
Roshini Projekt,  in  Mysore,  Südindien    Dezember  2013 

Liebe Freunde  

Vor zwei Wochen bin ich gesund und glücklich aus Südindien zurück gekommen. Sr. Myriam 

und ich durften mit der Reisegruppe während drei Wochen wunderbare Tage erleben.  

Nachdem wir die Gruppe am Flughafen in Bangalore verabschiedet hatten, konnte ich noch 

11 Tage mit meinen indischen Freunden verbringen. Es war für mich eine erholsame sehr 

schöne Zeit.  

Vor allem wollten Sr. Lisy und ich nochmals einige Tage zusammen sein. Sr. Lisy ist 44 Jahre 

alt und stammt aus einer kinderreichen Familie aus Kerala. Das Roshini Projekt liegt uns sehr 

nahe und da wir sonst während des Jahres nur durch E-mail  und wenigen 

Telefongesprächen in Verbindung sind, ist gemeinsames Zusammensein vor Ort wichtig. 

Einfach mal miteinander Gedanken austauschen, Freuden und Sorgen des Alltags 

besprechen und einige Stunden mit „ihren“ 20 Kindern, die sie aus dem Slum in ihrem Haus 

aufgenommen hat, verbringen.  Dazu auch nochmals auf die Baustelle und einige  

Abklärungen mit dem Architekten  machen.  

Das  Roshini-Projekt ist für die Ärmsten, denen sonst jegliche Chance auf Schule und Bildung 

versagt bliebe. Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Religionszugehörigkeit. Allerdings 

wird Wert darauf gelegt, dass christliche Werte, wie Frieden, Liebe, Gerechtigkeit und 

Vertrauen untereinander gelebt werden. 

Ich schätze Sr. Lisy sehr. Ihren nimmermüden Einsatz, ihre Liebe und Fürsorge zu den Slum- 

und Strassenkindern bringt sie oft auch an gesundheitliche Grenzen. An sich selber denkt sie 

immer zuletzt. Die ganze Zusammenarbeit mit ihr macht mir Freude, ist es doch das 

gemeinsame Ziel, das uns nahe gebracht hat. 

Zum Roshini Projekt. Vor ca. 6/7 Jahren hat sie angefangen  Kinder aus dem Slum,  für zwei 

Stunden am Abend schulisch zu unterrichten. Tagsüber müssen Slumkinder betteln, stehlen 

und oft sogar für ihre Geschwister für Nahrung aufkommen. Damals hat Sr. Lisy,  auch dank 

einer Sponsorin, einigen jungen Frauen aus dem Slum Unterkunft gegeben  und ihnen die  

Ausbildung zur Krankenschwester oder ein Studium ermöglichen können. Dazu hat sie 

Menschen kennengelernt, die sie aufmunterten, Geld sammelten für eine Nähmaschine oder 

sonstiges und sie ins Gebet einschlossen. 

Auf der zweiten Indienreise im Jahre 2009 lernte ich Sr. Lisy kennen. Sie erzählte mir von den 

Strassenkindern und dem Slum in Mysore, von ihrer Vorstellung  diese Kinder und Frauen 

auszubilden, damit sie den eigenen Lebensunterhalt verdienen könnten. Mit unserem 

Besuch und unserm Interesse für das Projekt, bekam sie auch Verständnis  und Anerkennung 

dafür im Orden. Nach einigen, eher kurzen Gesprächen, versprach ich ihr meine Mithilfe eine 

Nähschule zu gründen. Was damals Gedanken und Visionen waren, wurde schnell 

Wirklichkeit. Nach dem ersten Ausbildungskurs mit 50 jungen Frauen kam das Angebot zur 

Zusammenarbeit mit dem Don Bosco Technical Institut., die im ganzen Land Projekte haben. 

