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 Rundbrief, Oktober 2020 

 

Liebe Freunde unserer indischen Bethel-Familie, 

 

Die Erwartung, dass wir uns dieses Jahr sehen können, ist nach Meinung des Reisebüros 

verschwindend klein geworden. Aber wir bleiben am Ball! Heimweh haben wir schon! 

 

Die Situation hier in Kerala ist ungewiss. Einerseits schnellen die Covid -19- Fallzahlen in die Höhe, 

auf der anderen Seite muss die Wirtschaft (nach über sechsmonatigem Lockdown!) wieder 

angekurbelt werden. Da es hier keine Sozialleistungen gibt, müssen die Menschen arbeiten, um zu 

überleben. Viele kleine Läden sind noch geschlossen, nicht alle Güter sind verfügbar. Aber die 

Grundnahrungsmittel sind für diejenigen, die sie bezahlen können, noch vorhanden. 

 

Schule 

Für die erneute Öffnung der Swiss Central School haben wir von der Regierung noch keine 

Erlaubnis. Aber sie schreibt uns vor, dass wir die 1. -bis 8. Klasse täglich 3 Stunden und die 9. bis 

12. Klasse täglich 4 Stunden online unterrichten müssen. Dafür werden jeden Tag 50% des 

Lehrkörpers (17 Lehrerinnen und Lehrer) eingesetzt. Diese Lösung ist nicht das Gelbe vom Ei! 

Erstens ist die Internetqualität zum Teil schlecht, zweitens gibt es monsunbedingt viele 

Stromausfälle, weswegen die Mobiltelefone nicht genügend aufgeladen werden können. Drittens 

besitzen die meisten Familien nur ein Telefon, und das nimmt der Vater zur Arbeit mit.  So können 

die Kids nur am Abend lernen. Um dieses Problem zu lösen, zeichnen wir die Lektionen nun per 

Video über WhatsApp auf, so dass sie jederzeit abgerufen werden können. Auch die Hausaufgaben 

werden so zugesandt. Diese Lösung hilft auch Familien mit 3-4 Kindern. Das konzentrierte Starren 

auf die kleinen Telefondisplays belastet jedoch die Kinder physisch und psychisch stark. Das führt 

zu Stress. Viele Eltern sind überfordert und warten sehnsüchtig darauf, dass ihre Kids wieder die 

Schule besuchen dürfen.  

 

Positiv ist, dass das Führungsteam, die Lehrkräfte und Angestellten nun stärker «Hand in Hand» 

arbeiten. Das ist sehr wichtig, da vom Bildungsministerium immer wieder neue Regelungen 

aufgestellt werden. Deshalb ist grosse Flexibilität angesagt. Im letzten Rundbrief haben wir über 

die Probleme mit Wildtieren im Schulareal geschrieben. Dank den neuen Metallgittern bleiben nun 

die unerwünschten Gäste draussen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spital 

Unsere Hoffnung, dass die Klinik im Juli wieder geöffnet werden kann, hat sich zerschlagen. Doktor 

Stalins Frau Nisha ist an Covid-19 erkrankt. Gott sei Dank ist sie inzwischen «über dem Berg». Mit 

Doktor Stalin haben wir oft telefonischen Kontakt; auch Patienten rufen ihn an und einige kamen 

sogar ins Spital, um behandelt zu werden. Aber er wohnt in einem anderen Bundesstaat. Und die 

Grenze zwischen Tamil Nandu und Kerala ist immer noch geschlossen.  Wir beten und erwarten, 

dass ab Oktober die Grenze öffnet und eine Neueröffnung der Klinik möglich wird. 

 

Bethel Familie 

Weiterhin geht es allen «Pflegekindern» gut!  Wir haben regen Telefonkontakt mit ihnen. Dem 

Herrn Jesus sei Dank, dass durch eine Lockerung im vierten Lockdown nun die Ayas (die Putz 

Equipe) wieder arbeiten können. So ist Rupa entlastet. 

 

Unsere Sheeba hat im Flughafen von Vizakapatanam (einer grossen Hafenstadt in Andhra Pradesh) 

eine Stelle als Krankenschwester bekommen. Nach jahrelangem Warten hat Gott ihre Gebete 

erhört. Sneha lebt seit August bei uns im Haus Abraham, da sie zu Hause kein Internet empfangen 

kann. Sie ist nun in der 12. Klasse in unserer Schule. Indu hat die 12. Klasse, im Fach Chemie, nicht 

bestanden und muss diese Prüfung im September wiederholen. Wir hoffen, dass sie besteht.  

