
 
                 Schweizer Verein mit Sitz in Oberrieden / Zürich 

 

      Rundbrief, März 2020 

Liebe Freunde unserer indischen Bethel-Familie, 

 

Der Mensch denkt, Gott lenkt! Dieser Spruch wurde von Sprüche 16.9 abgeleitet und passt gut in 

unsere heutige Welt. Normalerweise ist es hier in Südindien sehr laut und unser Bundesstaat 

Kerala ist der dichtest besiedelte in Indien. Kaum verlässt man die Behausung, wuselt es vor 

Menschen um einen herum. Aber nun herrscht Totenstille. Die Strassen sind leer und das 

Sozialleben steht still. Jeden Tag kommen von der Regierung neue Anweisungen, die die alten 

aufheben. In dieser Viruskrise kommen alle Malayalis (Einwohner von Kerala) aus aller Welt 

wieder hier in ihrer Heimat zusammen. Dadurch haben wir indienweit die meisten COVID-19-

Kranken. Gut, dass wir in dieser Situation wissen: Nur einer kann uns durchtragen: Gott! 

 

Nun sitzen wir hier zusammen vor dem Computer und sammeln für diesen Rundbrief alle 

Eindrücke der letzten Monate. Zuerst aber möchten wir von Herzen für all die Grüsse und 

Wünsche danken, die ihr uns in Briefen, Karten, Mails und WhatsApp- Nachrichten übermittelt 

habt. Die Liebe, die ihr uns dadurch schenkt, ermutigt uns sehr, weiter unseren Dienst zu tun.  

 

Schule 

Auch unsere Swiss Central School ist vom 9. März bis voraussichtlich 31. März geschlossen. Gott 

sei Dank haben unsere Schüler der elften und zwölften Klasse ihre Schulabschluss-Examen bereits 

geschrieben. Die Schüler der zwölften Klasse wurden in den Fächern Physik, Biologie und Chemie 

in unseren Räumlichkeiten  von auswärtigen Lehrerinnen und Lehrern geprüft. Das wurde durch 

unsere gute Infrastruktur ermöglicht, da normalerweise diese Prüfungen an grossen auswärtigen 

Schulen durchgeführt werden. Alle neun Schüler haben bestanden. Nun warten wir auf die 

schriftlichen Resultate. Danke für euer Mitdenken und Mitbeten!  

Unser Kunstlehrer hat eine öffentliche Bilderausstellung der Schüler unserer sechsten bis zwölften 

Klasse organisiert. Viele Eltern staunten über die schönen Aquarelle und Bleistiftzeichnungen und 

die kreativen Fähigkeiten ihrer Kinder.  

 

Das Führungsteam organisierte für einige Angestellte und Schüler eine Reise nach Kochin. 

Höhepunkt war insbesondere die Hinreise per Flugzeug. Wir holten vier Offerten ein und 

berücksichtigten das sicherste und günstigste Reisebüro. Um vier Uhr morgens starteten wir mit 

einem unserer Schulbusse von Elluvila nach Thiruvananthapuram-International-Airport. Für die 

meisten Teilnehmer war es das erste Mal, dass sie einen Flughafen sahen. Der Security Check und 

das Bording waren sehr eindrücklich für unsere Leute. Das Starten und das Landen erlebten sie als 

Abenteuer. An diesem erlebnisreichen Tag genossen wir auch eine Schiffsreise im Naturhafen, 

eine 15-minütige Metrofahrt und eine Rückreise mit der Eisenbahn. Diese Exkursion und alle 

Erlebnisse war etwas Einzigartiges für die Teilenehmer, sie waren extrem begeistert und erzählten 

freudig vom Erlebten.  



In der vergangenen Adventszeit wurden von unseren Angestellten sowie von Schülern so viele 

Geschenke (Reis, Linsen, Oel, Seife, Zahnpasta, Kleider usw.) gesammelt, dass wir damit ein 

Behinderten- und ein Altersheim beschenken konnten. Im Altersheim haben die Kids mit den alten 

Leuten zusammen Weihnachtslieder gesungen. Viele der Beteiligten konnten ihre Tränen nicht 

zurückhalten. Unser Ziel ist es, durch solche Aktionen das Sozialgewissen und die Nächstenliebe 

der Menschen zu wecken.  

Auch dieses Jahr verpackten wir wieder diverse Süssigkeiten in Taschen aus Zeitungspapier (wegen 

des Plastikverbots). In acht Gruppen besuchten wir 518 Familien (Eltern) im Dorf und in der 

Umgebung. Dazu benutzten wir sechs Busse und einen Personenwagen. Eine Gruppe, zu der auch 

Rupa gehörte, nahm die 15 km Fussmarsch auf sich. Viele der Besuchten empfingen uns mit 

Gläsern voll Zitronensaft, indischem Tee und Plumcake. Es war für uns und die Beschenkten ein 

Highlight. 

 

Bethel-Familie 

In den Weinachtsferien kamen einige unserer Pflegekinder im Haus Abraham zusammen und wir 

verbrachten 15 frohe Tage mit Spiel und gutem Essen. Es gab tolle Gespräche und eine frohe 

Gemeinschaft. Manche brauchen Trostworte oder Ratschläge; auch gesundheitliche Probleme 

konnten besprochen werden. Mit allen, die nicht kommen konnten, haben wir regen Kontakt über 

WhatsApp und Telefon.  

