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Roshini Rays   (Roshini Strahlen)                                                                                           

R  Traüme aufbauen, Leben gestalten         Sr. Lisy Georges 

Aufgaben:          
Retten und rehabilitieren  

Heimaufenthalt 

Betreuung 

Ganzheitliche Entwicklung 

Ausbildung 

Talentförderung 

Creative Selbsterfahrung 

Arbeitsplatzvermittlung 

Heimplatzierung von Kindern und Mädchen in Not 
 

Visionen: 
Eine kinder- und frauenfreundliche Gesellschaft,  in Frieden,  Freiheit,  Gerechtigkeit,  Respekt und Integrität. 

 

Willkommen zur ersten Ausgabe des Roshini Newsletter 

Ich freue mich, ihnen die erste Ausgabe eines Newsletters vorzustellen. Unser Ziel ist, dass alle unsere 

Freunde, Gönner und Sympathisanten  informiert und involviert werden. Da wir den Newsletter möglichst 

relevant herausgeben möchten, würden wir uns freuen euren Kommentar über die erste Ausgabe  zu hören. 

Wir beabsichtigen eine regelmässige Publikation, damit ihr die Entwicklungen  von  unseren verschiedenen  

Aufgaben verfolgen könnt.  

Ihr könnt auch teilnehmen indem ihr einen  Artikel schreibt oder uns eure Erfahrungen mitteilt. Was möchtest 

ihr wissen in unserm Newsletter? Bitte teilt uns eure  Gedanken und Ideen in einem E-Mail mit. 

An: lisymsmhc@gmail.com 

 

Resultat!  Alle unsere  Schulkinder sind erfreut  das Resultat von ihrem harten Studium zu sehen. Gegen alle 

Vorurteile, die  Verwirrung und den Schmerz der Ablehnung und andern rauen Lebenserfahrungen. Das Fehlen 

der Grundbedürfnisse,  schulfeindliche Umwelt und mit dem Schmerz der Gleichgültigkeit der Erwachsenen  

zurechtkommen.    
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Hochachtung  vor allen diesen Kindern, die zielstrebig vorwärtskommen in eine höhere Klasse. Alle haben sich 

bemerkenswert gut entwickelt, dank ihrer harten Arbeit und den Lehrern, Betreuerinnen und Schwestern, die 

ihnen dazu helfen. Nichts kann euch stoppen unsere lieben, kleinen Engel! 

Auch die Roshini Schüler,  unter dem Leitungsprogram  unterstützt von der „Meenakshi Foundation“,  machen 

ihre professionellen Ausbildungskurse gut.  Jene, die ihre Ausbildung unter diesem Plan  beendet haben, 

machten einen guten Studien-Abschluss.  

 

Der Bau eines geräumigen Roshini Heimes  auf  einem grösseren Grundstück ist im Gang. Das Haus ist eine 

zweistöckige Konstruktion und 70% davon ist fertig, dank Margrit Germann und allen Schweizern, die diese 

grosse Sache unterstützen, sowie John Kunnel  unserem Bauführer, der viel mehr getan hat, als er dafür 

bezahlt ist.  Im Moment ist es zu einem Baustillstand gekommen. Wir sind aber sicher, dass wir wieder 

weitermachen können mit Gottessegen und der Grosszügigkeit von unseren Menschen.  

Die 23 kleinen Kinder im Roshini Center sind glücklich, gesund und machen eifrig Gebrauch von den 

Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden in ihren Talenten und Lernlektionen. Während der letzten sechs 

Monate  konnten wir fünf Kinder  nach Hause platzieren, nachdem wir sie und ihre Eltern therapiert hatten. 

Für alle andern ist das Ferrando Kinderheim,  unter der Schirmherrschaft von Roshini, ihr zu Hause und sie sind 

glücklich hier zu sein. 

So erfreuen wir uns an den Strahlen von Roshini! 

 

Sr. Lisy George  msmhc,      

Leiterin    Roshini Center 
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Hochzeitsglocken im Roshini Center 

Im Roshini Heim war es ein festlicher Anblick, als die Hochzeitsglocken klangen für unser erstes Heimmädchen, 

das sechs Jahre mit uns war. Sie, die ein Opfer von Missbrauch war und total entmutigt,  blühte auf  unter der 

liebenden und betreuenden Führung im Roshini Center,  zu einer liebenswerten jungen Frau mit grossartigen 

Qualitäten in Kopf und Herz. Durch ein Stipendium von der Meenakshi Foundation  hat sie eine vor 

universitäre Ausbildung und einen  Diplomkurs  als Lehrerin machen können.  

Nach einer kurzen Zeit als Vorschullehrerin, kam sie zurück in unser Heim und war eine wunderbare  

Betreuerin für die Kinder.  Herr Roshan D’souza,  ein Cumputer Lehrer und seine Mutter besuchte uns und bad 

um die Hand von Romea.  Nach einer Zeit des Kennenlernens war die Hochzeit am 30. Juli 2014. Romea und 

Roshan traten als Eheleute in die St. Philomena Kirche in Mysore ein. Es war ein grosser Tag für Romea und sie 

ist glücklich in der neuen Familie, wo sie mit  ihrem Ehemann Roshan, seiner Mutter, die eine pensionierte 

Polizei Mitarbeiterin ist  und seiner Grossmutter  lebt.  Sie leben in einem schönen Heim in der Nähe der Jesus-

Pilgerstätte Pushpashram.  

Herzliche Gratulation und Gottessegen liebe Romea und Roshan. 

 

 

 

  



 

Eine kleine Schule für die Kinder vom Shainagar Slum. 

