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       Rundbrief, Oktober 2018 

Liebe Freunde unserer indischen Bethelfamilie 

 

Der diesjährige, zweimonatige Aufenthalt in der Schweiz hat uns ermöglicht, die uns anvertraute 

Arbeit in Südindien an drei Orten vorzustellen. Am 7. Juli 2018 fand wie üblich unser alljährliches 

Freundestreffen in Thalwil statt. Auch dieses Mal kamen wieder über 70 interessierte, treue, liebe 

Freunde, Schwestern & Brüder zu unserer Feier in die Chrischona-Kapelle. Am 1. Juli besuchten wir 

unsere Freunde des Deutschen Vereins in Mönchweiler. Am 8. Juli waren wir zu Gast in der 

reformierten Kirche Unterstrass in Zürich. Wir durften viele neue Freunde gewinnen und wurden 

motiviert «am Ball zu bleiben». Herzlichen Dank an alle, die hinter uns stehen! 

Da während der ganzen Zeit super Wetter herrschte, waren wir oft für lange Spaziergänge im 

Wald unterwegs. Wir genossen die gesunde Luft in der Natur und konnten schöne, wertvolle 

Gespräche führen. Das hat uns von Herzen gut getan.  

Nun sind wir zurück; wir haben eine unerwartete, tragische Situation im Bundesstaat Kerala 

vorgefunden. Der verheerende Monsun (die stärksten Regenfälle seit 100 Jahren) hat schrecklich 

gewütet. Tausende Häuser sind durch den Zyklon Ockhi zerstört worden, allein über 200 in der 

Hauptstadt Trivandrum. Hunderte Menschen sind umgekommen oder wurden verletzt. Die 

wichtigsten Flughäfen Trivandrum und Kochin sind bis auf weiteres geschlossen. Touristen 

mussten gerettet werden und sitzen fest. Ein Stromausfall folgte dem anderen. Der Notstand 

wurde ausgerufen.  

Inzwischen hat sich die Situation soweit beruhigt, dass der «rote Alarm» auf orange zurückgestuft 

wurde. Das heisst: Jeden Tag Regen, aber kein Sturm. Weiterhin befinden sich ca. 40 000 

Menschen in Notunterkünften. Die Zika- und Dengue- sowie die Sars- und Leptospirose-Epidemien 

halten sich Gott sei Dank (im Moment) in Grenzen. Trotzdem sind die Spitäler voll. Wir sind froh, 

zur richtigen Zeit wieder hier zu sein. So konnten wir nach unseren Möglichkeiten helfen. Nun 

möchten wir berichten, was Gott im Bethel Charitable Trust bewegt hat. 

 

Schule 

Auch dieses Mal können wir über die Schule wieder viel Gutes berichten. Neun Kinder sind in die 

elfte Klasse aufgenommen worden; fünf davon haben bereits zuvor die zehnte Klasse bei uns 

besucht. Da das Bildungsministerium eine neue Regel verfügte, nach der kein Schuldirektor älter 

als 60 Jahre sein darf, mussten wir von unserer lieben Shiny Matthews Abschied nehmen. Gott hat 

uns aber einen neuen 32 Jahre alten, dynamischen und trotz seiner Jugend erfahrenen Nachfolger 

geschenkt. Sein Name ist Matthew John. Da wir in Zukunft in der elften und zwölften Klasse 17-18-

jährige Schüler haben, ist ein grosser, imposanter Schuldirektor hilfreich. Er und der Manager Rev. 

Dr. Nelsen sind ein gutes Team und arbeiten Hand in Hand. Sie beide planen nach dem Motto von 

Nelson Mandela: «Education is the powerful weapon which you can use to change the world» (Die 

Bildung ist die starke Waffe, um die Welt zu verändern). 

Dieses Jahr musste auch der Elternrat neu gewählt werden. Er setzt sich nun aus einer Frau und 

fünf Männern zusammen. Sie alle haben einen guten Kontakt zum Führungsteam der Schule.  



Es braucht jedes Jahr neu fünf Bewilligungen der Regierung von Kerala, um die Schule weiter zu 

führen. Das sind je ein Sanitär-, Baustabilitäts-, Wasserqualitäts-, Feuer- und Sicherheitszertifikat. 

Es wird nun nach neusten Kriterien sehr streng geprüft, weil in letzter Zeit in der Region viele 

Kinder wegen Gebäudemängeln (durch Feuer, Einstürze, Wasser usw.) verletzt wurden oder sogar 

gestorben sind. Die Kontrolleure staunten, wie hervorragend bei uns alle Kriterien erfüllt wurden. 

Es ist ein Geschenk, wie alles so gut «über die Bühne» gegangen ist. Wie froh sind wir, dass wir mit 

eurer Hilfe zum Bauen die besten verfügbaren Materialien verwenden konnten. 

Da der älteste der fünf Busse, der 18 Jahre alte Occasionsbus, nicht mehr vorführungsfähig war, 

mussten wir einen neuen kaufen. Da aber nicht genügend Geld (ca. 24 000.- SFr.) zur Verfügung 

stand, entschloss sich die Schulleitung einen Teil anzuzahlen und den Rest in vier Jahren 

abzuzahlen. Das Leasing-Prozedere nahm eine ganze Woche Arbeitszeit der verantwortlichen 

Leute in Anspruch. Aber Ende gut Alles gut: Die ganze Schule und vor allem der Fahrer des alten 

Busses freuten sich riesig.  

