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Roshini Projekt  in Mysore.     Bericht von Margrit Germann                                      09.12.2014     

 

Indien von Mensch zu Mensch   
Das ist  Sr. Myriam’s  und meine  Bestrebung, der Reisegruppe die Menschen und das Land mit all dem 

Schönen, der Lebensweise, den Sorgen und Problemen nahe zu bringen. Das englische Wort „travel“ 

stammt aus dem Französischen „travail“  und bedeutet Arbeit. Die Anstrengung wird zur Belohnung, 

wenn man sich einfach einlässt auf das Gegebene vor Ort. Der Besuch von  Sehenswürdigkeiten lassen 

sich planen, aber nie die spontanen Begegnungen und Gespräche.  

Reisen kann aus Touristen Philosophen machen, weil sie unterwegs mit Gedanken konfrontiert sind, die 

sie zu Hause nie hätten. Das Wichtigste ist, wie man sich im Land gefühlt hat, denn was wirklich prägend 

war, an das kann man sich erinnern. Landschaften, bunte Häuser, geschmückte Autos, religiöse Bauten, 

farbenfroh und vielseitig. Mit Fotos lassen sich viele Suchet  einfangen, aber nicht das Erlebte. Doch es 

sind immer die Umgebung, die Menschen, die Gesichter, die Geschichten, das Anderssein, an das man 

sich am meisten erinnert. 

Ich bin dankbar und glücklich, dass Sr. Myriam und ich diese Art von Reisen vermitteln können. Und 

dankbar bin ich auch, dass wir immer wunderbare Reisegruppen haben, die sich darauf einlassen. 

 

In meinem Bericht will ich auf die Aufgabe im Roshini Projekt eingehen. Zur Unterstützung dieses 

Projektes haben wir anfangs Oktober 2014 in der Schweiz den „Förderverein Roshini, Indien“ gegründet. 

Ich selber  bin auf meiner zweiten Indienreise, damals in den Anfängen des Projektes, hängen geblieben 

und arbeite seither  mit Freude mit. 

Mit der Reisegruppe haben wir das Projekt an einem Vormittag besucht, um Einblick zu geben, welch 

grosse Arbeit da von Indern und  Freiwilligen aus dem Ausland  geleistet wird, unbezahlt und  in 

nachhaltiger Weise für die ärmsten der Armen. Herzlichen Dank an alle, die mit Spenden dazu beitragen.  

 

 

Roshini Projekt: 
Ich hatte Ende November einige gute Tage im Roshini Center verbringen dürfen und kann Euch von der 

momentanen Situation berichten.  

 

Berufsausbildungskurse für junge Frauen und Männer aus dem Slum und aus armen Dörfern. 

Ab Sommer 2013 konnte das Roshini Center keine Berufsausbildungskurse mehr anbieten, da alles Geld 

für das Kinderheim und den Neubau gebraucht wird.  

Nun hat im August 2014 das  Don Bosco Technical Institut  die Berufsausbildungskurse  zu 

Industrienäherinnen und Handel/Marketing  im kleinen  Rahmen  übernommen. Die Klassen sind kleiner, 

pro Ausbildungslehrgang  und Klasse 25  junge Frauen und Männer. Don Bosco Tech übernimmt auch die 

Lehrerbesoldung. Das Roshini Center  hat die Maschinen und Arbeitsmaterial  zur Verfügung gestellt. 

Auch die früheren  guten Lehrkräfte sind wieder eingestiegen. Dafür sind alle dankbar. 

Leider können momentan nur junge Leute aus dem Slum von  Mysore und aus den Armenvierteln am 

Stadtrand aufgenommen werden, da keine Unterkunft angeboten werden kann und am Abend alle nach 

Hause gehen müssen. 

Bis auf Weiteres können keine Berufsausbildungen  in Computertechnik und Hotelfachassistenten  

angeboten werden.  Diese Kurse können erst wieder angeboten werden, wenn das Haus für das 

Kinderheim, die Unterkunft   und  später auch das Schulhaus fertig erstellt sind. 
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Neubau Kinderheim und Ausbildungsstätte. 

