
 
                 Schweizer Verein mit Sitz in Oberrieden / Zürich 

 

       Rundbrief, März 2019 

Liebe Freunde unserer indischen Bethel-Familie, 

 

Die Zeit vergeht wie im Flug, schon dürfen wir euch wieder Neuigkeiten über die vergangenen vier 

Monate berichten. Aber als Erstes möchten wir danke sagen für alle eure Hilfe, für alle Mails sowie 

Weihnachts- und Neujahrskarten. Die Post bringt zwar immer alles geöffnet und verspätet. Das 

liegt nicht nur an der grossen Entfernung. Das Wichtigste ist jedoch der Inhalt der Schreiben, und 

der macht uns froh und motiviert uns.  

Nun sind die schlimmsten Schäden, die der Zyklon Ocki hier in Kerala verursacht hat, behoben. 

Doch schon droht neues Unheil: Die Regierung gibt Warnungen wegen einer Hitzewelle heraus. 

Man soll sich von 11.30h bis 15.00h nicht im Freien aufhalten. Alle Outdoor-Aktivitäten in Schulen 

sind bis auf weiteres untersagt worden. Gott sei Dank ist bis jetzt in Kerala kein Wassermangel 

aufgetreten. Nun warten wir hoffnungsvoll auf einen gemässigten Monsun im Mai/Juni. Wegen 

der Hitze und den Ernteausfällen steigen nun die Gemüse- und Früchtepreise gewaltig. Wir fragen 

uns, wie die vielen Armen hier das verkraften. Die Diesel- und Benzinpreise sind inzwischen auch 

gleich hoch wie in der Schweiz. Die Inflation in Indien ist ein grosses Problem. Trotzdem können 

wir mit Gottes Hilfe und unserer AHV ordentlich leben. 

 

Schule 

Wir sind erfreut über die Harmonie zwischen dem neuen Schuldirektor Matthew, Manager Rev. 

Dr. Nelson und den Lehrkräften. Der neue Elternrat (fünf Männer und eine Frau) ist 

verantwortungsbewusst. Sie kommunizieren und arbeiten mit der Schule und den Eltern aufs 

Beste zusammen. So läuft alles reibungslos. Wir haben auch alle Betriebsbewilligungen der 

Regierung für dieses Jahr bekommen.  

Dieses Jahr konzentrierten wir unsere karitative Hilfe auf ein Altersheim-Projekt, das von 

Franziskaner Patres geleitet wird. Die Eltern und Schulkinder brachten viele Naturalien und 

Pflegemittel mit. Die Angestellten spendierten Bettdecken und Kleider. An einem Abend vor 

Weihnachten besuchte unser Schulteam die alten Leute und sang und tanzte für sie. Das löste 

grosse Freude aus und viele hatten Tränen in den Augen. Die Patres waren überrascht, wie fröhlich 

und hilfsbereit unsere Leute sich eingaben. Als Dankeschön kam der Direktor des Altersheims im 

Januar in unsere Schule und hielt einen interessanten Vortrag mit PowerPoint-Präsentation über 

die heutige digitale Welt. Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich sehr angesprochen und 

entwarfen für ihn ein Feedback.  

 

Auch dieses Jahr kreierten die Kids Weihnachtskarten, welche die 45 Lehrkräfte, Chauffeure, 

Hilfskräfte zusammen mit Süssigkeiten in die Elternhäuser verteilten. Da sich das Ganze im 

Umkreis von 40km abgespielt hat, sind einzelne Gruppen über 9km gelaufen. Die Freude in den  

Augen der beschenkten Kinder entschädigte sie für ihre Mühe.  

Unser Schuldirektor bastelte an Weihnachten mit den Kindern der neunten Klasse einen riesigen 

beleuchteten Stern. Überall hängen in dieser Zeit billig gekaufte Plastiksterne vor den Häusern. 



Deshalb wollten wir zeigen, dass man auch mit umweltfreundlichen Materialien etwas Schönes 

herstellen kann. 

Der Monat März ist ein «Examensmonat». Speziell die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse 

haben ein recht schwieriges Pensum zu erledigen. Nur wenn sie diese Prüfungen bestehen, dürfen 

sie in die 11. und 12. Gymnasialklasse eintreten. Die Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich, den 

Kindern das Beste mitzugeben. Bitte denkt besonders an diese intensive Zeit. 

Im Juni 2019 beginnen wir erstmals mit einer 12. Klasse. Dazu benötigt die Schule speziell gut 

ausgebildete Lehrkräfte in Physik, Chemie, Biologie und Mathematik. Viele der Lehrer/innen, die 

sich bewerben, haben eine gute theoretische Ausbildung, aber sie können ihr Wissen nicht 

schülergerecht weitergeben. So ist es schwierig, fähige Personen einzustellen. Das Leitungsteam 

hat in verschiedenen Zeitungen Inserate aufgegeben und hofft so die richtigen Leute zu finden. 

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal Schulausflüge in einen Wasser- und einen Elefantenpark. 

Viele der Kinder haben in ihrem Leben noch nie eine so grosse Menge «sauberes» Wasser 

gesehen. Es war für die Begleitpersonen nicht einfach, sie wieder aus den Schwimmbecken heraus 

zu bringen. Die Gruppe, die den Elefantenpark besuchte, durfte miterleben, wie die Tiere von 

Mahuts, so nennen sich die Elefantenpfleger, gewaschen, gefüttert und trainiert wurden. Der 

älteste Elefantenbulle mit Namen Soman war 80 Jahre, das kleinste Elefantenbaby gerade 6 

Monate alt. Die jüngeren Kinder waren erstaunt, wie ein Mahut so mächtige Tiere beherrschen 

kann.  