Der Staat würde für die Lehrerbesoldung den Beitrag sponsern. Dazu musste eingewilligt 

werden gleichzeitig mehrere Ausbildungsklassen zu führen. Ausbildungskurse für 

Computertechnik, Hotelfachangestellte, Handel und Verkauf, sowie Industrie-Näherinnen, in 



jeder Kursklasse ca. 40-50 Jugendliche. Aber die Frage und Sorge, das restliche Geld 

aufzubringen für Gebäudemiete, Infrastruktur, Lunch abzugeben, Schulmaterial, etc.,  blieb. 

Sr. Lisy rang in vielen schlaflosen Nächten um die Entscheidung, wurde ihr doch von allen 

Seiten abgeraten, auf dieses Angebot einzugehen. Es sei zu gross, zu aufwendig, kein Geld da 

um es zu finanzieren. Von ihrem Orden kann sie keine finanzielle Unterstützung erwarten, da 

dieser selber sehr arm ist. 

Sie spüre da eine Berufung, sagte sie mir. Ich konnte ihr die Entscheidung nicht abnehmen, 

versprach aber in ihren Entscheidungen und Überlegungen hinter ihr zu stehen und mein 

Möglichstes beizutragen. Sie willigte ein, falsch machen konnten man nichts, höchstens 

wieder aufgeben, sollte es nicht gehen. Das Roshini Projekt ist trotz der Zusammenarbeit mit 

Don Bosco Technical ein selbständiges Projekt. Unterdessen haben über 1150 junge 

Menschen aus dem Slum und ärmsten Dörfern eine Ausbildung gemacht und verdienen 

ihren Lebensunterhalt, oft auch  für die ganze übrige Familie. 

Die Schulräume im gemieteten Gebäude waren sehr eng, nur rohe Betonräume, die Miete 

überrissen hoch und die sanitären Verhältnisse prekär. Z.B. mussten zwei halbverlotterte WC 

reichen für 135 bis 190 Schüler.  

Nach der Abschlussfeier des Ausbildungskurses im Jahre 2011, bei der ich mich über die  

Ansprache des damaligen Vermieters sehr geärgert habe, war für mich ganz klar, dass es nur 

noch Eines gibt, einen eigenen Neubau auf dem vorhandenen Gelände. Sr. Lisy sagte damals 

zu mir: „jetzt weiss  ich, dass du mich ganz verstehst“.  

Danach konnte Sr. Lisy die Schule ins Haus der Salesianer verlegen, die einige Räume gratis 

zur Verfügung stellten. Im Juli dieses Jahres mussten wir die Schule vorübergehend 

einstellen, da die staatlichen Beiträge für die Lehrerbesoldung ausblieben. Es ist schmerzlich, 

aber einfach nicht anders zu berappen, denn das ganze Geld wird  momentan dringend für 

den Neubau gebraucht. Die Erklärung vom Staat war, dass einfach das Geld nicht mehr 

reiche,  Ausbildungszentren zu unterstützen. Korruption macht auf sich aufmerksam! Sobald 

die neuen Bauten fertig sind, werden die Berufsausbildungskurse wieder aufgenommen.  

Im Mai 2012 lagen die Baupläne vor. Vorgesehen sind zwei Bauten. Ein Gebäude für 

Unterkunft/Schlafsäle für Kinder und interne Schüler, Schwesternzimmer, Küche und 

Speisesaal, etc. und das zweite Gebäude als Schulhaus. Im September 2012  war die 

Grundsteinlegung. Viele Hürden mussten genommen werden. Auf die Grundsteinlegung 

folgten dann Wochen mit Einwänden seitens der Stadtbehörde. Neuwahlen mit einem 

neuen Baudirektor, der seine politische Macht auch Sr. Lisy zeigen musste, indem er einfach 

die 10 Meter Niemandsland, das zum Eingang des Geländes führte, für unpassierbar erklärte, 

obwohl Sr. Lisy eine schriftliche Durchfahrtsbewilligung vom vorherigen Bauverwalter hatte. 