Seit fast  vier Monaten wird im Neubau aus Geldmangel nicht mehr weiter gearbeitet. Der Bau ist soweit 

gebaut, dass er keinen Schaden nimmt während dem Baustillstand. 

Das Dach ist fertig, es dringt kein Regen mehr ein, die Aussen- und fast alle Innenmauern sind verputzt. 

Die Fenstergitter eingesetzt, die elektrischen Leitungen bis zum Einziehen der Drähte fertig gestellt.  

Die weiteren  Arbeiten, die als Nächstes gemacht werden müssen,  sind  Platten legen im sanitären 

Bereich, in der Küche, in allen Zimmern, Korridor, Treppen  und übrigen  Räumen. Die Türrahmen der 

Innentüren  sind fertig. Fenster und Türen müssen noch  eingepasst werden.   Weiter sind alle 

Malerarbeiten innen und aussen, sowie die sanitären Einrichtungen und die Kücheneinrichtung  noch 

auszuführen.  Der kleine Innenhof wird mit lichtdurchlässigen  Kunststoffplatten  überdeckt, damit er auch  

in der Regenzeit benutzt werden kann.  Mein Eindruck war, dass exakt,  solide, zweckmässig  und 

praktisch gearbeitet wurde. 

Sobald wir wieder Geld haben wird weiter gebaut. 

 

 

        
 

             

          
 

Fotos des Neubaus mit Stand Ende November 2014 

 

Das jetzige Einfamilienhaus, wo Sr. Lisy, Sr. Mathilda, die 23 Kinder und sonstige Mitarbeiterinnen   

wohnen ist viel zu klein. Auch  ehrenamtliche Mitarbeiterinn gehen ein und aus oder wohnen auch 

dort. Insgesamt 30 Personen. Es hat keinen Umschwung, die Kinder können sich nie draussen 
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aufhalten. Hin und wieder geht Sr. Lisy mit den Kindern auf das  Baugelände (7 km. entfernt),   damit 

sie wieder mal draussen herumspringen und spielen können.  

Da dieses Haus  in einem ruhigen Stadtteil liegt und für die Mädchen, die zur Ausbildung gehen, 

zentral und günstig gelegen ist, hat Sr. Lisy beschlossen,  dieses Haus trotz des Neubaus zu behalten.  

Die kleinen Kinder  werden in den Neubau ziehen, die Grossen bleiben vorläufig  im alten Haus. 

 

Die zwei  jüngsten Kinder, drei und vier Jahre alt, die noch nicht in die öffentliche Schule gehen, 

werden im Haus am Vormittag von zwei freiwilligen deutschen Studentinnen unterrichtet. Sie lernen 

Buchstaben und  Zahlen kennen und schreiben, zeichnen und  malen. Auch  Singspiele und Tänzchen 

werden gelernt. Dazu kommen noch drei bis vier Kinder vom Slum hierhin zum  Gratisunterricht.  Am 

Nachmittag unterrichten die beiden Studentinnen die kleinen Buben bei Pater Peter. Die beiden 

Studentinnen  Hannah und Ava werden sehr geschätzt. Sie machen diese Arbeit mit Freude, grossem  

Einsatz  und Überzeugung.  

 

 
Heimkinder bei Schwester Lisy 

 

Ein Schulhaus im Slum:     Projektarbeit mit  Jürg Grunder    

Jürg Grunder ist Professor an der Universität Bern für  Architektur und angewandte Wissenschaft. 