 

Unsere Köchin Shamala muss nun 2x am Tag Insulin spritzen, was ihr nicht leicht fällt. Aber bis 

heute kam es zu keinerlei Komplikationen. 

 

Klinik 

Unsere Krankenschwester Manju hat sich entschlossen, weiter in der Klinik Abraham zu arbeiten. 

Doktor Stalin ist sehr froh darüber. Inzwischen kommen auch wichtige Persönlichkeiten wie der 

Polizei-Kreis-Inspektor in die  Physiotherapie. Die Behandlung hilft ihm sehr und macht ihn 

schmerzfrei. Durch ihn wurden auch andere Personen auf unser Spital aufmerksam. Nach wie vor 

decken die Einnahmen die Ausgaben. 

 

Projekte 

Unsere Ziegen fühlen sich sehr wohl und Herr Nelson hat alles gut im Griff. In den letzten drei 

Monaten konnten wir gezielt sechs Tiere an arme Familien verschenken. Gemäss Abmachung 

erwarten wir das erstgeborene Zicklein zurück. 

Der Bundesstaat Kerala muss alle drei Jahre den Betrieb der Schule neu bewilligen. Deswegen kam 

ein Inspektor vorbei, um die Schule zu überprüfen. Er war erstaunt über die Sauberkeit und die 

gute Infrastruktur, die Labors für Physik, Chemie und Biologie sowie die Bibliothek mit ihren 5000 

Büchern. Aber er rügte den Zustand unserer Sport- und Spielplätze. Zur gleichen Zeit sponserte 

eine liebe befreundete Schweizer Familie einen grosszügigen fünfstelligen Frankenbetrag. Die 

grosse Gabe kam genau richtig. Sie ermöglicht uns die geforderten und nützlichen Planungs- und 

Sanierungsarbeiten anzugehen. Zuerst mussten wir die Bewilligung für die Verlegung des 

Dorfbachs in Röhren beantragen. Nach einer mündlichen Zusage, warten wir nun noch auf die 

schriftliche Bewilligung durch die Behörde.  

 

 



 
 

Bethel Wohltätigkeits-Verein für Indien, Feldstrasse 1, 8942 Oberrieden, Tel: 044 720 77 14 
IBAN: CH87 0900 0000 3029 6789 5, Postkonto: 30-296 789-5, Homepage: www.bctrust.ch 

Besucher 

Im Februar besuchte uns die Schweizer Familie Dhanapal, Gaby und Boopathy mit  ihrer Tochter 

und ihrem Freund. Unser indisch-stämmiger Freund Boopathy ist  Doktor der Chemie und 

motivierte die Jugendlichen der 10. und 12. Klasse.  Er zeigte ihnen,  wie wichtig die Schulbildung 

für ihre Zukunft ist. 

 

Persönlich 

Als Familie darf es uns soweit gut gehen. Rupa und ich, Röbi, haben für unseren Schweizer 

Aufenthalt die Flugtickets auf den 23. Juni gebucht. Wegen der Coronakrise wissen wir aber nicht, 

was die Zukunft bringt. 

Unsere Lydia ist von ihrer Ausbildung als Krankenschwester in Bangalore zurückgekommen, da 

auch ihr College geschlossen wurde. Sie ist glücklich, in dieser Krisensituation wieder bei uns sein 

zu können.  

Mitte März erhielt unsere Sara nach dem sechsten Semester die Resultate ihrer Examen.  Sie hat 

mit der Note 64 % bestanden. Damit wurde sie von 63 Studenten achte. Darüber sind wir sehr 

dankbar. 

Debora verfolgt ihren Ausbildungsweg sehr zielbewusst und ihre Lehrer sagten uns, dass sie in 

allen Bereichen ein Vorbild für ihre Klasse ist. 

Da unsere Esther ihr Visum bekommen hat, absolviert sie nun ein Sozialjahr als Röntgenassistent-

Helferin im St. Elisabethen Spital in Ravensburg, Deutschland. Sie hatte mit einigen 

gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, geht aber fröhlich ihren Weg. Dank WhatsApp können 

wir täglich sehr günstig Kontakt mit ihr pflegen. Das tut der ganzen Familie gut. 

Nochmals möchten wir euch allen danken für eure Gebete, all eure Hilfe und dass ihr an uns 

denkt! 

Gott segne euch! 

Herzlich grüssen eure Rupa und Röbi mit Sara, Esther, Debora, Lydia und das ganze Bethelteam. 

 

http://www.bctrust.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr gute Infrastruktur für naturwissenschaftliche Unterrichtsfächer  Vorbereitung der Bauarbeiten für den Sport- und Spielplatz 

Gute und motivierte Mitarbeiterinnen sind Gold wert         Ein weiteres Highlight ist das gemeinsame Weihnachtsessen mit Familie und Mitarbeitern 

  Der gemeinsame generationenübergreifende Gesang berührt und erfreut die Jungen gleich wie die Ältere           Unsere Mädchen bei der Weihnachtsfeier 

        Fliegen für viele in Europa selbstverständlich… hier in Indien ein absolutes Highlight!               Eine überglückliche Familie mit Geschenken 

       Wunderschöne farbenfrohe Zeichnungen mehrheitlich mit Motiven aus der Natur    Bleistiftkunstwerke  


