bestens mit einem
Aufenthalt im CESCI zum vielfältigen Jubiläumsprogramm kombinieren lässt. Wer
Interesse hat, soll sich bitte umgehend bei uns voranmelden: info@cesci.ch
Ein Jahr ist vergangen, seit Vinod Kumar die Leitung des CESCI in Madurai von Biju
übernommen hat. Das Zentrum blüht, gedeiht und ist gut belegt, im Winter oft auch
durch Gäste aus der Schweiz. Und es ist nicht nur Ferienziel. Gegenwärtig leistet Bina
Taverna, zukünftige Studentin der Sozialarbeit einen Freiwilligeneinsatz im CESCI;
und die Künstlerin Nesa Gschwend arbeitet dort an einem Projekt “living fabrics”.
Vinod hat das CESCI Team in seiner ruhigen und sozial verantwortlichen Art
solidarisch geformt.
International Womens' Meet on Nonviolence and Peace
Ein wichtiger, vom Förderverein CESCI mitgetragener Anlass war das internationale
Frauenprogramm in Indien im letzten Oktober. 50 internationale Friedensaktivistinnen
aus 25 Ländern trafen sich mit rund 200 Inderinnen zu einer 3-tägigen Konferenz. Die
internationalen Gäste besuchten im Anschluss während 5 Tagen in Kleingruppen
verschiedene Dorf- und Friedensprojekte der Ekta Parishad in Madhya Pradesh. Den
Abschluss bildete ein 3-tägiges internationales "Peace Builders Filmfestival" in Delhi.
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Die Mitfinanzierung des Frauenprogramms war nur möglich dank der zahlreichen und
teils sehr grosszügigen Spenden durch "zugewandte Orte – resp. Menschen" und
durch die Beiträge einiger Stiftungen und des DEZA. Ganz grossen Dank!
Zu diesem inspirierenden Anlass gibt es nun ein 38-Minuten Filmdokument für das die
Regisseurin Sandra Gysi zeichnet. Der Film ist seit Mitte Februar unter dem folgenden
Link: https://vimeo.com/204678518 auf dem Internet für alle zugänglich. Auf unserer
Website finden sich mehr Informationen zum Frauenprogramm in Indien.
(vgl. www.cesci.ch )
South East Asia Women's Peace Negotiation Meeting, March 2017, Philippines
Zur Erweiterung und Intensivierung eines internationalen Frauennetzwerks – auch im
Hinblick auf die Grossaktion Jai Jagat 2020, findet vom 23. – 27. März ein Treffen mit
Vertreterinnen aus dem südostasiatischen Raum zum Thema "Women's Leadership in
Working for Rights and Peace in the Public Space" statt. Der Förderverein unterstützt
diesen Anlass in organisatorischen Belangen und mit einem finanziellen Beitrag.
Förderverein CESCI
Im Vorstand stellen wir die Weichen für eine Erweiterung und Planung der
mittelfristigen Nachfolge des seit 20 Jahren bestehenden Präsidiumsgespanns. Auch
dies im Hinblick auf die grosse Aktion Jai Jagat im Jahr 2020, dem "Marsch auf Genf".
Diesbezüglich möchten wir in nächster Zeit auch all die freiwilligen und umtriebigen
Mitglieder und Interessierten vermehrt einbeziehen. Informationen folgen; ein erneutes
Werkstatt-Treffen wollen wir bald an die Hand nehmen.
Jetzt soll erstmal die Kommunikation im Verein weiter verschlankt werden.
Grundsätzlich wollen wir weiterhin Informationen des Fördervereins per Post und per
e-mail verschicken. Wir führen aber bereits e-mail Adressen von der Hälfte unserer
total 650 Adressaten. Sie erhalten kurzfristige, spontane Mitteilungen als newesletter
auf diesem Weg. An alle Adressen werden wir weiterhin 2-3 mal jährlich einen
Versand machen. Wer von denen allerdings auch den newsletter per mail bekommen
möchte, kann uns das mit entsprechender Aufforderung und e-mail Adresse mitteilen
an: info@cesci.ch.
Wer keine Förderverein Informationen mehr erhalten möchte, kann uns dies per mail
oder Post mitteilen. Wir respektieren diesen Wunsch, wenn auch ungern.
Wir werden uns auch bemühen die website immer wieder aktuell zu halten und
danken allen die uns dabei helfen.

Mit herzlichen Grüssen

Margrit Hugentobler, Präsidentin

Küde Meier, Kassier