 

 

 

 

 

 

 

Shainagar ist eine Slumsiedlung mit 49 Familien, die in extremer Notlage und verwahrlosten Zelten und Hütten 

wohnen.  Den Kindern in diesem Slum war der  Zugang zur Schule immer ein Traum.  Dieser Traum wurde 

Realität, als Jürg Grunder, Professor für Architektur und angewandte Wissenschaft von der Universität Bern, 

uns kontaktierte. Wir arbeiteten mit seinen Studenten zusammen in einem Projektunternehmen,  um einen 

Raum mit sozialem Hintergrund zu erstellen. Nach einigen Diskussionen und  begutachten des Slums, haben 

wir zusammen entschieden, eine kleine Schule für die Slum-Kinder zu errichten. Fünf junge begeisterte 

Studenten und Mitarbeiter von Roshini Center planten und bauten von der Morgendämmerung bis zum 

Einnachten. Die ganze Erfahrung war sehr lehrreich  für alle Beteiligten und das Resultat ist ein wunderbares, 

kleines Schulhaus, wo die Kinder vom Slum glücklich lernen können.  

Anmerkung:  Professor Jurg Grunder arbeitet mit Austauschstudenten.  Inder/Schweizer 
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Einsatz  für  Hauhalthilfen   

Wir vom Roshini-Center wurden während den Betreuungen und Besuchen bei den Frauen und Mädchen vom 

Slum in Mysore mit Frauen und Mädchen konfrontiert, die als Haushalthilfe arbeiten, in Häusern von Reichen 

und der Mittelklasse in der Stadt. Die Meisten von diesen Frauen und Mädchen haben viele Schwierigkeiten, 

indem sie kein  ordentliches Gehalt bekommen und es werden keine Regelungen der  Arbeitsstunden 

eingehalten. Das brachte uns dazu, die Frauen und Mädchen im Slum,  die als  Haushalthilfen arbeiten, zu 

befragen. Die Gespräche zeigten erschreckende Realitäten über die Situationen dieser Gruppen, die nicht in 

einem Arbeitsvertrag  sind und deshalb die minimsten Gehälter haben.  Von den 1500 Frauen und Mädchen, 

die unser Team befragte waren mehr als 1000, die weniger als  2000 Rupie im Monat verdienten (ca. Fr. 30.-).  

Ihre Arbeitsstunden waren um die 10 Stunden pro Tag. Zudem haben sie nicht nur die gewöhnliche  

Hausarbeit zu verrichten, sondern werden zu  zusätzlichen  Arbeiten gezwungen, wie einkaufen, Kranke und 

Alte pflegen, Kleinkinder hüten, etc.. Wir planen für Haushalthilfen in Mysore eine Bewegung zu gründen, so 

dass  diese  Frauen und Mädchen zu einem würdigeren Leben kommen. 

 

Der Bau unseres neuen Heimes  für Mädchen in Not 

 

Der Bau von einem neuen, geräumigen Haus ist im Gang, durch die grosszugige Hilfe von Schweizern unter der 

Leitung von Margrit Germann. Im Moment ist es zu einem Baustillstand gekommen, da das weitere nötige 

Geld noch fehlt.  70% des Neubaus ist fertig und wir hoffen auf die weitere Grosszügigkeit  unserer Wohltäter.  

Das Nötigste wäre jetzt, den Neubau fertig stellen zu können, da unsere Kinder und Mädchen wirklich  mehr 

Platz zum Atmen und Leben brauchen. 

Anmerkung: Momentan sind die  23 Kinder im  Einfamilienhaus von Sr. Lisy  in der Stadt untergebracht. In drei 

Räumen, ohne Betten und Möbel, ohne Garten und keine Gelegenheit um draussen zu sein.  

Das neue Haus wird  zusätzlich auch einen Schlafsaal haben für junge Frauen aus armen, abgelegenen Dörfern, 

die zukünftig die Ausbildungskurse besuchen werden.  
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Sommer Camp für die Kinder 
Die Kinder, Mädchen und Buben vom Roshini-Center und vom Don Bosco Kinderheim hatten eine glückliche 

Zeit. Die zwei Heime organisierten miteinander  für fünf Tage ein Sommercamp. Wir brachten sie zum Don 

Bosco Seminar in Sreerampura,  wo ein  grosser Garten ist und viel Platz zum Spielen. Die Seminaristen  hatten 

Ferien. Darum haben die Patres  die Kinder  eingeladen und sie durften das Haus und die Umgebung benutzen. 

Die Kinder genossen dieses Camp sehr. Während dieser Tage konnten sie drinnen und draussen Spiele 

machen, Wettbewerbe, kreative Aktivitäten, Sport und Talent Shows betreiben. Es waren erfüllte Momente, 

Bewusstseins Wahrnehmung  und sie genossen das gute Essen sehr. Der Höhepunkt  war für sie das Camp-

Feuer und der Besuch im Zoologischen Garten  und zum Karnji-See. Die Kinder, unter der Führung von Pater 

Sanjay, Schwester Mary und Jancy teilten die freudvollen Momente. Alles war bis ins kleinste Detail geplant 

von Pater John Peter,  Leiter vom Don Bosco Kinderheim und seinem Team, zusammen mit dem Team von 

Roshini. Alle guten Dinge kamen zu einem Ende und die Kinder sind nun glücklich zurück in die Schule. 

Die Kinder waren auch sehr erfreut über den Besuch von Mariji und Alain, die das Camp besuchten und 

erinnerungswürdige Momente mit ihnen teilten.  
 

Roshini Center für Entwicklungs- Initiativen,  MIG-16, 3rg Stage, C-Layout, 

Hanumanthnagar, Bannimantap, Mysore-570015,  Indien 

Tel.  00919448958646      Mail: lisymsmhc@gmail.com 

  