Unserer Köchin Shamala geht es, trotz gelegentlichen Diabetes-bedingten «Blackouts» soweit gut, 

sie kümmert sich nach wie vor um die Hühner und ist für Nachwuchs (Küken) besorgt.  

 

Persönlich 

Wir sind froh, dass Rupa nun Kerala-intern wieder reisen kann. Letzten Montag schloss unsere 

Sara ihr Semester-Universitätsexamen ab. Anschliessend macht sie nun ein Praktikum über das 

Thema Drogen. Diese Anlaufstelle für Suchtabhängige befindet sich in Trivandrum ca. 5 Kilometer 

von unserer Wohnung entfernt. Da dorthin keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, erreicht sie 

ihren Praktikumsort per Autoriksha.  

  

Esther ist glücklich mit ihrer neuen Arbeit, die sie Anfang September begonnen hat. Sie macht nun 

ein weiteres zehnmonatiges Praktikum mit geistig- und körperlich Behinderten in der Stiftung 

Arche in Ravensburg. Sie bekommt nur einen kleinen Lohn aber dafür frei Kost und Logis. Sie 

bewohnt ein schönes helles Einzelzimmer in einer Wohngemeinschaft. Ihre Kolleginnen und 

Kollegen sind alles junge Leute. Dadurch ist das Arbeitsklima sehr locker und gut. Leider haben 

Esther und Joel ihre Beziehung beendet. Wir sind Gott sehr dankbar, dass es ihr den Umständen 

entsprechend gut gehen darf. Sehr positiv ist in dieser Situation nun der WhatsApp-Dienst, durch 

den wir täglich Kontakt mit ihr haben und sie  -in ihrer Freizeit-  auch an unseren täglichen Abend-

Kurzandachten teilnehmen kann.  

 

Lydia hat ihr erstes Ausbildungsjahr als Krankenschwester abgeschlossen und ist nun ein «Senior» 

und keine «Novizin» mehr. Wir sind glücklich darüber, wie Gott ihr Herz positiv verändert hat. 

Debora und Lydia haben regelmässig im College Onlineklassenunterricht, Onlineexamen und 

Onlineprojekte.  
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Sechs Monate war ich (Röbi) coronabedingt in unserer Wohnung in Trivandrum eingeschlossen 

(ich wurde liebevoll von der Familie umsorgt). Endlich konnte ich nun die Ärzte im Aster Medicity 

Spital in Kochin (ca. 6 ½ Std. Autofahrt) aufsuchen. Die Nieren- und Blasenwerte sind unverändert 

akzeptabel. Der Blutzuckerlevel ist weiter instabil, aber ich kann damit leben. Danke für alle 

Gebete und alles An-mich-Denken. Wir können nun begrenzt zum Einkaufen oder für Arztbesuche 

unser Haus verlassen. Doch das Maskentragen ist hier im tropischen Südindien eine Qual.  

Nach einigen Minuten ist der Gesichtsschutz total nass und das Atmen fällt schwer. Die Polizei ist 

allgegenwärtig und die Strafen bei Verstössen drastisch. Wir sind froh und dankbar, dass ihr  -

unsere lieben Schwestern, Brüder und Freunde-  trotz weltweitem Chaos weiterhin an uns denkt 

und uns unterstützt. Gott segne euch reich! 

 

Herzliche Grüsse aus dem nach wie vor vom Monsun schwer betroffenen Kerala. 

 

Rupa und Röbi mit Sara, Debora und Lydia. 

 

 

 

 

http://www.bctrust.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Besprechung in der Busgarage         Mitarbeiter im Einsatz bei der Landschaftspflege 

              Onlinekonferenz und Unterrichtsbesprechung               Besprechung und Training mit unserem Schulleiter und dem Lehrpersonal 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer im Einsatz - neuerdings immer mit der Kamera für den Online-Unterricht 

Digitale Medien ermöglichen Corona-bedingten Unterricht für die Schüler von Zuhause aus 

Die Einstellung des normalen Schulbetriebs vereinfacht Bauarbeiten und Instandhaltungen 

                 Unsere Schulbusse  haben sich ihre Pause redlich verdient     Das Ziegenprojekt geht weiter 