 

Bethel Familie 

Während der Weihnachtsferien waren unsere Pflegekinder für 14 Tage im Haus Abraham in den 

Ferien. Dieses Mal verbrachten sie einen grossen Teil ihrer Zeit mit dem Ziegenprojekt. Sheebas 

Mann ist dank viel Gebet von seinem Gelbfieber ganz geheilt. Ende Februar besuchten uns Sophia 

mit ihrem Ehemann und zwei Knaben, Sheeba mit Mann und einer Tochter sowie Manju mit ihrem 

Mann in Trivandrum in unserer Wohnung. Wir durften eine sehr gute Zeit zusammen verbringen. 

Alle drei Männer passen wirklich gut zu unseren Pflegetöchtern und sind dankbar für alles, was wir 

ihnen im Kinderheim mitgeben durften. Als wir das hörten, bewegte es unsere Herzen und zeigte 

uns, dass unser Einsatz nicht vergebens war. Wir danken Gott dafür!   

 

Klinik 

Im Moment leben zwei Patienten für 14 Tage stationär im Spital. Beide sind alte Bekannte und 

schätzen Doktor Stalins Hilfe sehr. Solche Erlebnisse geben unserm Arzt Selbstvertrauen. Das 

Teamwork zwischen den beiden Ärzten Dr. Nisha und ihrem Mann Dr. Stalin sowie der 

Krankenschwester Sajeena ist nach wie vor hervorragend.  

 

Projekte 

Beim Ziegenprojekt hat es Zuwachs gegeben: Im Moment haben wir 22 Ziegen und 12 Zicklein im 

Stall. Unser vollamtlicher Mitarbeiter, Hr. Nelson, kümmert sich bestens um unsere Tiere. Er hat 

einen guten Kontakt zu einem Tierarzt, der ihm viele nützliche Ratschläge weitergibt.  

Im Bio-Gemüsegarten sind im Moment nur Okra (Ladyfinger), Spinat, Bananen und 

Stangenbohnen vorhanden. Sobald der Monsun einsetzt, wird Rupa wieder weiteres Gemüse und 

Früchte anbauen.  
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Unser nächstes Projekt ist der Anbau von zwei Klassenzimmern für die elfte und zwölfte Klasse am 

Hauptgebäude der Schule. Der dafür notwendige Aufwand wird ca. Sfr. 22 000.- betragen. Wir sind 

von Herzen dankbar, wenn ihr uns auch dabei wieder «unter die Arme greift». 

 

Besucher 

Dieses Jahr hat uns ein Bruder und Freund Joel Ranjan, aus Deutschland, besucht. Sein Vater, wird 

Mitte März kommen; er ist Gärtner und wird uns mit Ratschlägen hilfreich zur Verfügung stehen. 

 

Persönlich 

Wie im letzten Rundbrief erwähnt, befindet sich nun unsere zweitälteste Tochter Esther in 

Deutschland und absolviert ihr C1-Diplom in Deutsch. Da sie kein Visum für einen Sprachkurs 

bekam, beantragten wir ein dreimonatiges Touristenvisum. Das Ganze war eine wirkliche 

«Zangengeburt». Doch Ende gut alles gut. Jetzt ist sie glücklich bei Familie Ranjan in Ravensburg. 

Jeden Tag teilt sie uns ihre Erlebnisse per WhatsApp und Telefon mit, was es da, im Herzen 

Europas, zu erleben gibt. So fühlt sie sich mit uns und der Familie weiter verbunden und es kommt 

kein Heimweh auf. 

 

Sara und Debora bereiten sich auf ihre Semester-Examen vor. Lydia ist weiter am «Büffeln», um 

ihr Abschlussexamen nach der 12. Klasse zu bestehen. Sie muss gute Noten erzielen, um ihrem 

Wunsch, Krankenschwester zu lernen, nachgehen zu können.  

Wir beide (Rupa und Röbi) konnten bereits die Tickets für den Schweizer Aufenthalt vom 13. Juni 

bis 17. Juli 2019 buchen. Das diesjährige Freundestreffen in der Schweiz wird am 29. Juni 

stattfinden. Das Datum für das Freundestreffen in Deutschland ist noch nicht definitiv, wird aber 

voraussichtlich in der ersten Woche im Juli sein. Bitte vermerkt doch dieses Datum in eurer 

Agenda und besucht uns da! Wir wären sehr dankbar und würden uns riesig freuen!   

Dem Alter und den Umständen entsprechend geht es uns gut. Danke für alle Gebete, für alle Hilfe 

und für Alles-an-uns-Denken! 

Gott segne euch! 

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

Bethelteam. 
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Unsere drei ältesten ehemaligen Pflegekindern mit ihren Familien           Die mutige Rollerfahrerin Debora mit ihrer grossen Schwester Sara 

Lehrpersonal mit Schuldirektor Matthew und Rev. Nelson        Patientin unterstützt durch Dr. Stalin           Freudige Gesichter im Altersheim 

Kleine Elefantenbabies mit ihren Pflegern Dieses Prachtexemplar kann schon einiges tragen…                     Selbst angepflanzte Bohnen 

Ausgelassene Stimmung im Wasserpark mit etwas ungewohnter Bademode            Baumeister Nelson kümmert sich liebevoll um unsere Ziegen 