Materialtransporte zum Gelände waren nicht mehr möglich. Drei Wochen lang ging Sr. Lisy 

täglich, hartnäckig zur Bauverwaltung, fragte um Erlaubnis, sparte auch nicht mit Vorwürfen 

an die Stadt, die für ihre Bewohner zu sorgen hätten. Sie mache ja nur die Arbeit für die 

Ärmsten. Zudem würden alle im Projekt Beteiligten gratis arbeiten, ohne jegliche 

Spesenentschädigung. Dazu gab sie klar zu wissen, dass sie nie und nimmer Schmiergelder 

bezahlen werde. 



Da in einem noch immer stark männerdominierten Staat, solche Vorwürfe von einer Frau 

nicht nur Freunde schafft, ist zu verstehen. Irgendwann wollten sie diese „lästige Person“ 

doch loshaben und drückten den Stempel auf die Bewilligung.  

Noch fehlt viel. Geldsorgen sind immer da, aber alles was gebaut ist, ist auch bezahlt. 

Hypotheken werden keine aufgenommen, die Zinsen sind unbezahlbar und bringen weitere 

Abhängigkeiten. Trotz allem gehen wir mit Freude, Ausdauer und enormer Zuversicht auf 

das gemeinsame Ziel zu. Aufgeben und resignieren wird nie ein Thema sein.  

Im April/Mai dieses Jahres, verhängte der Staat  über ganz Karnataka eine Sperre für 

Sandlieferungen, was das Weiterbauen für Wochen verunmöglichte. Den Grund für diese 

Sperre wissen die Götter! 

Zuerst wird nun das Haus für die Unterkunft gebaut. Schlafräume, Küche, sanitäre 

Einrichtungen, Zimmer für die Schwestern und dazu eine Kapelle.  

Im Juni fängt jeweils der Monsun an. Dieses Jahr war er sehr heftig, was die Bauarbeiten nur 

langsam vorwärts brachte. Ab August geht es nun stetig voran. Vor zwei Wochen war ich 

noch auf dem Baugelände, der Rohbau ist nun fast fertig. Die Betondecke für das 

Obergeschoss erstellt. Somit kann bald mit dem Innenausbau begonnen werden. Die 

Rahmen für die Türen liegen aufgestapelt zur Montage bereit. Wir haben noch Abklärungen 

mit dem Bauführer gemacht. Fenster, Mückengitter, Überdachung des Innenhofes, etc. 

wurden besprochen. Massive gute Bauweise und praktische Einteilung sind sehr wichtig. 

 

Ganz herzlich danke ich Euch im Namen von Sr. Lisy für jede kleine und grosse Spende, für 

Euer Interesse, für so viel Vertrauen, das wir immer erfahren dürfen. Ohne all dies wäre das 

Roshini Projekt nie Wirklichkeit geworden! 

 

Herzlichen Dank für alles. 

Sr. Lisy und Margrit Germann 

 

 

Noch eine kleine Episode. Am Freitag, 6. Dez. hat mir Sr. Lisy geschrieben, dass seit Dienstag 

(den Tag als ich heimreiste) 8 wilde Elefanten aus dem Busch gekommen seien und ganz 

nahe am Baugelände „campieren“ es sei den Wildhütern noch nicht gelungen sie in den 

Busch zurückzudrängen. Somit können die Bauarbeiter nur mit grosser Vorsicht arbeiten. 

Wilde Elefanten können sehr gefährlich werden.  

Eine Mauer um das Gelände ist vorgesehen, muss auch erstellt werden, wegen Wildtieren 

und sonstigem Schutz, aber vorläufig ist es nur mit Stacheldraht eingezäunt, da das Geld 

fehlt.  



 
Stand anfangs Nov. 2013 

 
Ende Nov. 2013 das Obergeschoss ist aufgebaut, 

Flachdach ist betoniert.  

 

 
Sr. Lisy, Margrit und Reiseteilnehmerinnen 

 
 

Aussicht vom 2.Stock auf das Gelände 

 

 
Der hintere Eingang 



 
 

 

  
Besprechung mit dem Architekten 

 

 

Sr. Lisy und Margrit Germann 



 
Neubau vom Nachbargelände aus,         Anfangs Nov.2013 