Er arbeitet mit Austauschstudenten (Inder/Schweizer).  Acht Monate im Jahr lebt und arbeitet  er in 

Bangalore.  Seine Arbeit ist sehr beeindruckend. Er  plant und baut Wohnungen, Schulhäuser, neue 

Überbauungen und  Plätze  in Slums, in der Stadt und in armen Dörfern. Er  hilft auch bei 

Reparaturen der primitivsten Hütten. Seine Architektur und  Wissenschaft ist  an die Situation 

angepasst,  praktisch durchgedacht, ökologisich und hilft vor allem  der Entwicklung der armen 

Dörfer und Stadtteile.  Gebaut wird vorwiegend mit Recycling-Material oder was an Ort und Stelle zur 

Verfügung steht und erhältlich ist. Die Zusammenarbeit von Studenten und den Einbezug der  

Hausbesitzer und Dorfbewohner bei der Reparatur oder Neuerstellung  ist ihm sehr wichtig und in 

dieser Art einmalig. Was Jürg Grunder  mit seinem  aufopfernden Einsatz zu Gunsten der Armen  

leistet,  ist grossartig  und unbezahlbar. 

Der Kanton Bern hat kürzlich aus Spargründen die Beiträge für diese Projekte der Universität 

gestrichen. Jürg Grunder  macht trotzdem weiter, auf eigene Kosten,  das jedoch für ihn enorm  viel 

persönlichen Verzicht bedeutet. 

 

Im April 2014 schrieb mir Jürg Grunder in einem Mail, dass er mit dem  Roshini Projekt  in Verbindung 

ist. Im Slum in  Mysore,  in der Nähe des Roshini Center, hat er ein kleines Schulhaus für die Slum 
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Bewohner gebaut. Mit Bambusholz, geflochtenen Matten und anderem  Recycling Material, das 

gesammelt wurde.  Alle mussten mithelfen, die Menschen vom Slum, die Studenten und die jungen  

Frauen aus dem Roshini Center. Diese Zusammenarbeit habe  viel zum Verständnis,   zur 

gegenseitigen   Achtung und Freude  der Beteiligten geführt, hat mir Sr. Lisy erzählt. Der  totale  

Kostenaufwand für dieses Schulhäuschen  war ca. Fr. 500.- (Ausgaben für Material das zusätzlich zum 

Recyclingmaterial gekauft werden musste). Damit ist es möglich, dass  alle Kinder in diesem Slum die 

Schule besuchen. Eine Lehrerin und  eine Sozialarbeiterin unterrichten und betreuen die Kinder. Der  

Zugang zu den Familien im Slum  ist viel besser, wenn die Schule, die Lehrerin und die 

Sozialarbeiterin vor Ort sind. Und da die Menschen vom Slum am Bau mithelfen mussten, wird es  

nun als  „ihr Schulhaus“ gesehen.    

Es wäre der  Traum von Sr. Lisy, in allen ca. 80 Slums in Mysore ein  Schulhaus in dieser Art  zu bauen. 

Normalerweise haben Kinder aus dem Slum,  vorwiegend aus Kostengründen,  kaum die Möglichkeit 

zur Schulbildung.  Sr. Lisy und Pater Peter möchten Mysore zur kinderfreundlichsten Stadt machen. 

Leider ist es  unserm neuen Förderverein Roshini  nicht möglich, dieses Projekt (Schulhäuser im Slum) 

zu unterstützen. Der  Fokus  muss bis auf Weiteres auf die Finanzierung des Neubaus gerichtet sein.  

 

 

 
 Jürg Grunder im Gespräch mit der Reisegruppe 

 
Auszug aus dem  Bericht der Website von Jürg Grunder.   

As you enter this school it smells of Jasmine. How can you help people who don’t have a roof on their head, a 

livelihood, clean drinking water and toilets? This was the question before 4 young students from Switzerland, 

Spain and India. With multiple problems and limited time and resources the students built a school for the children 

of the slum. They used pet bottles filled with earth as the foundation and bamboo and thatch for the walls and 

roof. This small intervention has provided a school for the children of the community. This design will be 

implemented in the future by an institution called Roshini in other slums in Mysore. 

 

 

Herzlichen Dank an Alle, die in irgendeiner Weise mittragen zur Förderung des Roshini Projektes. 

 

Ich wünsche Euch frohe, gesegnete Advents- und Weihnachtstage. 

 

Margrit Germann 

 