Eine andere grosse Aktion war die Hilfe für die Betroffenen der Flutkatastrophe. Alle Angestellten 

und Eltern haben mitgeholfen, so konnten wir zwei Schulbusse voller Notfallmaterial in die 

nahegelegenen Notunterkünfte liefern. Der Politischen Gemeinde überreichten wir zudem einen 

Check über SFr. 500.-. 

Einmal mehr beteiligten sich einige unserer Schüler erfolgreich an diversen Sport-Wettbewerben 

wie Leichtathletik und Rollschuhfahren. Weitere nicht direkt zum Unterricht gehörende 

Programme sind Gartenarbeit und Malwettbewerbe. Der riesige nun abgedeckte Raum im 

obersten Stock kann für Versammlungen, Indoor-Spiele und Tanzveranstaltungen sowie für 

Wettbewerbe verwendet werden. 

 

Bethel Familie 

Ende August waren unsere Pflegekinder für 14 Tage bei uns in den Ferien. Als Ausflug besuchten 

wir einen Zirkus in der Hauptstadt Thiruvananthapuram (indischer Namen für Trivandrum). Manju 

ist nun glücklich verheiratet und in einem kleinen Dorf etwa 15 Kilometer Richtung Tamilnadu von 

Elluvila entfernt zu Hause. Ihr Mann ist lieb mit ihr, trotzdem hat sie Heimweh und ruft jeden Tag 

an. Das Pflegekind Indu wohnt nun wieder im Haus Abraham und besucht die elfte Klasse in 

unserer Swiss Central School. Sheeba ist traurig, da ihr Mann an Gelbfieber erkrankt ist. Er hat sich 

nun in Spitalpflege begeben und es geht ihm den Umständen entsprechend ordentlich. Shamala 

kämpft weiter mit ihrer Diabeteskrankheit; bereits einige Male musste sie notfallmässig das Spital 

aufsuchen. Jedes Mal die gleiche Diagnose: Unterzuckerung.  

 

Klinik 

Als Ersatz für Manju hat Doktor Stalin nun eine neue Krankenschwester. Ihr Name ist Sajeena. Sie 

ist verheiratet und hat eine 4 Jahre alte Tochter, die unseren Kindergarten besucht. Sajeena ist 

liebevoll im Umgang mit allen und passt gut ins Team. Auch der Arzt ist mit ihr sehr zufrieden, da 

sie ein grosses Wissen mitbringt. 

 

Projekte 

Beim Ziegenprojekt hat sich etwas Neues entwickelt. Eine Ziege kostet auf dem öffentlichen Markt 

inzwischen etwa 100 SFr. und oft ist sie krank! Deshalb liess Rupa durch den Baumeister Nelsen 

einen Stall aus Abfallholz bauen. Er steht vis-à-vis vom Hühnerhaus, hinter dem Haus Abraham und 

neben der Biogasanlage. Im Moment wohnen dort 2 Muttertiere, 4 Böcke sowie 16 Jungtiere. Wir 
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hoffen, dass sie sich in Zukunft gut vermehren, so dass wir gesunde Tiere an Bedürftige 

weitergeben können. Ein solcher Dienst ist sehr geschätzt und für viele Familien lebensnotwendig. 

«Jeder Dienst muss einmal zum ersten Mal getan werden» (Christa von Viebahn). 

Unser Bio-Gemüsegarten gedeiht und liefert wertvolle Naturalien. Wieder sind einige Früchte- und 

Gemüsesorten dazugekommen.  

 

Besucher 

Leider sind dieses Jahr bis jetzt keine Besucher eingetroffen. 

 

Persönlich 

Unsere Sara und Esther haben einen Einsatz als freiwillige Helfer im Katastrophengebiet absolviert; 

sie sind sozial sehr engagiert. Esther gibt neben ihrem Job als Sonntagsschul-Lehrerin auch noch an 

zwei Tagen in der Woche (unentgeltlich) Unterricht in Hindi für zwei Schulkinder. Sie hat ihren 

Bachelor in Wirtschaft abgeschlossen und besucht das Goethe-Institut in Trivandrum, um Deutsch 

zu lernen. Sie schloss die Kurse A1, A2, B1 als beste in der Klasse ab und möchte nun B2, C1 in 

Deutschland machen. Debora und Sara hatten Jahresabschluss-Examen. Beide haben Tag und 

Nacht dafür gelernt und wir staunen, wie ernst ihnen die Ausbildung ist. Lydia kämpft immer noch 

um den erfolgreichen Abschluss der 12. Klasse. 

Wir beide (Rupa und Röbi) durften während unseres Schweizer Aufenthalts Abklärungen durch 

Spezialärzte erfahren. Einige Medikamente wurden umgestellt oder gar abgesetzt. So geht es uns 

nach menschlichem Ermessen soweit gut. Herzlichen Dank für alles An-uns-denken! 

 

Gott segne euch! 

Herzlich eure Rupa und Röbi mit Kids und dem ganzen Bethelteam 
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Unser Manager Rev. Dr. Nelsen mit dem neuen Schulleiter Matthew John   Freudige Gesichter bei der Scheck-Übergabe an Vertreter der Gemeinde 

Alle helfen beim Einladen der Hilfsgüter            Auslegeordnung der vielen Gaben unter dem Vordach der Schule           Freude über den neuen Bus 

                    Ziegen auf Erkundungstour                  Unsere Esthi mit einer Ziege    Die kleinen Ziegen fühlen sich sichtlich wohl… 

Gemeinsame Gartenarbeiten unter „Aufsicht“ des neuen Schulleiters  Niemand zu klein, ein stolzer Gewinner zu sein 


